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Eine Verirrte
Der Ingenieur Olaf Eriksen, sonst ein Mann von
strammer Selbstzucht und Gelassenheit, war heute
außer Rand und Band.
»Beim Jupiter, was soll das? . . . Und woher die
außerordentliche Schwankung?«
Unmutig erfaßte er einen Stuhl und setzte ihn so
kräftig vor ein kleines Tischchen, daß er in allen
seinen Fugen zu ächzen und zu krachen begann.
Im nächsten Augenblick saß der erregte Mann auf
dem mißhandelten Möbelstück und starrte mit weit
aufgerissenen Augen auf den Zeiger eines Apparates,
der jetzt in Greifnähe vor ihm auf dem Tische stand.
Dieser Apparat ruhte eingeschlossen in einem
sauberen Mahagonikästchen, aus dem nur ein zwanzig
Zentimeter langes, hellglänzendes Messingstäbchen
emporragte. Rechts davon befand sich an der
Außenseite eine weißschimmernde, mit zierlichen
Heftnägeln befestigte Skala mit Zeiger. Auf der
entgegengesetzten Seite ein kleiner elektrischer
Wecker, der unaufhörlich ruckweise rasselte.
»Zweihundertfünfzig Megion . . .«, las Olaf Eriksen

mit allen Zeichen der Verwunderung von der Skala.
»Ein viel zu hoher Wert . . . ach, Unsinn! Das kann gar
nicht sein, das ist ja gar nicht möglich!«
Erregt fuhr er mit der Hand über die breite, prächtig
modellierte Stirne und durch das kurze, blonde, etwas
struppige Haupthaar, sprang dann von seinem Sitze auf
und durchmaß mit stürmischen Schritten das Zimmer.
Ja, was mochte dieser plötzlichen, rätselhaften
Tätigkeit des Apparates zugrunde liegen? Er diente
doch nur zur Bemessung der elektrischen Energie in
der von Tromsö dreißig Kilometer entfernten
Kraftstation, weit hinten im Gebirge, wo er, Eriksen,
die Wasser der ewigen Gletscher, die in mächtigen
Kaskaden rauschend zu Tal sprangen, bezwungen
hatte, seine Dynamomaschinen zu bedienen.
»Bin ich denn daran, ein Narr zu werden?« fragte er
sich. »Können meine Augen nicht mehr richtig sehen,
meine Ohren nicht mehr richtig hören? . . . Der Wert
ist zu hoch, viel zu hoch! Außerdem schwankt er
zwischen Null und Dreihundert!«
Wieder stand Olaf vor dem Apparat und starrte mit
großen Augen voll Verwunderung auf den
unheimlichen, auf und nieder schwankenden roten
Zeiger. Dessen Stellung war in der Tat eine stark
veränderliche, unsichere, das bestätigte auch das

schrille, ruckweise Läuten des eingeschalteten
elektrischen Klingelwerkes.
»Sollte am Ende . . .?«
Ein Gedanke schien Eriksen durch das Gehirn zu
schießen. Doch er schüttelte gleich darauf nur wieder
unmutig das Haupt. Konnte er, wollte er nicht daran
glauben?
»Es ist unmöglich, rein unmöglich! Die Sender sind
doch alle ganz genau auf Normalwellen abgestimmt,«
knurrte er grimmig, steckte die energisch geballten
Fäuste in die Hosentaschen und begann wieder im
Zimmer auf und ab zu stampfen.
»Und doch, ich mag dies und jenes in Berechnung
ziehen, ich weiß keine andere Lösung,« kalkulierte er
mit gefurchter Stirne. »Was sagst denn du dazu,
verehrter Herr und Meister?«
Olaf Eriksen hatte seine Wanderung unterbrochen
und war zufällig vor dem lebensgroßen Bilde des
berühmten Entdeckers der elektrischen Wellen,
Heinrich Hertz, das die Wand über dem Schreibtisch
schmückte, stehen geblieben, zu dem er jetzt eine
kurze Weile sinnend und fragend aufschaute.
Plötzlich drehte er sich auf dem Absatze, entnahm
einem oﬀen stehenden Schränkchen ein Relais und
einen kleinen Morse, die er mit wenigen ﬂinken

Handgriﬀen an die Stelle des elektrischen Läutewerkes
schaltete.
»Nun werden wir es ja bald haben,« sagte er dabei,
»wenn wirklich diese Störung, wie ich nachgerade
doch annehmen muß, durch eine verirrte Drahtlose
verursacht sein sollte.«
Und in der Tat, kaum hatte er die Apparate
angeschlossen und die letzte Klemmschraube
angezogen, da ertönte rasch aufeinander der
funkentelegraphische Anruf.
Wieder aber stutzte Eriksen und schaute jetzt
verwundert auf den Morse nieder. Dieser Ruf
entsprach doch nicht der polizeilichen, vor allem nicht
der seepolizeilichen Vorschrift?
»Hinter dem Geheimnisse wären wir jetzt. Aber
was will nur dieser Mensch?« fragte er sich mit
schlecht verhehltem Ärger. »Er scheint die
Wellenlänge mit Absicht fortgesetzt zu verändern. Soll
damit etwa bezweckt werden, daß die staatlichen
Stationen außerstande sind, das Telegramm
aufzunehmen? Das wäre wirklich eine bodenlose
Unverfrorenheit, die nur ein frecher Amerikaner
zuwege bringen kann, der sich im Besitze eines HigleSeesenders beﬁndet. Aber nun müssen wir erst recht
dahinter kommen!«

Flink drehte Eriksen den Morse auf und nun begann
das geheimnisvolle Geklapper und der Papierstreifen
abzulaufen.
Voll Spannung lauschte er, doch nun gab es eine
neue Störung. Polternde Schritte näherten sich, die
Zimmertüre wurde aufgerissen.
»Wollen Sie die Güte haben, mein Herr . . .«
»Nichts will ich haben. Laß mich gefälligst in
Ruhe!«
»Und doch, Herr, Sie müssen . . .«
»Was müssen? Niemals muß ich müssen!«
»Doch, ich muß Sie bitten, daß Sie schleunigst in
die Halle kommen, oder es kann ein Unglück geben.«
Ein noch sehr jugendlicher, intelligent aussehender
Mensch im blauen Arbeitskittel stand schlotternd an
allen Gliedern unter der Türe. In seinem hübschen
Angesicht standen unverkennbar alle Zeichen der
höchsten Angst ausgeprägt.
»Was ist vorgegangen? Daß dich doch . . . Soll ich
denn aus den unangenehmen Überraschungen heute
wirklich nicht mehr herauskommen?«
»Entschuldigen Sie, mein Herr, ich glaube, ich habe
eine grandiose Dummheit gemacht.«
»Natürlich, die ist immer grandios, wenn du
dergleichen einmal gemacht hast.«

»Ich will es zugeben . . . ich könnte mir indessen
diesmal dreist die Zubilligung mildernder Umstände
ausbitten . . . doch es ist keine Zeit zu verlieren . . .
Einer der kleinen Heliumakkumulatoren ist nämlich
kurzgeschlossen . . . Ich habe es versucht, aber den
entstandenen Lichtbogen nicht einmal mit dem
magnetischen Gebläse wegbekommen.«
»Daß dich doch aber auch . . .« fuhr es dem
Ingenieur voll Ärger über die Lippen, und im nächsten
Augenblick stürmte er, den klappernden Morse im
Stiche lassend, dem jungen Menschen voraneilend, aus
dem Zimmer und den Flur entlang. — — — — — —
——
Der Unfall, der durch den jungen Mann gemeldet
worden war, mußte recht erheblich gewesen sein, denn
Olaf Eriksen kehrte erst nach geraumer Zeit mit
geschwärzten Händen und allen Spuren vollzogener
körperlicher Arbeit in sein Zimmer zurück.
Während er sich mit seinem Taschentuche die
Stirne trocknete und dann an einem Waschtische die
Hände reinigte, ﬁel sein Blick auf den Morse, der jetzt
still und friedlich dastand, hatte er doch seine
Arbeitsleistung redlich und gründlich ausgeführt.
Neben ihm und über das Tischchen hinab gekollert,
weit ins Zimmer hinein reichend, lag meterhoch ein in

luftigen
Schlingen
aufgebauter
Haufen
des
Papierstreifens, der bis zum Ende von der Rolle
abgelaufen war.
Wenig angenehm davon berührt, trat Eriksen hinzu
und war schon im Begriﬀ, das lockere Papiergebäude
mit dem Fuße zur Seite zu schieben, als er sich eines
anderen besann.
Er suchte und fand bald das oben liegende Ende des
Streifens und ließ ihn nun achtsam durch die Finger in
einen Papierkorb gleiten, in dem er die Papiermasse,
die sich in ihm häufte, immer wieder durch einen
ﬂüchtigen Tritt des Fußes feststampfte.
Endlich stieß er auf die Morsezeichen und las:
»Thomas a lost man on the way with Lady Jeﬀerson.«
»Hm! das klingt eigentümlich genug!«
Der Ingenieur ließ sich unwillkürlich auf einem
Stuhl nieder und begann die Zeichen nochmals
durchzugehen.
»Es stimmt . . . Thomas a lost man . . . dieser
Thomas ist also ein verlorener Mann . . . eine
Mitteilung kurz und bündig, die indessen die
verschiedensten Deutungen und Schlüsse zuläßt.«
Mit fragenden Blicken sah Eriksen eine Weile in die
ihm gegenüberliegende leere Zimmerecke und setzte
dann seinen Monolog fort: »Auf alle Fälle also ein

Unglücksmensch . . . vielleicht auf irgend eine Weise
bereits zugrunde gerichtet oder am Rande des
Verderbens angelangt . . . Will ich nicht das
Schlimmste annehmen, vielleicht das Opfer widriger
Verhältnisse, möglicherweise aber auch durch ein
selbstverschuldetes
Unglück
elendiglich
dahingegangen. Und nun das Weib, mit dem der
Depeschenabsender unterwegs ist, die ›Lady
Jeﬀerson‹? Was mag diese Frauensperson im
Zusammenhange mit dem verunglückten Menschen zu
bedeuten haben? . . . Es kann ebensowohl die eigene
Frau oder Tochter, oder die Frau jenes Verunglückten,
eine Freundin, eine verehrte Erbtante oder die
Großmutter sein. Doch . . . seien wir nicht voreilig,
lesen wir weiter. Vielleicht kommt noch etwas, das
wenigstens einige Aufklärung gibt.«
Und Olaf Eriksen buchstabierte, nachdem er den
Papierstreifen wieder aufgenommen hatte: »make all
ready to start for America Geﬀrey.«
» . . . Na ja, da haben wir’s! ›Alles bereit machen
zur Abreise nach Amerika‹ . . . Das ist ja ein recht
netter Schluß! . . . Rechne ich zu dieser lakonischen
Auﬀorderung die veränderten Wellenlängen und den
Higle-Seesender, dessen sich der Absender ohne
Zweifel bedient hat, dann kann das sehr
wahrscheinlicherweise nur ein Mensch sein, der

durchzubrennen im Begriﬀ ist, denn anders würde er
den staatlichen Stationen und damit der Polizei doch
nicht aus dem Wege gehen . . . . Na, mir soll’s recht
sein. Ich kann beim besten Willen nichts hinzutun
oder hinwegnehmen, denn wer kann sagen, an
welchem Weltende die Depesche aufgegeben wurde . .
. . Ich kann sie, um mein Gewissen zufrieden zu
stellen, allenfalls dem Polizeiamtmann übergeben.«
Nachdenklich wickelte der Ingenieur das
Streifenende mit den Morsezeichen über den
Zeigeﬁnger und steckte den Papierring in die
Brusttasche.

***
Am anderen Tag befand sich Olaf Eriksen auf
einem Geschäftsgange entlang dem Hafendamme.
Das anmutige Tromsö, von den blauen Fluten des
gleichnamigen Sundes umspült und von einer
herrlichen Gebirgslandschaft umgeben, ist zu dieser
Zeit — es war im Monat August — noch immer voll
Leben und Treiben.
Schiﬀe kommen und gehen den ganzen Tag, die
großen Ozeandampfer, die den Verkehr mit England,
Deutschland, Holland und Amerika vermitteln und
zahlreiche Robben- und Walroßjäger, die nach langer

Ausreise ihre Beute den städtischen Kaufherren
zuführen. Dazwischen wimmelt es von kleineren
Küstenfahrzeugen der Tromsö-Amts-DampskibsGesellschaft, die ﬂink und geschäftig das Küstengebiet
befahren, den Verkehr durch die benachbarten Sunde
und großen Fjorde zu vermitteln.
Olaf Eriksen durchschritt ziemlich achtlos das
Menschengewühl der Matrosen und Fischer,
Kauﬂeute, Lastträger und Karrenführer, die sich
durcheinander nach den Schiﬀen drängten, oder mit
ihren Koﬀern, Säcken und beladenen Handkarren den
Warenlagern und Geschäftslokalen zusteuerten. Einige
Lappenfamilien,
ihre
Renntiere
am
Zügel
daherführend, durchquerten die eilende und hastende
Menge.
Dazwischen
promenierten
zahlreiche
fremdländische Erscheinungen, Herren und Damen, in
mehr oder weniger gewählten Reisetoiletten. Sein Ohr
vernahm deutsche, französische und englische, ja
sogar slawische und orientalische Laute.
Plötzlich blieb er stehen, starrte geraume Weile mit
verwundert blickenden Augen auf eines der Schiﬀe
und begann mit einem Male herzlich zu lachen.
Ein dunkler, fast schwarz gestrichener Dampfer
englischer Flagge, die »Lady Jeﬀerson«, war kurz
zuvor den Tromsösund herabgekommen und lag jetzt

draußen auf der Reede.
»Es ist doch unglaublich, was die Zufälle des
Lebens zutage fördern können,« sagte sich Olaf
kopfschüttelnd und nochmals ﬂog sein Blick prüfend
hinüber nach dem Schiﬀe, jetzt in die Höhe, wo er am
Hauptmaste
alsbald
die
funkentelegraphische
Drahtvorrichtung entdeckte. Wieder lachte er. »Triﬀt
zu, was sich in meinem Gehirne in diesem Augenblick
zusammenreimt, ist es höchst wahrscheinlich völlig
überﬂüssig, über die ›Drahtlose‹ von gestern, die, wie
ich glaube, in meiner Brusttasche versenkt und
halbvergessen ruht, auch nur einen Augenblick sich
noch den Kopf zu zerbrechen.«
Nochmals ﬂog ein leichtes Lächeln über sein etwas
derb geformtes, doch sehr sympathisches Angesicht,
dann trat er neugierig an den Landungssteg, wo soeben
mehrere Boote mit den Passagieren der »Lady
Jeﬀerson« anzulegen im Begriﬀe waren. Ein kleines
Heer von Lastträgern, mehrere Zollbeamte und
Hoteldiener hatten bereits am Ausgange des Steges
Aufstellung genommen.
Das stark und derb gebaute, ziemlich tiefgehende
Handelsschiﬀ mußte indessen nur wenige Passagiere
an Bord haben. Etwa ein Dutzend Männergestalten,
russische Kauﬂeute, in lange, schwere Mäntel gehüllt,

eine baschlikartige Mütze auf dem Kopfe, lehnten
lässig an der Deckbrüstung und sahen mit mehr oder
weniger
Gleichgültigkeit
herüber
auf
das
Menschengewühl am Strande. Ebensoviele dieser
Männer kletterten aus den Booten und kamen langsam
und bedächtig über den Steg geschritten. Auch auf die
Tromsöer schienen diese immerhin sehr stattlichen
Erscheinungen keinen besonderen Eindruck zu
machen, waren die russischen Kauﬂeute in diesem
Hafenplatze doch oft gesehene Gäste, gewöhnlich
unterwegs nach London, Tierfelle und Pelzwerk auf
den englischen Markt zu bringen, die sie von
Samojeden und ostsibirischen Jägern gegen
Schießbedarf, Branntwein, Schnupftabak und allerlei
Lebensbedürfnisse zu erhandeln pﬂegten. — Sollte
einer dieser schlichten Männer, die doch alle mehr
oder weniger weitab von dem großen Pulsschlag des
modernen Lebens ihr Dasein verbringen, das seltsame
Telegramm, das er, Olaf in der Tasche trug, in die
Welt versendet haben? Und dazu: der Absender der
Depesche war doch allem nach sicherlich kein Russe!
Mit gemischten Empﬁndungen musterte Olaf Eriksen
die an ihm vorüberziehenden Gestalten. Doch hinter
den geschilderten Passagieren tauchten noch zwei
fremdartige Erscheinungen auf, ein verhältnismäßig
noch junger Mann im eleganten Reiseanzuge, die

kurze Pfeife im Munde, wie es scheinen wollte, ein
Abkömmling der angelsächsischen Rasse, und hinter
ihm in strammer Haltung ein hünenhafter Nigger,
oﬀenbar des ersteren Diener.
Olaf faßte den Englishman, dessen ganze Haltung
auf den ersten Blick den weltgewandten und
vielgereisten Mann verriet, sofort ins Auge. Die
Gestalt des Fremden erschien zunächst auﬀallend
hager, bei näherem Zusehen aber entdeckte man
unschwer, daß man in ihr einen muskelharten
Sportsmann vor sich hatte, an dem nur die stetige
körperliche Übung ein Fettpölsterchen bisher nicht
hatte aufkommen lassen.
Flott und selbstbewußt kam dieser Mann über den
Steg geschritten und streifte im Vorüberschreiten mit
einem ﬂüchtigen Blick den ihn beobachtenden
Norweger. Dieser, der im gleichen Augenblick die
wenig angenehmen Empﬁndungen nachfühlte, die ihn
beim Empfang der seltsamen Depesche überkommen
hatten, fühlte sich für einen Moment etwas verwirrt
und langte unwillkürlich nach der Mütze. Der
Engländer schaute erstaunt auf, faßte Olaf etwas
schärfer ins Auge, dankte höﬂich und ging vorüber.
Olaf Eriksen ärgerte sich gewaltig über seine
Dummheit,
Sofort
entzog
er
sich
dem

Menschengedränge um ihn her und folgte dem
Fremden.
»Mein Herr,« redete er ihn in dessen Muttersprache
an, »verzeihen Sie — Sie mögen einigermaßen
überrascht gewesen sein, von einem Ihnen völlig
fremden Manne einen Gruß empfangen zu haben. Ich
muß Ihnen bemerken, daß dies einer augenblicklichen
Gedankenabwesenheit entsprungen ist; gleichwohl sagt
mir ein bestimmtes Gefühl — ich glaube wirklich, Sie
sind mir nicht ganz unbekannt. Darf ich fragen, ob Sie
den Vornamen ›Geﬀrey‹ tragen?«
»Yes, Sir. Ich nenne mich Geﬀrey.« Der Befragte
erwiderte das sehr erstaunt und etwas zurückhaltend.
»Na, dann stimmt das ja,« versetzte Olaf. »Ich habe
mich Ihnen gegenüber eines sehr üblen Verdachtes und
gewissermaßen — wenn ich so sagen darf — eines
kleinen Eigentumvergehens schuldig gemacht, und da
bin ich Ihnen wohl auch einige weitere Aufklärungen
schuldig. Wenn Sie erlauben, werde ich Sie einige
Schritte weit begleiten.«
Des Fremden Erstaunen wuchs. Er faßte wiederum
den Norweger scharf ins Auge, schien unschlüssig zu
sein, sagte endlich aber doch: »Mein Herr, ich bin auf
dem Wege nach dem Grand Hotel. Wenn Sie mich
begleiten und mir solcherweise den Weg dahin weisen

wollen, kann ich Ihnen nur dankbar sein.«
»Nun, das triﬀt sich ja gut. Gern will ich Ihnen
diese Gefälligkeit erzeigen. Im übrigen, erlauben Sie,
um sogleich auf des Pudels Kern zu kommen, daß ich
die Frage stelle: verstehen Sie sich auf
Morsezeichen?«
»Yes, Sir. Ich verstehe wohl etwas davon.«
»Na, dann bitte, lesen Sie doch mal. Es wird so
wohl das beste sein, da wir dann beide gleich gut
wissen, was uns die Ehre unserer beiderseitigen
Bekanntschaft vermittelt hat.«
Olaf Eriksen langte in seine Brusttasche, zog den
etwas zerdrückten Morsestreifen hervor, entrollte das
äußere Ende und reichte ihn dann dem anderen.
Dieser hatte kaum einige der Zeichen gelesen, als er
erstaunt auﬀuhr: »Herr, sind Sie des T . . . .? Wie
kommen Sie dazu, eine meiner Depeschen
abzufangen?« »Na, erlauben Sie! Glauben Sie, ich
habe nichts anderes zu tun und fände vielleicht ein
Vergnügen darin, auf seepolizeiwidrige Telegramme
Jagd zu machen? Wenn diese Depesche unversehens in
meinen Apparat gelangt ist, dann mag es ein Zufall
oder dem Umstande zuzuschreiben sein, daß es Ihnen
beliebt, solche Dinge unter etwas ungewöhnlichen
Umständen in die Welt zu setzen.«

Der Fremde lächelte halb verlegen und wendete sich
zum Weiterschreiten.
»Kommen Sie, bitte, mein Herr,« sagte er dabei.
»Ich weiß natürlich nicht, was Sie in den Stand setzte,
mein Telegramm aufzunehmen, aber ich sehe ein, daß
das Verschulden zunächst an mir liegt. Sie haben
mich, wie Sie soeben sagten, in einem schlimmen
Verdacht gehabt?«
»Allerdings! Wenn Sie sich Ihren totgesagten Mann
und den übrigen Wortlaut der Depesche in Erinnerung
rufen wollen, werden Sie zugeben müssen, daß ihr
Inhalt die verschiedensten Lesarten und Mutmaßungen
zuläßt.«
Wieder lächelte der Fremde, und, wie es Olaf zu
seiner Genugtuung bedünken wollte, völlig
unbefangen.
»Ich will Ihnen gerne einräumen, daß der Inhalt der
Depesche geeignet ist, von Uneingeweihten
mißverstanden zu werden. Ich möchte Sie daher bitten,
mich nach dem Hotel zu begleiten und mir dort für
eine kurze Weile Gesellschaft zu leisten. Obwohl wir
beide einander völlig fremd sind, fühle ich mich doch
verpﬂichtet, Ihnen zu sagen, was mich zur Absendung
eines solchen Telegramms veranlaßt hat.«
»Ich nehme Ihre Einladung gerne an, nicht etwa

getrieben aus Neugierde, nein, wahrhaftig nicht. Aber
es wird mir ein Vergnügen sein, mit einem Manne, in
dem ich einen Gentleman zu erkennen glaube, ein
angenehmes Viertelstündchen zu verbringen.«
Der Fremde erwiderte diese Höﬂichkeit mit einem
verbindlichen Kopfneigen, worauf sie, gefolgt von dem
Nigger, dem nahegelegenen Hotel zupilgerten.
Dort wurden sie von einem großen Schwarm
dienstwilliger Persönlichkeiten empfangen. Der
Fremde umgab sich aber sofort mit jener vornehmen,
undeﬁnierbaren Unnahbarkeit, die nur solchen
Menschen eigen ist, die zu imponieren und zu befehlen
gewohnt sind.
»Geben Sie uns ein Zimmer, in dem wir unbelästigt
bleiben,« gebot er. »Servieren Sie sogleich ein gutes,
einfaches Frühstück für zwei Personen.«
Auf seinen Wink kam der Schwarze herbei, nahm
seinem Herrn Mantel und Stock ab und verschwand
damit, wie es schien, in der Richtung nach den
Restaurationsräumen.
Die beiden Herren wurden von dem inzwischen
herbeigeeilten Eigentümer des Hotels begrüßt und
gebeten, ihm zu folgen, der sie in ein gut ausgestattetes
Zimmer des ersten Stockwerkes geleitete.
Sie machten sich’s bequem und fanden sich dann an

einem Fenster mit prächtiger Aussicht zusammen.
Dadurch angeregt sprachen sie zuerst von den
Schönheiten der nordischen Landschaft. Der Fremde
ließ dabei der überraschenden Farbenglut, der
auﬀallenden Durchsichtigkeit der Atmosphäre und
dem tiefen Blau des Himmels alle Gerechtigkeit
widerfahren. Er sprach von dem außerordentlich
lebhaften Treiben in den nordischen Hafenstädten, die
ihn, zumal bei der herrschenden, geradezu lästigen
sommerlichen Wärme, sehr an Sorrent und Neapel
erinnerten. Sie kamen auf die wunderbaren Segnungen
des Golfstromes zu sprechen, die in den Niederungen
dieser hohen Breiten sogar die Gerste, den
Sommerroggen und Sommerweizen gedeihen ließen.
Überall fänden sich üppiges Gras, die stattlichsten
Birken- und Fichtenbäume. Olaf Eriksen, der durch
die Anerkennung, die der Fremde den Schönheiten
seines Vaterlandes zollte, warm geworden war,
schilderte mit großer Begeisterung die Pracht der
Bergwelt tiefer im Lande, die kennen zu lernen der
andere bisher noch keine Gelegenheit hatte. Wie dort
in der Welt der Gletscher wildrauschende
Gebirgsbäche über die Felsenwände zu Tal sprängen
und so Leben und Bewegung in die an sich rauhen,
aber großartigen Naturbilder brächten. Wie ihr
gewaltiges Rauschen in der Totenstille der großen

Bergnatur gleichsam zu einer wohligen Musik würde.
Wie die Wasser, schäumend an Jugendkraft, die
zackigen Felsen und zernagten Klüfte mit ihrem
weißen Gischt besprengen und für das Auge des
staunenden Beschauers von Klippe zu Klippe die
herrlichsten Regenbogen spannen.
Die Herren übersahen in ihrem Eifer ganz, daß
mittlerweile das Frühstück aufgetragen war, und
mußten erst zu Tisch gebeten werden.
Sie entsprachen der Auﬀorderung, begannen von
den Speisen zu nehmen, redeten noch von diesem und
jenem, bis der Fremde begann: »Wir wollen ob
unserer Naturschwärmerei, wozu uns die schöne
Aussicht verleitete, doch nicht den ursprünglichen
Zweck, der uns nach hier führte, vergessen. Ich habe
Ihnen versprochen, Sie über die Bedeutung der
bewußten Depesche aufzuklären. Erlauben Sie, daß ich
Ihnen zunächst meinen Namen nenne — Wolsey,
Geﬀrey Wolsey! Meinen Vornamen,« fügte er mit
einem feinen Lächeln hinzu, »kannten Sie ja bereits.«
Olaf Eriksen nannte nun auch den seinen und bald
war das Gespräch nach der neuen Richtung im Gange.
»Ich bin Amerikaner — Bürger der United States,«
erklärte der Fremde.
»Das überrascht mich. Ich hielt Sie für einen

Engländer, Ihre Aussprache verrät keineswegs den
Mann von jenseits des großen Teiches.«
»Ich weiß das. Es kommt daher, daß ich so ziemlich
meine ganze Jugendzeit in England verbrachte.«
»Und Sie sind wieder auf dem Wege nach
England?«
»Yes. Ich reise nach Newcastle, von dort mit der
Bahn über London nach Southampton, einen der
komfortablen deutschen Dampfer zu erwarten, um
mich nach New York zu begeben.«
»Sie wollen mit der ›Lady Jeﬀerson‹ wieder
weiter?«
»Yes,« entgegnete der Amerikaner. »Das Schiﬀ
nimmt, wie ich hörte, nur einen Posten getrockneter
Fische an Bord. Es wird schon morgen sehr früh
wieder auslaufen.«
»Schade! Da Ihnen meine Heimat so gut gefällt,
bleiben Sie doch noch ein Weilchen! Wir sind noch
immer in der Saison. Sie treﬀen gute Gesellschaft.«
»Ihr Vorschlag, mein Herr, ist nicht übel, er hat
etwas Verlockendes. Doch ich will Ihnen oﬀen
gestehen, ein Mißerfolg — in Archangel — hat mich
ein wenig verstimmt. Meine Wünsche richten sich aus
diesem Grunde eben jetzt zu allerletzt auf den
Umgang mit geschwätzigen Menschen.«

»Wie man sich täuschen kann! Ich glaubte bisher
annehmen zu müssen, Sie reisen zu Ihrem
Vergnügen?«
»Nichts weniger als das. Es war eine von vornherein
wenig Erfolg versprechende Mission, die mich in diese
nordischen Breiten und auf russischen Boden führte.
Meine Bemühungen sind denn auch alle regelrecht ins
Wasser gefallen.«
»Bedaure das sehr! Ich werde selbstverständlich
nicht so indiskret sein, Sie zu fragen, um was es sich
handelt. Immerhin — ich sage das, weil ich hier im
Norden zu Hause bin — kann ich Ihnen vielleicht
einen Dienst leisten, bitte ich, über mich zu verfügen.«
»Sie sind sehr liebenswürdig. Ich fürchte nur, daß
hinsichtlich der in Rede stehenden Angelegenheit jede
fernere Bemühung so gut wie vergeblich sein wird.
Oder glauben Sie, daß ein Walﬁschboot, das seit zwei
Jahren verschollen, vielleicht untergegangen oder ins
Eis geraten ist, sich noch auﬃnden läßt?«
Der Norweger zuckte die Achseln, blinzelte eine
Weile mit halbgeschlossenen Augen nach einer
Mücke, die auf dem schneeweißen damastenen
Tischtuche emsig nach einem Krümchen suchte und
sagte dann: »Wundert mich nur, daß Sie an einem
verschollenen
norwegischen
oder
russischen

Walﬁschjäger ein Interesse haben. Was kann Sie, den
Mann vom anderen Weltende, dazu bestimmen?«
»Sie haben recht, es mag seltsam genug klingen.
Indessen, Sie sollen noch mehr staunen, wenn ich
Ihnen sage, daß es sich im Zusammenhange mit
diesem Schiﬀe um ein Vermögen von etwa
zweihundert Millionen Dollar handelt.«
»Sie scherzen! Das wäre ja ein Riesenvermögen!«
»Das ist es auch. Zum mindesten nach europäischen
Begriﬀen.«
»Und diese paar Millionen Dollärchen sollten sich
an Bord jenes Walﬁschfängers beﬁnden?«
»Nicht die Millionen, aber der Mann, der zu dem
Geldschranke sozusagen den Schlüssel in Händen hat.«
»Ich beginne zu begreifen und muß es in diesem
Falle allerdings als sehr wohl angebracht ﬁnden, wenn
Sie zu erfahren wünschen, wo die paar Schiﬀsplanken
mit dem Manne hingeraten sind.«
»Das ist eben die Frage, und ich sagte Ihnen schon,
daß mir das Geschick die Antwort darauf bisher leider
schuldig geblieben ist.«
»Hei, das wäre aber ein Heidenpech!«
»Je nun, was ist daran zu ändern?«
Der Norweger sperrte Mund und Augen auf und
lachte dann, lachte, daß er wie ein Pudding wackelte.

»Verzeihen Sie, mein Herr, mein Gelächter — aber,
wahrlich, ich konnte mir nicht helfen. Sie sagten das
soeben mit einer Gelassenheit, mit einem dermaßen
erstaunlichen Gleichmut, als ob es sich um den Verlust
eines Zigarrenstummels handle.«
Nun mußte auch der Amerikaner lachen.
»Was hilft es, dem, was nicht ist, eine Träne
nachzuweinen? Wird die Sache darum besser?«
»Beim Jupiter, Herr, Sie gefallen mir! Sie scheinen
einer von jenen, welche die Welt für alle Fälle in ihrer
Tasche haben. Der Verlust der paar Milliönchen würde
Sie ganz und gar nicht aus dem Gleichgewichte
bringen?«
»Nicht die Spur! Sie würden den Wohlstand meiner
Familie wohl vermehren, aber, wenn wir uns jene
Erbsumme — denn um eine solche handelt es sich —
nicht zu sichern vermögen, würden wir uns mit dem,
was wir jetzt schon besitzen, doch noch recht
auskömmlich durch die Welt schlagen können.«
»Ich beglückwünsche Sie zu diesen beneidenswerten
Verhältnissen und im übrigen läge also, wie Sie sagen,
eine Erbschaftsfrage vor. Es handelt sich um Papiere,
oder vielleicht um den Mann selbst, als Erblasser oder
Testamentsvollstrecker?«
»Yes. Es handelt sich um Papiere, die jener Mann,

Thomas Wolsey, ein weitläuﬁger Vetter von mir, in
Verwahrung hatte.«
»Aber, sagen Sie mir nur, wie kommt ein Mann, der
zweifellos selbst auch den wohlhabenden Klassen
angehört und obendrein ungezählte Millionen Dollar in
Verwahrung hat, an Bord eines Walﬁschfängers?«
»Das will ich Ihnen, da es Sie zu interessieren
scheint, mein Herr, recht gerne sagen. Thomas Wolsey
ist oder war aus ganz besonderem Teige gebacken. Sie
wissen, was man unter einem ›närrischen Kauz‹
gemeinhin zu verstehen pﬂegt?«
Der Norweger nickte zustimmend. »Ein Mann mit
bestimmten, besonders gearteten Neigungen oder
Charaktereigenschaften; sagen wir: ein Original.«
»Yes, seien wir einigermaßen nachsichtig und sagen
wir: ein Original. Er war übrigens auch in der Tat für
gewöhnlich ein stiller, ruhig dahinlebender,
herzensguter Mann, der keinem Menschen ein
Härchen krümmte, dazu ein eingeschworener
Hagestolz. Von Zeit zu Zeit aber hatte er gar mächtige
Grillen im Kopfe. Er konnte plötzlich, still zu Tisch
sitzend, den Löﬀel weglegen, aufspringen, einen Koﬀer
packen und mit dem nächstabgehenden Steamer eine
Weltreise antreten.«
»Er hatte also sozusagen die periodisch auftretende

Reisewut.«
»Sehr richtig! Er hatte das völlig unberechenbare,
von Zeit zu Zeit auftretende Bedürfnis, eine große
Reise zu machen! Und mehr als das. Das Ende der an
und für sich völlig zwecklosen Reisen war gewöhnlich
ein Aufenthalt in Wien, Berlin oder Paris, wo er sich
umständlich für eine europäische Nordlandreise
ausrüstete. War alles bis aufs letzte Zwirnfädchen
beschaﬀt und begannen im Frühjahr die
lappländischen Walﬁschstationen eisfrei zu werden,
war er zur Stelle, sich auf einem ausreisenden Boote
einen Platz zu sichern, wobei er sich dem Kapitän
verpﬂichtete, wie jeder andere Matrose Schiﬀsdienste
zu tun, unter der Bedingung, daß auch er ab und zu die
Harpune führen oder die Schiﬀskanonen richten oder
lösen dürfe.«
»Sonderbar, höchst sonderbar! Hatte also seine
Freude an der Walﬁschjagd.«
»Yes, er selbst hat im Laufe der Zeit gar manchem
Wal den Garaus gemacht, was er sich in jedem
einzelnen Fall von dem jeweiligen Kapitän urkundlich
hat bestätigen lassen. Mein guter Vetter besitzt im
Hudsongebiete des Staates New York ein Schloß, wo
alle diese Urkunden, zwar reichlich tranbeﬂeckt, aber
in splendiden Goldrahmen, in den Stiegenhäusern und

Gängen umherhängen. Aber nicht genug damit. Er
widmete sich dem anstrengenden Dienst auf den
Walﬁschbooten in allen seinen Einzelheiten und mit
voller Hingebung. Er hat wie jeder andere
Schiﬀsgenosse zugegriﬀen, den harpunierten Fisch
heranzuholen, er hat munter Speckstreifen geschnitten
und die mächtig lohende Feuerfackel des Schiﬀes
geschürt, er hat, wie jeder andere, an der Verwertung
der Beute mitgeholfen, hat mitgekocht und mitgesotten
und inmitten der rußgeschwärzten, halbnackten
Schiﬀsbesatzung den gewonnenen Tran, mitsingend
und mitjohlend, zur Kühlpfanne geschleppt. Denn, ist
die Beute eine ausgiebige, ist Tag für Tag die
ausgelassenste Freude an Bord.«
»Wirklich eine höchst eigenartige Liebhaberei von
diesem Mann.«
»Aber die Reaktion auf die Anstrengungen, auf die
Arbeitsleistung und den Freudentaumel blieb nie aus.
Hatte er einen oder zwei Sommer hindurch sozusagen
im Tran umhergewatet, trat die Reiseermüdung und
eine große körperliche Erschöpfung ein. Plötzlich
konnte er völlig abfallen. Er vermochte in diesem
Zustande dann kaum mehr den Zeitpunkt zu erwarten,
daß sein Boot im Heimathafen einlief. War es endlich
heimgekehrt, bat er von irgend einer Walﬁschstation
aus durch das nächstgelegene Telegraphenamt, ihn

eilends heimzuholen, wo er dann mit mehr oder
weniger zahlreichen Kapitänsurkunden, in der Regel
aber zu Tode erschöpft, anlangte. Ein bis zwei Jahre
tat er dann wohl wieder gut, aber plötzlich brach das
Reiseﬁeber von neuem bei ihm aus, um eines schönen
Tages ohne jegliche Vorbereitung bei Nacht und Nebel
wieder zu verschwinden.«
»Ein sehr merkwürdiger Fall, und, wie es scheint,
geradezu krankhaft.«
»Ohne allen Zweifel einer krankhaften Veranlagung
entsprungen. Aber, vernehmen Sie von seinem letzten
Verschwinden und was mich nach Archangel führte!
So war Thomas Wolsey vor drei Jähren eines Tages
plötzlich wieder abgereist. Er hatte, wie gewöhnlich,
das große Wasser überquert, sich den darauﬀolgenden
Winter in Paris aufgehalten, dann im Frühjahr die
Nachricht aus Archangel nach Hause gelangen lassen,
daß er sich wieder auf die ›Speckjagd‹ begeben werde.
Nun, man war das ja gewöhnt, hatte ihn, obwohl er
doch schon ziemlich bei Jahren war, gewähren lassen
und im darauﬀolgenden Herbst auf das übliche
Abberufungstelegramm gewartet. Aber es war nicht
eingetroﬀen. Als auch im nächsten Jahr noch kein
Lebenszeichen von ihm vorlag, wurden wir unruhig.
Brieﬂiche Bemühungen und die Nachforschungen
durch die Konsulate blieben ohne Ergebnis, und so

machte ich mich im Auftrage meiner Familie, die sich
mittlerweile
auch
schon
mit
jener
Erbschaftsangelegenheit zu befassen hatte, auf den
Weg, meinen Vetter aufzusuchen.«
»Leider erfolglos, wie Sie mir schon mitgeteilt
haben.«
»So ist es. In Archangel eingetroﬀen, erfuhr ich, daß
der Walﬁschjäger ›Borobobonow‹, an dessen Bord
Thomas Wolsey sich begeben hatte, so gut wie
verschollen sei, wahrscheinlich, wie es hieß, durch
irgend einen Umstand zu hoch nach Norden und ins
Eis geraten.«
»Wußte man auf der Walﬁschstation, die den
›Borobobonow‹ entsendet hatte, nicht zu sagen, was
dem Schiﬀe zugestoßen sein mag?«
»Leider nein. Ich mietete mir ein Boot, besuchte die
Station und scheute sogar nicht eine sehr anstrengende
Fahrt nach Malje Karmakuli, der russischen
Rettungsstation auf Nowaja Semlja, begegnete aber
auch dort, wie überall, nur leeren Worten und
bedauerndem Achselzucken. Nach Archangel
zurückgekehrt, setzte ich alle Hebel in Bewegung, die
Inhaber der Fangstationen zu veranlassen, das
verschollene Schiﬀ aufzusuchen, fand aber, trotz
reichlichem Geldangebot, nirgends ein williges Ohr.

Man könne doch unmöglich einer Sache, die als
verloren zu betrachten sei, nachjagen. Ich wandte mich
an die Regierung in Petersburg, aber auch dies ohne
jeglichen Erfolg. Schiﬀsunfälle dieser Art — so ließ
man mich wissen — kämen alle paar Jahre einmal vor.
Man habe für die verunglückten oder verschollenen
Nordpolfahrer ohnedem schon Geld und Menschen
genug hergegeben, man könne nicht auch jedem
Walﬁschfänger, der außer Kurs gerät, nachlaufen.«
Geﬀrey Wolsey legte Messer und Gabel beiseite,
entkorkte eine Sauerwasserﬂasche und nahm einen
tiefen Schluck. Man sah es dem Amerikaner in diesem
Augenblicke an, er war in der Tat nicht wenig
verstimmt.
Der
Norweger
schüttelte
mehrere
Male
nachdenklich den struppigen Kopf, trommelte eine
Weile mit Gabel und Messer auf einem
Fleischbröckchen herum und sagte dann: »Gleichwohl
glaube ich, mein Herr, daß Sie noch nicht alle
Hoﬀnung aufzugeben brauchen. Unsere Walﬁschjäger
hier oben sind nämlich erstaunliche See- und Eisbären,
kernige, unverwüstliche Menschen, die ihr Leben
leichten Kaufes nicht aufgeben. Ist der ›Borobobonow‹
nicht sonstwie durch ein Unwetter oder irgend einen
anderen Umstand zugrunde gegangen, vielmehr
wirklich ins Eis geraten, möchte ich das noch ein

Glück im Unglück nennen, denn Leute dieses Schlages
— glauben Sie mir — die kapitulieren nicht so leicht.
Die Besatzung hat schlimmstenfalls ihr Schiﬀ
verlassen und sich einer Eisscholle anvertraut, bis
irgendwie die Gelegenheit sich gibt, in dem
inselreichen Gebiete irgendwo festen Fuß zu fassen
und ein erträgliches Winterquartier sich einzurichten.«
»Um dort allmählich dem unvermeidlichen
Geschick doch entgegen zu gehen.«
»Mit nichten. So klug und umsichtig werden die
Leute schon gewesen sein, sich die Boote, den
nötigsten Proviant, mehrere Flinten und Pulver und
Blei zu sichern. Sollte ihr Besitz an Nahrungsmitteln
vorzeitig zu Ende gehen, mangelt es nicht an Geﬂügel
und vierbeinigem Wild, insbesondere an Polarbären,
sich den nötigsten Unterhalt für einen oder mehrere
Winter zu beschaﬀen. Solange die Sonne tief steht,
bleiben sie wie die Murmeltiere in ihrem Winterbau,
im Sommer aber geht es schrittweise der Heimat zu,
bis sie auf oﬀenes Wasser treﬀen. Irgend ein
Robbenfänger wird sich der Männer dann schon
erbarmen und sie an Bord nehmen.«
»Sie glauben wirklich, daß ich noch hoﬀen darf?«
»Sicherlich dürfen Sie das. Solche Fälle der Rettung
und Wiederkehr sind in der Geschichte der ﬁnnischen

Walﬁschjägerei wiederholt schon dagewesen.«
»Sie machen mir wieder Mut. Ich danke Ihnen. Sie
scheinen ein ziemlich genauer Kenner der Verhältnisse
zu sein?«
»Wie sollte ich das nicht sein, als Sohn des höchsten
europäischen Nordens? Ich will Ihnen übrigens, da Sie
mir Ihr Vertrauen geschenkt haben, oﬀen gestehen,
daß ich mich mit dem Studium der polaren
Verhältnisse noch im besonderen befasse. Daß ich also
meine Behauptungen nicht aus dem leeren schöpfe,
sondern die Möglichkeit einer Wiederkehr aus
wohlbegründeten theoretischen Erwägungen und
praktischen Erfahrungen herleite.«
»Sie sind Naturforscher? Beschäftigen sich
vielleicht mit dem Studium der Arktis?«
»Meinem Hauptfache nach bin ich Maschinen- und
Schiﬀbauer, außerdem, wie ich glaube, ein ziemlich
geschulter Elektrotechniker. Ich besuchte seinerzeit
die Technische Hochschule zu Berlin-Charlottenburg.
Aber ich habe mich, wie ich zuvor schon sagte,
daneben mit besonderer Vorliebe dem Studium der
Polarwissenschaft ergeben, denn ein Gedanke, der hier
ruht —« Olaf Eriksen tippte sich dabei mit dem
Zeigeﬁnger auf die Stirne — »läßt mich zu anderem,
vielleicht um vieles Nützlicherem mit voller Ruhe

nicht kommen.«
»Sie haben doch nicht etwa die Absicht, dem
Nordpol einen Besuch abzustatten?« fragte Geﬀrey
Wolsey lächelnd.
»Warum nicht? Halten Sie eine Fahrt dahin für so
außerordentlich schwierig?«
»Unmöglich nicht. Tatsache ist indes, daß sehr
viele, ja selbst die kühnsten und bestausgerüsteten
Unternehmungen dieser Art gescheitert sind.«
»Und ich sage Ihnen, daß meine ›Arktis‹ ihr Ziel
ganz sicher erreichen wird,« platzte der Norweger auf
diesen Entgegenhalt rauh, fast grob heraus.
Geﬀrey Wolsey hatte noch das Lächeln auf den
Lippen, legte aber angesichts der geradezu
herausfordernden Haltung des Norwegers das hagere
Angesicht in ernstere Falten.
Für eine Minute lang verlegenes Schweigen auf
beiden Seiten.
Bald aber schien der Norweger zu empﬁnden, er sei
zu weit gegangen.
»Verzeihen Sie — Ihre Einrede hat mich etwas aus
dem Gleichgewicht gebracht — ich glaube, ich habe
mich zu einer ebensowenig höﬂichen, als sehr
unbedachtsamen Äußerung hinreißen lassen,« sagte er
etwas gedehnt, mit steigender Verlegenheit. »Aber so

ergeht es leicht allen jenen etwas impulsiven Naturen,
die ein großes Ziel erreicht zu haben glauben und als
Folge ein vielleicht allzu hoch geschraubtes
Selbstbewußtsein in sich tragen. Erhalten sie von
außen einen Stoß, werden sie leicht ungebärdig.«
»Sie haben keine Ursache, sich zu entschuldigen,«
entgegnete artig Geﬀrey Wolsey. »Im Gegenteil, ich
bedaure, daß ich Ihnen durch meine Einrede, wie es
scheint, einiges Unbehagen verursachte. Wie konnte
ich annehmen, daß Ihre Äußerung so sehr ernst
gemeint war?«
»Ja, sie ist es — leider, möchte ich fast sagen. Ich
habe in der Tat die Absicht, das auszuführen, wovon
wir eben sprachen, aber nicht wie Nansen, nicht wie
Andree, nicht wie Peary, nein, mit völlig neuen
Mitteln, wie sie bisher noch nie dagewesen sind.«
»Sie machen mich neugierig. Darf man erfahren,
worauf Sie Ihre Pläne und Absichten gründen?«
»Mein Herr, wie kann Sie das interessieren?
Gleichwohl, meine unbedachtsame Äußerung von
zuvor, meine Ungezogenheit — oh, bitte! —
verpﬂichtet mich, eine Antwort nicht schuldig zu
bleiben. Daß ich es kurz sage: ich habe ein Schiﬀ
konstruiert, mit dem ich früher oder später, allen
Schwierigkeiten zum Trotz, mein Ziel zu erreichen

hoﬀe.«
»Was Sie mir da, wie ich annehme, im Vertrauen
mitteilen, interessiert mich außerordentlich. Einmal
weil für mich und meine Familie, wie Sie bereits
wissen, in den polaren Gewässern irgendwo ein sehr
erhebliches Vermögen geborgen liegt. Ich beﬁnde mich
nämlich auf der Heimreise, meinen Angehörigen den
Vorschlag zu machen, eine völlig selbständig
vorgehende Expedition auszurüsten, zu versuchen, den
verschollenen ›Borobobonow‹ doch noch aufzuspüren.
Zum anderen bin ich selbst einigermaßen Techniker,
das heißt im Schiﬀbau nicht unerfahren. Das kommt
daher, daß mein Vater, George Wolsey, langjähriger
Direktor einer der größten nordamerikanischen
Maschinenfabriken ist, die vor einigen Jahren erst eine
Schiﬀswerft errichtet hat, sich mit dem Bau eines
völlig neuen Typ von Unterseebooten zu befassen.«
Olaf Eriksen hatte mit steigendem Interesse
zugehört und sperrte schließlich Mund und Augen auf.
Auf seinem derben, oﬀenen Angesicht spiegelten sich
die wechselvollsten Empﬁndungen. Man sah es ihm
an, hinter seiner Stirnwand begann es heftig zu
arbeiten. Dennoch mußte er förmlich einen Anlauf
nehmen, um endlich einigermaßen zaghaft zu sagen:
»Mein Herr, da wäre es gar nicht unmöglich, daß
unsere Interessen sich begegneten. — Sie sind zwar

ebenfalls Schiﬀbauer, doch ich bin sicher, daß ich
einen Gentleman, nicht aber einen unmittelbaren,
rücksichtslosen Konkurrenten vor mir habe. — Sie
suchen einen Vetter, der möglicherweise irgendwo in
der landnahen Treibeisregion sehnsüchtig auf Hilfe
und Rettung warten mag. Ich gebe meinen Kopf zum
Pfande, daß es mit meiner ›Arktis‹, wie ich mein
Schiﬀ zu taufen gedenke, eine Spielerei wäre, diese
Region kreuz und quer zu durchsteuern, warum, weil
ich mein Fahrzeug auf die allergrößten Widerstände
und Schwierigkeiten, die das Polareis dem Seefahrer
entgegenstellen kann, eingerichtet habe.«
»Sie machen mich nur aufs neue sehr neugierig und
reizen mein Verlangen, die ›Arktis‹ und ihre
Leistungsfähigkeit kennen zu lernen. Wo liegt Ihr
Schiﬀ?«
Nun lachte der Norweger, so laut und dröhnend,
daß der Amerikaner sein Befremden nicht zu
unterdrücken vermochte.
»Das Schiﬀ — ja, das Schiﬀ,« versetzte Olaf
Eriksen, nachdem er sich einigermaßen beruhigt hatte
— »das ist es eben, was mir dieses homerische
Gelächter — verzeihen Sie — aus der Seele preßte. Ja,
aus der Seele! Ich vergaß, Ihnen zu sagen, daß ich
meine ›Arktis‹ bisher nur im Modell geschaﬀen habe.«

Recht enttäuscht, wenn nicht unangenehm berührt,
sah Geﬀrey Wolsey vor sich nieder.
»Ja, das ist der Fluch des armen Teufels,« fuhr Olaf
Eriksen ruhiger, aber in etwas bitterem, galligen Ton
und mehr im Selbstgespräch fort, »daß ihm die Arme
und Beine oftmals über die Gebühr gebunden sind.
Wahrlich, ich kann dreist mit dem Dichter fragen:
›Was wird dem Menschen für all seine Mühe und das
Streben seines Geistes unter der Sonne? Seine Tage
werden schmerzvoll und der Kummer sein Geschäft.‹
— Ich war mir nämlich — um wieder auf das Schiﬀ
zu kommen — von Anbeginn darüber klar, daß um
den Pol herum gewaltige Naturkräfte tätig sind, und
bin demgemäß bei meinen Konstruktionen und
Berechnungen von einer nicht minder großartigen
Grundlage ausgegangen. Aber, es gibt Menschen
gerade genug und gewöhnlich an maßgebender Stelle,
die sich nicht zufrieden geben, daß andere für sie ihr
Gehirn zermartern, nein, die das Grandiose, das in der
Natur und in den Mitteln liegt, womit ich sie zu
bekämpfen suche, überhaupt gar nicht einzusehen
vermögen. Als es mir mit dem letzten Rest meines
kleinen Vermögens gelungen war, wenigstens ein
Modell fertigzustellen, und ich die Überzeugung in mir
trug, daß ein Schiﬀ, nach meinen grundlegenden
Prinzipien durchgeführt und ausgestattet, den

Erfordernissen gewachsen sein müsse, da habe ich
diese und jene Regierung, diese und jene akademische
Körperschaft für mein Vorhaben zu interessieren
gesucht, überall aber nur ein ungläubiges Lächeln
geerntet. Ich bin jetzt sozusagen am Ende. Ich habe es
satt, an den Türen herumzuklopfen und wie ein
Bettelmann Einlaß zu begehren. Man muß es aufs
tiefste beklagen, daß für solche Unternehmungen in
den Staatskassen niemals oder nur unter den
glücklichsten Umständen Geld vorhanden ist.«
Geﬀrey Wolsey hatte aufmerksam zugehört. Er war
durch das ungeschminkte und sehr beweglich zum
Ausdruck gebrachte Bekenntnis des Norwegers
oﬀenbar wieder beruhigt, ja sogar, wie es schien, recht
warm geworden.
»Private haben Sie für Ihre Sache noch nie zu
interessieren versucht?« fragte er.
Olaf Eriksen starrte den Amerikaner geraume
Weile an, zog die Schultern hoch und stellte die
Gegenfrage: »Wer sollte mir mehrere Millionen
Kronen für ein keineswegs völlig verbürgtes
Unternehmen anvertrauen? Wer für eine Polreise, die,
wie ich glaube, in ihrem letzten Zweck doch nur eine
rein geographische Frage ist, eine solche Summe
opfern?«

Geﬀrey Wolsey lächelte.
»Versuchen Sie es mit mir,« sagte er über eine
kleine Weile. »Lassen Sie mich Ihr Modell und die
näheren technischen Umstände, unter denen Sie Ihre
›Arktis‹ in Betrieb zu setzen gedenken, kennenlernen.
Jetzt kann und will ich Ihnen allerdings noch nichts
versprechen. Sie werden und können das auch nicht
von mir erwarten. Aber ich bitte Sie, Vertrauen zu mir
zu fassen. Sollte Ihr Modell, und alles, was darum und
daran hängt, überzeugend die Möglichkeit dessen, was
Sie in Aussicht stellen, dartun, dann könnte es schon
sein, daß wir es einpacken, und daß ich Sie bitte, für
einige Zeit nach New York überzusiedeln, dann sollen
Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und die ›Arktis‹ auf
der Schiﬀswerft meines Vaters gebaut werden. Und die
nötigen Mittel für die Reise später? Hält das Schiﬀ,
was Sie sich von ihm versprechen, ich denke, dann
sollen Sie sich auch darüber keine Kopfschmerzen
machen.«

Das Wunderschiﬀ
Geﬀrey Wolsey hatte die Nachmittagsstunden zu
einem vorher schon geplanten Ausﬂuge benützt und
betrat spät am Abend noch das Haus des Norwegers.
Dieser empﬁng ihn in demselben Zimmer, in dem
er am Tage zuvor die drahtlose Depesche
aufgenommen hatte.
Noch stand am selben Platze der geheimnisvolle
Apparat mit den glänzenden Metallstäbchen und dem
roten Intensitätszeiger. Nicht weit davon befand sich an
der Wand eine mit einer sauberen Marmorplatte
verkleidete Schalttafel mit einer ziemlich großen
Anzahl Schalter, deren Bestimmung durch beigesetzte
Nummern
und
Buchstaben
im
einzelnen
gekennzeichnet war.
Durch ein oﬀenstehendes Fenster konnte man in
dem eigentümlichen Zwielicht, das sich in den späten
Sommerabendstunden in diesen hohen Breiten geltend
macht, ein unweit gelegenes einfaches Holzgebäude
erkennen, dessen Fensteröﬀnungen verschlossen
waren.
Olaf Eriksen begrüßte seinen Gast sehr höﬂich, bat

ihn, Platz zu nehmen und erkundigte sich, wie es ihm
in Tromsdal bei den Lappen gefallen habe.
Geﬀrey Wolsey zeigte sich außerordentlich
befriedigt. Er versicherte, er hätte seinen Ausﬂug
wahrscheinlich noch weiter ausgedehnt, wenn ihm
nicht die Abfahrt des Steamers am anderen Morgen
und das Verlangen, sich, wie versprochen, hier heute
abend noch einzuﬁnden, Grenzen gezogen hätten.
Olaf Eriksen neigte verbindlich lächelnd das Haupt,
wurde aber von da an merklich ernster.
»Es freut mich in der Tat sehr, daß Sie mir und
meiner Sache Ihr Interesse bezeigen,« sagte er. »Ich
trage in diesem Augenblicke das Gefühl eines
Menschen in mir, dem die Welt bisher recht abhold
sich zeigte, dem nun aber unversehens ein warmherzig
blickender Fremdling begegnet. Sehe ich doch durch
Ihren Besuch die Zuversicht bestätigt, daß das, dessen
Sie mich heute morgen versicherten, ernst gemeint ist.
Gleichwohl,« fügte er etwas zögernd hinzu, »werden
Sie mir erlauben müssen, daß ich, ehe ich Sie in mein
Heiligtum einführe« — er deutete dabei über die
Schulter nach dem Holzgebäude, das durch das
Fenster zu erblicken war — »einige Vorbehalte
mache.«
»Aber selbstverständlich! Im Gegenteil, erlauben

Sie mir zu bitten, daß Sie sich, durch mich veranlaßt,
nicht den mindesten Zwang auferlegen. Ich kann Sie
versichern, daß ich von vornherein nicht erwarte, daß
Sie ein technisches oder geschäftliches Geheimnis
preisgeben, solange Sie es vor fremden Augen behütet
wissen möchten.«
»Ich bin Ihnen dafür sehr dankbar. Das ist unter
Männern gut und vernünftig gesprochen. Also
erlauben Sie, daß ich ohne allen Rückhalt sage, wie ich
unsere Beziehung nach unserer kurzen Bekanntschaft
auﬀasse. Sie haben mir in Aussicht gestellt, meine
Sache unter Umständen auch zu der Ihren zu machen,
mit dem Vorbehalt, die ein vorsichtiger Mann machen
muß; ich ﬁnde das völlig selbstverständlich. Sie werden
sich hüten, wie man zu sagen pﬂegt, eine Katze im
Sacke anzukaufen. Umgekehrt werden Sie einsehen,
daß ich mich notgedrungen auf denselben Standpunkt
stellen muß. Sie werden Dinge zu sehen bekommen,
die Sie in Erstaunen setzen und sicherlich den Wunsch
erstehen lassen, ihnen auf den Grund zu sehen. Ich
wüßte nicht, daß ein technisch geschulter Mann
gleichgültig an ihnen vorüber zu gehen vermöchte.
Wenn ich nun aber da oder dort mit einer Erklärung
zurückhalte oder über eine Ihrer Fragen mit einiger
Schwerhörigkeit hinweggehe, dann wollen Sie
bedenken, daß mich wohlerwogene Gründe dazu

bestimmen. Ich muß Sie daher zum voraus bitten,
derlei nicht zu mißdeuten.«
»Aber ganz gewiß nicht!«
»Ich hege die Zuversicht, daß das, was Sie sehen
werden, Sie ohnehin schon hinlänglich von der
Bedeutsamkeit meiner Theorien, die ich zum großen
Teil schon in die Praxis umgesetzt habe, überzeugen
wird. Sie wissen als Techniker zudem sehr wohl, daß
vom ersten Modell bis zur praktischen Ausführung
noch ein großer Schritt und inzwischen vieles noch der
Verbesserung fähig ist. So manches der vorliegenden
Probleme ist wohl unzweifelhaft richtig in seinem
Grundprinzip, doch die Lösung für alle Möglichkeiten
immerhin im einzelnen so weit noch nicht durchdacht,
daß ich dies oder jenes jetzt bereits ins volle Tageslicht
stellen möchte. Dies allein schon, abgesehen von allen
mehr wichtigen Dingen, läßt mich das Ersuchen
stellen, sich mit dem, was Sie zu sehen bekommen,
zufrieden zu geben. Also fragen Sie nicht, wenn ich
Sie fühlen lasse, daß ich nicht zu antworten wünsche.
Kommt Zeit, kommt Rat. Was andres wird es sein,
wenn der Pakt zwischen uns verbindlich geschlossen
ist. Sind Sie damit einverstanden?«
»Ganz und gar! Ich kann Sie nur versichern, daß ich
an Ihrer Stelle um kein Jota anders handeln würde.«

»Nun wohl, dann kommen Sie!«
Olaf Eriksen erhob sich, trat an den Schaltapparat
mit der Marmorplatte und legte einen kleinen
Messinghebel um. Sofort erklang im Hause eine
elektrische Klingel und auch vom Nachbargebäude her
hörte man einen tiefer gestimmten elektrischen
Wecker heftig rasseln.
Wenige Minuten später befanden sich die beiden
Herren im Hofraum auf dem Wege zum
Hintergebäude.
Schon von weitem leuchtete dem Amerikaner neben
dem Eingang ein weißes Emailschild mit zwei
gekreuzten
Blitzen
und
der
bei
Hochspannungsleitungen üblichen Warnung, nichts zu
berühren, entgegen.
Fragend sah der Amerikaner den Norweger an.
»In der Hauptsache nur, die liebe Neugierde
abzuhalten,« sagte Olaf, der den Blick aufgefangen
und ganz richtig gedeutet hatte.
In das Haus eingetreten, öﬀnete er rechter Hand
eine Türe,
Sie standen vor einem dunkel liegenden Raum, aus
dem ihnen eine eigentümliche, von allerlei Säuren und
ölhaltigen
Substanzen
durchschwängerte
Luft
entgegenströmte.

In dem Augenblick, als Geﬀrey Wolsey auf die
Einladung des Ingenieurs den Fuß auf die Schwelle
setzte, erstrahlte ein sehr angenehmes, äußerst
gleichmäßiges Licht, das von einer die ganze Decke
des Raumes einnehmenden ﬂachen Glasplatte
niederﬂutete.
Ein lautes »Ah!« entfuhr dem Amerikaner.
Es mochte ebensowohl dem Lichteﬀekt, wie dem
überraschenden Anblick gelten, den die Einrichtung
des Raumes darbot.
»Ihr elektrisches Laboratorium?«
»Ja, die Stätte, die ich oft genug schon mit sehr
hochgeschwellten Hoﬀnungen betreten und nicht
selten aber auch mit herben Enttäuschungen, fast
verzweifelnd an menschlichem Vermögen, verlassen
habe; in der ich mir so manches Problem vorlegte,
vieles löste, manches aber auch beiseite schieben und
späteren, vielleicht glücklicheren Tagen vorbehalten
mußte. Im großen ganzen aber,« fügte Olaf Eriksen
hinzu, »will ich vorläuﬁg mit mir zufrieden sein.«
Überall, wohin das Auge blickte, Tische, Tischchen,
Bordbretter, Kästchen und gefällig geformte gläserne
Schränke, gefüllt und bedeckt mit allerlei Apparaten,
denen man den Charakter, elektrotechnischen
Zwecken zu dienen, ohne weiteres ansah.

Geﬀrey Wolsey überﬂog mit einem langen Blick alle
diese glänzenden und gleißenden Wunderdinge, bis
ihm endlich auch ein riesiger, häßlich schwarzer
Kohlenﬂeck an der Wand ins Auge fallen mußte.
»Sie haben ein kleines Mißgeschick erlitten?«
»Allerdings. Gestern erst, genau zu der Zeit, als ich
Ihre Drahtlose in den Apparat bekam. Eine recht
stimmungsvolle Wanddekoration, nicht wahr? — die
aus dem Kurzschluß eines Heliumakkumulators
herrührt. Dieser junge Herr hier — Harald Hagmar,
wo steckst du denn? — hier steht er ja — also dieser
Jünger der elektrischen Wissenschaft, gewissermaßen
mein Lehrling, sonst nicht ungeschickt und mit
großem Interesse bei der Sache, hat das Kunststück
fertig gebracht.«
Jetzt erst bemerkte Geﬀrey Wolsey einen hübschen
jungen Menschen, denselben, der am Tage zuvor
seinen Herrn und Meister bei der Telegrammaufnahme
störte und sich bislang bescheiden im Hintergrunde
gehalten hatte.
Der Gast und der Lehrling des Hauses begrüßten
sich, wobei der letztere ein halb verlegenes, halb
schelmisches Lächeln nicht zu unterdrücken
vermochte.
»Wundert mich nur,« nahm Geﬀrey Wolsey nach

vollzogener Vorstellung das unterbrochene Gespräch
wieder auf, »daß der Kurzschluß eines Akkumulators
so außerordentlich kräftig wirken konnte.«
Doch sein Erstaunen wuchs, als Olaf Eriksen
entgegnete, daß nicht der augenblickliche Kurzschluß
die Veranlassung zum Brande der leicht entzündlichen
Stoﬀe gegeben habe, daß vielmehr der zwischen den
Polen entstandene Lichtbogen nicht hätte gelöscht
werden können.
»Aber, woher in aller Welt soll die eine Doppelzelle
eine solche Spannung haben?« fragte Geﬀrey Wolsey,
einigermaßen ungläubig. »Der beste New-ElectricalCompany-Akkumulator hat doch nur zehn Volt!«
»An und für sich hat auch mein Akkumulator nur
zehn Volt,« erklärte Olaf Eriksen. »Aber die geradezu
kolossale Erwärmung durch den Kurzschluß steigerte
die elektromotorische Kraft schnell auf das Drei- und
Vierfache. Und da mein guter Harald, der zu dieser
Zeit hier im Laboratorium die Aufsicht führte, nicht
auf den Gedanken kam, ihn sofort in ein
Kaltwasserbad zu setzen, war der Akkumulator nicht
mehr zu retten. Ein Glück nur, daß keiner der
wertvollen Apparate in unmittelbarer Nähe stand.«
Kopfschüttelnd trat der Amerikaner einige Schritte
vor, diese Apparate etwas näher in Augenschein zu

nehmen.
Auf dem einen Tische stand das ganz absonderlich
geformte Modell eines Motors, dort ein Galvanometer
mit angegliedertem Element und verbundener
Branlyscher
Röhre.
Hier
wieder
ein
Dreifußscheibenkohärer, ein »elektrisches Auge«,
daneben oﬀenbar ein Lautempfänger, mehrere
Transformatoren
und
sonstige,
uhrwerkartige
Apparate.
In der Mitte des Raumes befand sich ein größerer
Werktisch mit den verschiedensten Instrumenten und
Vorrichtungen, die sich zum großen Teil noch in der
Herstellung befanden. Dazwischen lagen ungeordnet
umher ein Relais, ein Radiokonduktor, mehrere
Magnetstäbchen, Kontakte und Metallplatten in bunter
Reihe, mit zahlreichen Schalen und Glasröhren, gefüllt
mit Frittpulver oder isolierenden Substanzen.
Das Hauptinteresse Geﬀrey Wolseys konzentrierte
sich auf einen eigenartigen Apparat mit einer
sogenannten
Verteilungsachse,
die
durch
Riemenübertragung mit einem winzigen Motor in
Verbindung stand. Die zahlreichen Kontaktscheiben
ließen vermuten, daß dieser Apparat die
verschiedensten Eﬀekte auszulösen bestimmt war, was
den Amerikaner veranlaßte, zu sagen: »Die ganze

Kollektion und besonders diese Antreibungsachse läßt
vermuten, daß Sie sich hauptsächlich mit dem Studium
der drahtlosen Fernübertragung beschäftigen?«
»So ist es, und wenn Sie sich überzeugen wollen,
daß es mir gelungen ist, innerhalb dieses Gebietes so
manches Problem zu lösen und sogar hier, in diesen
engen vier Wänden, praktisch zur Anwendung zu
bringen, dann, bitte, folgen Sie mir in den
Modellraum.«
Olaf Eriksen geleitete seinen Gast zu einer Türe,
drückte mehrere Male auf die Hebel einer neben dem
Eingange beﬁndlichen Schaltvorrichtung, worauf der
benachbarte Raum, ebenfalls wie zuvor das
Laboratorium, durch ein sehr gleichmäßiges,
angenehmes Licht überﬂutet wurde.
»Laß die Werkmaschinen in Tätigkeit treten,« gebot
der Ingenieur dem jungen Manne, der im
Laboratorium zurückgeblieben war und mit der Hand
auf den Schalterhebeln an dem Apparat mit der
Verteilungsachse Aufstellung genommen hatte.
Sofort ein geheimnisvolles Regen, ein kaum
vernehmbares Schleifen und Fauchen, dann ein
Schnurren und Klopfen ringsum an den Wänden, bis in
die entferntesten Ecken.
Erst jetzt vermochte Geﬀrey Wolsey den ganzen

Raum mit seiner Einrichtung einigermaßen zu
übersehen. Er gewahrte hier eine Fräsmaschine, dort
eine Revolverdrehbank in vollem Gange, weiter hinten
drehte sich das Räderwerk einer automatisch
arbeitenden Shapping-, daneben eine Bohrmaschine.
Zahlreiche andere Vorrichtungen und Maschinchen
waren in emsiger, kreisender, wagrecht schiebender
oder vertikal stoßender Bewegung, selbst der einfache
Schleifstein im hintersten Winkel drehte sich lustig um
seine Achse.
»Sie haben Ihr kleines Studien- und Arbeitsheim
wirklich prächtig eingerichtet,« rief Geﬀrey Wolsey
mit ungeheucheltem Entzücken. »Und das alles haben
Sie selbst geschaﬀen?«
»Bis auf die rohen Werkmaschinen allerdings. Sie
sehen hier Tausende von Stiften und Schrauben
verwendet, Kontakte, Leitungen und Transformatoren
gegeneinander abgemessen, die nötigen Stromzufuhren
auszulösen, um die Maschinen so nach Bedürfnis in
Bewegung zu setzen. Sie dürfen mir glauben, es hat
mich viele Arbeit und Geld gekostet. Aber ich bin jetzt
mehr oder weniger unabhängig von menschlichen
Hilfskräften, kann ungestört weiterarbeiten, mein
Schiﬀsmodell immer mehr auszugestalten und zu
vervollkommnen. Alle diese Werkmaschinen, sie
dienen nur dieser einen Aufgabe.«

»Und die Fernübertragung, womit Sie die
Maschinen soeben vom Laboratorium her in Gang
setzen ließen, verfolgen Sie damit besondere
Zwecke?«
»Die ist in ihrer Anwendung hier, wenn Sie so
wollen, allerdings mehr oder weniger Spielerei. Aber
sie erspart doch so manchen Handgriﬀ und war mir,
Sie werden das noch anerkennen, ein ausgezeichnetes
Studienfeld. — Harald« — dieser Zuruf galt wieder
dem jungen Manne im Laboratorium — »du kannst
die Werkmaschinen abstellen. Dann die ›Arktis‹
ablassen!«
Jetzt gewahrte Geﬀrey Wolsey ganz oben unterm
Dachgebälk in einem Aufzug ein etwa acht Meter
langes, zigarrenförmiges Schiﬀsmodell ruhen, das
geräuschlos niederzuschweben begann und sich auf
mehrere bereitstehende, nur wenig vom Boden
aufragende ausgepolsterte Böcke niedersenkte.
Mit großem Interesse hatte Geﬀrey Wolsey den
Vorgang beobachtet und trat näher.
»Sie sehen, daß Sie ein Schiﬀ vor sich haben, das an
den Typ eines modernen Tauchbootes erinnert,«
erklärte Olaf Eriksen. »Das Fahrzeug ist auch in der
Tat dazu bestimmt, einen erheblichen Teil der
Polreisen, die es früher oder später machen soll, soweit

die Umstände es erheischen, unter Wasser, oder,
richtiger gesagt, unter dem Eise zurückzulegen. Es ist
ja selbstverständlich, daß ich die erste Ausfahrt nur in
der günstigsten Jahreszeit unternehmen werde, dann,
wenn die Sonne im Hochsommer monatelang Tag und
Nacht auf die ewige Eisküste niedergebrannt und sie
einigermaßen gelockert hat. Ich hoﬀe, etwa Mitte
August bis zum vierundachtzigsten Grad und noch
weit darüber hinaus reichlich Wasserhimmel und
fahrbare Kanäle vorzuﬁnden.«
Der Amerikaner hatte mittlerweile das Modell von
allen Seiten her aufmerksam betrachtet, bis sein Blick
schließlich mit besonderer Aufmerksamkeit auf dem
sehr auﬀällig gebauten Rammsporn haften blieb.
»Sie haben Ihr Fahrzeug, wie ich sehe, nach vorn
zu, trotz der schlanken Form, besonders hoch und
stark gebaut. Sie gedenken sich solcherweise gegen
bestimmte Hindernisse einzurichten?«
»Allerdings! Sie werden überhaupt unschwer
bemerken, daß ich an mein Schiﬀ ziemlich bedeutende
und vielseitige Ansprüche stelle. Die schlanke,
langgestreckte Form mit diesen Anforderungen in
Einklang zu bringen, war keine Kleinigkeit. Doch ich
bin, glaube ich, über die gröbsten Schwierigkeiten
glücklich hinaus. Ich habe den Widerstand im

Verhältnis zur Größe des Schiﬀes und die Bauart
längst praktisch erprobt und kann damit zufrieden
sein; er ist außerordentlich klein, der Fortgang und das
Verhältnis
der
Maschinenkräfte
recht
zufriedenstellend. Der langgestreckte Aufbau, der sich
von der Sohle des Kommandoturmes fast bis zur
Spitze des Rammspornes erstreckt, fällt Ihnen, wie ich
zu bemerken glaube, besonders auf. Er verdient auch
Ihre besondere Beachtung. Es ist in ihm ein kräftig
gegliederter und hinlänglich gestützter Mechanismus
eingelagert, eine Kombination von Eisbrechern mit
Tantal-Wolframstahlspitzen, die ich, wie alles im
Schiﬀe, in elektrischen Betrieb zu setzen gedenke. Ich
habe berechnet, daß diese Eisbrecher ein bis zwei
Meter dickes Eis spielend so auseinanderlegen, daß bei
einer verhältnismäßig geringen Einbuße der
Geschwindigkeit normaler Oberﬂächenfahrt eine
vollkommen ausreichende Fahrrinne geschaﬀen
werden kann. Der eigentliche Schiﬀskörper hat, wie
Sie sehen, erheblichen Tiefstand, so daß die
kleinzerstückelten Schollen ein Unheil an ihm nicht
anzurichten vermögen. Zur Sicherung aber ﬁndet der
Eisbrecher vorn eine Ergänzung in einer
schutzgewährenden Gleitbahn, durch die alle
Eisstücke, die etwa Schaden stiften könnten, nach
hinten geführt werden, so, daß sie erst hinter dem

Ruder in die Fahrrinne fallen.«
»Sehr sinnreich erdacht. Ich kann Ihnen nur
wünschen, daß sich Ihr Eisbrecher in der Praxis
bewähren möge. Sie haben indessen heute morgen
selbst betont, daß Sie noch gegen viel größere
Schwierigkeiten und Widerstände werden ankämpfen
müssen. Befürchten Sie nicht, daß bei dem Tiefstande
der Temperatur im höchsten Norden die
vorübergehende Brecharbeit kaum ausreichen wird,
vielmehr die Gefahr naheliegt, sogar in der Fahrrinne
rasch wieder einzufrieren?«
»Auch dem will ich vorbeugen. Ich werde nicht
sowohl das neugewonnene Fahrwasser, wenn es nötig
sein sollte, vor frischer Eisbildung bewahren, nein, ich
gedenke auch sonst das Schiﬀ, je nachdem die
Umstände es erfordern, vom Eise frei zu halten. Ich
beabsichtige, durch Induktion Ströme in der
Umgebung des Schiﬀes zu erzeugen, die ein Einfrieren
einfach unmöglich machen. Ja, ich hoﬀe auf diese
Weise, wenn es sein muß, sogar große, rasch sich
vollziehende Schmelzprozesse im Eise zustande
zubringen.«
»Tausend auch — Sie scheinen fest zuzufassen! Wie
aber begegnen Sie dem aufgestauten Packeise, den
gefürchteten Eisschiebungen? Die Nordpolfahrer

berichten übereinstimmend von stellenweise riesigen
Eisanhäufungen.«
»Wir
werden
ihnen,
gestützt
auf
die
Manövrierfähigkeit des Schiﬀes, nach Möglichkeit aus
dem Wege gehen. Übersehen Sie nicht, das Schiﬀ liegt
stets frei vom Eise und kann in jedem Augenblick
unter Wasser gehen, sich einen anderen Weg nach vorn
zu suchen. Wo es aber nicht möglich ist, oder bei
Tauchfahrten ein Ausweg nach oben geschaﬀen
werden muß, sehen Sie hier« — Olaf zeigte auf einen
im Kielraum des Hinterschiﬀes beﬁndlichen Raum —
»hier ungefähr kommt die Ruboritkammer zu liegen.
Wir werden dort, wo es notwendig werden sollte,
elektrische Riesensprengungen vornehmen.«
»Alle Wetter! Sie machen mich immer mehr
staunen! Für Sie scheint die gefürchtete Grenze der
Unmöglichkeit überhaupt nicht vorhanden zu sein!
Sagen Sie mir aber doch nur, woher nehmen Sie für
alle diese Riesenleistungen die Antriebskraft?«
»Nun, für die Sprengungen, die uns größere Wege
frei machen sollen, bedarf es nur des schwachen
elektrischen Funkens. Für alles übrige bedürfen wir
freilich bedeutender Antriebskräfte und damit
kommen wir auf den Kernpunkt der Sache und auf
eine Frage, die ich nach dem gemachten Vorbehalt

heute noch nicht erschöpfend beantworten kann.«
»Aber selbstverständlich! Sie sollen mir nicht mehr
sagen, als Sie für gut beﬁnden. Ich möchte Ihnen
indessen,« fügte Geﬀrey Wolsey etwas zögernd hinzu,
»in Ihrem eigenen Interesse doch zu bedenken geben,
daß ich in der Erwartung hierher gekommen bin, die
Überzeugung von der Möglichkeit der Ausführung
Ihres Projektes mit nach Hause zu nehmen.«
»Das sollen Sie, denke ich, in mehr als
ausreichendem Maße. Die Verwendung des Dampfes
als Antriebskraft,« erklärte Olaf Eriksen, »ist für mich
ein längst überwundener Standpunkt: Dampf bleibt
von vornherein ausgeschlossen. Wir werden vielleicht
für gewisse unvorhergesehene Behelfe und Notfälle
eine kleine Dampfmaschine mit uns führen.
Gasolinmotoren? Über die wollen wir nur auch gleich
hinweggehen. Bliebe dann also nur der Akkumulator,
der bei seiner dermaligen Verfassung, also bei der
geringen Kapazität, den Anforderungen, die wir an das
Schiﬀ stellen, auf die Dauer nicht entfernt gerecht
werden könnte.«
»Und dazu, wo blieben bei dem besten
Akkumulator in der ewigen Eiswüste die
Ladestationen?«
»Ganz richtig! Doch das wäre noch nicht das

schlimmste, es ließe sich darüber streiten, ob man die
nicht dennoch in der inselreichen Eisregion von
Strecke zu Strecke in ausreichendem Maße anzulegen
vermöchte, Aber, das haben wir alles nicht nötig. Ich
kann Ihnen nur sagen, wir werden Riesenenergien
entwickeln und dafür nur eine einzige Fernsendestation
nötig haben.«
»Einzig und allein durch Fernübertragung? Herr,
sind Sie bei Sinnen?«
»Fürchten Sie nicht für mich. Kommen Sie, ich will
Ihnen
zunächst
die
beiden
elektrischen
Antriebsmotoren des Schiﬀes im Modell sehen
lassen.«
Geﬀrey Wolsey zeigte sich aufs höchste erstaunt, als
er in dem acht Meter langen Schiﬀsmodell zwei
winzige,
kaum
dreißig
Zentimeter
hohe
Elektromotoren erblickte.
»Diese beiden Liliputdingerchen sollen die
Schraube, den Eisbrecher, kurzum das ganze Schiﬀ
bedienen?« fragte er kopfschüttelnd. »Außerdem
wollen Sie auch noch riesige Induktionsströme
erzeugen.«
»Gewiß will ich das! Daß die beiden Motoren so
klein und dennoch von höchster Leistungsfähigkeit
sind, das ist eben einer ihrer Vorzüge. Sie werden,

mein Herr, aber noch mehr staunen, wenn ich Ihnen
sage, daß ich diese Leistungsfähigkeit nur durch die
Verwendung eines neuen Metalls, das die
zwanzigfache Magnetisierungsfähigkeit des Eisens
besitzt, zu erreichen vermochte.«
»Wäre das möglich?«
»Nicht nur möglich, es ist, wie Sie sehen, bereits
Tatsache.«
»Und die Stromquelle?«
»Als solche dienen für kurze, aber gewaltige
Leistungen fünfundzwanzig Heliumakkumulatoren,
deren Prinzip ich Ihnen jetzt schon insofern andeuten
kann, als Helium durch Riesenladungen zu
radiumähnlichen Molekülgruppen kondensiert wird.
Der Zerfall erzeugt bei minimalem Gewichte natürlich
wieder eine außerordentliche Energie.«
»Mensch — verzeihen Sie diesen Ausdruck — Sie
stellen
an
das
Fassungsvermögen
ganz
außerordentliche Ansprüche! Sagen Sie nur, woher
haben Sie Ihren Zauberstab?«
Olaf Eriksen lächelte nur und sagte gelassen: »Wir
wollen die Antwort auf diese Frage vorläuﬁg beiseite
stellen, vielmehr jetzt die beiden Liliputmotoren ein
wenig in Betrieb setzen. — Harald!«
Der letztere Ruf galt wieder dem jungen Manne im

Laboratorium, der über das, was von ihm erwartet
wurde, bereits unterrichtet schien, denn er trat, ohne
eine Frage zu stellen, an eine Schalltafel.
»Los!«
Im nächsten Augenblick befanden sich die beiden
Motore im Gange. Die Augen des Ingenieurs
begannen dabei merklich aufzuleuchten, seine Lippen
wurden mehr und mehr umspielt von einem
zufriedenen, glücklichen, fast überlegenen Lächeln.
Das Gefühl der Genugtuung und ein gewisser Stolz
sprachen aus seinem sympathischen Angesicht.
Geﬀrey Wolsey verfolgte die lautlose Arbeit der
beiden Maschinchen mit nicht minder großer
Aufmerksamkeit, ihn aber schien neben der
Bewunderung fast gar ein Gefühl des Unbehagens zu
beschleichen, das sich noch zu erhöhen schien, als der
Norweger mit stummer Gebärde auf einen Indikator
wies, der die Energie der beiden Elektromotoren mit
zusammen zweihundert Pferdekräften registrierte.
Als dann auf einen Hebeldruck hinten am Heck des
Schiﬀes die Doppelschraube sich mit großer
Schnelligkeit zu drehen begann, und vorn, am
Rammsporn, die stählernen Zungen blitzartig aus ihren
Lagern fuhren, sich gespenstig zu drehen und zu
wenden begannen, da hatte das langgestreckte

Fahrzeug in seiner absolut lautlosen Tätigkeit wirklich
etwas Unheimliches, Unnatürliches, ja geradezu
Dämonisches.
Der Amerikaner schien denn auch von dieser
Empﬁndung ganz hingenommen.
»Lassen Sie es genug sein . . . es ist zu viel auf
einmal, alles zu erfassen!« rief er und schüttelte sich,
als ob ihn ein Frösteln überliefe.
»Doch, noch eines müssen Sie mir gestatten. Es soll
die Überzeugung, die Sie von hier fortzunehmen
wünschen, bekräftigen und bestmöglichst erhöhen.
Noch einmal müssen Sie mir den Gefallen tun, über
eine Leistung der Kräfte, die hier zur Verfügung
stehen, zu erstaunen. Sehen Sie hier diesen drei
Zentimeter dicken Stahlstab! Ich werde ihn durch die
Anziehungskraft dieses Elektromagneten — der
übrigens als Kern ebenfalls das neue Metall besitzt —
der Schraube, die sich in voller Tätigkeit beﬁndet,
nähern — — geben Sie acht!« . . . Der Stahlstab war
im nächsten Augenblick ohne jede Verletzung der
Schraube glatt durchgeschlagen.
»Nun aber lassen Sie es für heute genug sein, ich
bitte Sie,« wehrte Geﬀrey Wolsey, der den Vorgang
mit unverhohlenem Erstaunen verfolgt hatte. »Es
genügt, jetzt schon zu erklären, daß Sie mein Mann

sind! Allein schon das neue Metall, womit Sie solche
Eﬀekte zustande bringen, ist eine unvergleichliche
Errungenschaft und ein Vermögen wert. Setzen Sie
selbst den Vertrag auf, den ich in meinem Namen und
im Namen der Firma, die Ihre ›Arktis‹ bauen wird,
heute noch unterzeichnen werde.«
»Ich wollte Ihnen zum mindesten noch die
Sehvorrichtungen des Schiﬀes und die Mechanik der
Trimdanks zeigen. Ich werde nämlich das Seewasser
elektrisch zersetzen und dadurch Knallgas erzeugen,
um auch dieses in vorteilhafter Weise zu verwenden.
Wir werden für die Atemluft den Sauerstoﬀ auf
elektrolytischem Wege aus dem Meerwasser erzeugen
und den nebenbei gewonnenen Wasserstoﬀ zu
Heizzwecken und allenfalls für den mitzuführenden
Ballon verwenden. Ich gedenke . . .«
»Bitte, bitte, lassen Sie, lassen Sie! Ich vermag das,
was Sie mir schildern, jetzt doch nicht alles auf einmal
zu erfassen,« wehrte Wolsey. »Sorgen Sie von dieser
Stunde an lieber dafür, daß Ihr Modell und alles
andere, das Sie nötig haben, so rasch wie möglich
zusammengepackt wird, und machen Sie sich selbst
ehestens reisefertig. Sind wir erst drüben über dem
großen Teich, dann werden wir ja Zeit haben, die
technischen Fragen in die Einzelheiten vollends zu
zergliedern, und dann weiter darüber reden.«

Die epochemachende Neuheit jenseits des
großen Teiches
An der New Yorker Börse, wie in den
nordamerikanischen Kreisen der Metallindustriellen
und Hüttenbesitzer, hatte seit einiger Zeit eine nicht
geringe Aufregung eingesetzt. Man munkelte schon
lange von allerlei neuen Entdeckungen und
Erﬁndungen, die, so hieß es, sich schon bald
bemerkbar machen und auf zahlreichen industriellen
Gebieten, besonders aber in der Elektrotechnik, große
Umwälzungen hervorrufen würden. Die Techniker
bezeichneten mit Übereinstimmung die Firma G.
Wolsey & Comp. als die Urheberin, die sich, so
behauptete man, in den Besitz der Erﬁndungen eines
Europäers zu setzen gewußt hätte und mit ihrem Stabe
von Ingenieuren bereits eifrig dabei sei, die
Neuerungen für bestimmte Zwecke auszubauen und
auszubeuten. Natürlich machten die interessierten
Kreise die größten Anstrengungen, hinter die
Geheimnisse zu kommen. Aber der Direktor und
Großaktionär jener Firma, der alte Wolsey, war ein
sehr kluger und geriebener Geschäftsmann, der allen

Anbohrungen nur ein geheimnisvolles Lächeln
entgegensetzte und im übrigen alles, was hinter den
Mauern seiner Fabriken und der Schiﬀswerft vorging,
vor der Konkurrenz und den Augen Unberufener sehr
wohl zu hüten wußte.
Eines Tages saß der Chefredakteur der »New
Yorker Morgenpost«, James Parker, umgeben von
einem Stabe von Redakteuren und Reportern, in
seinem Arbeitszimmer.
»Meine Herren, ich kann Ihnen sagen,« erklärte er
mit sehr ernster Amtsmiene, »die Sache, die uns
beschäftigt, darf keineswegs leicht genommen, sie muß
vielmehr von Stund an mit aller Energie betrieben
werden. Wir müssen unter allen Umständen feststellen,
was dahinter steckt. Ich kann Sie versichern, die Börse
und die Industriellen halten schon seit Wochen und
Monaten mit größeren Engagements zurück die
Geschäftslage ist in den interessierten Kreisen dadurch
bereits recht unbehaglich geworden. Besonders die
Unternehmungen auf dem Gebiete der Elektrotechnik
wollen nicht mehr vorwärts, ja für einzelne
Spezialerzeugnisse beginnt die Unternehmungslust
nachgerade in beängstigender Weise zu erlahmen. Man
spricht davon, daß Dinge im Werke sind, die
hinsichtlich des Gewinnes von elektrischer Energie
geradezu von umwälzender Bedeutung sind. Von allen

Seiten werde ich bestürmt, endlich für ein
aufklärendes Wort zu sorgen. Der gute Ruf und der
Einﬂuß unseres Blattes stehen auf dem Spiele. Es
handelt sich auch ohne allen Zweifel um eine große
Sache, denn man sagte mir, die Wolseyschen
Ingenieure seien von der Leistungsfähigkeit der
Objekte, die in Frage stehen, geradezu entzückt. Das
kann uns an sich schon nicht gleichgültig lassen. Aber
unter den obwaltenden besonderen Umständen stehe
ich nicht an, geradezu zu erklären: Meine Herren, ich
muß Sie bitten, daß Sie Ihre Anstrengungen
verdoppeln, eine einigermaßen zufriedenstellende
Information zustande zu bringen. George Wolsey, der
alte Fuchs, er muß unter allen Umständen zu Kreuze
kriechen!«
»Verehrter Herr Kollege!« nahm nach einer sehr
peinlichen Verlegenheitspause einer der älteren
Redakteure des Handelsteiles das Wort. »Sie wissen,
daß wir seit geraumer Zeit mit Aufbietung aller Kräfte
daran sind, der in Rede stehenden Angelegenheit
beizukommen. Leider bisher ohne jegliches Ergebnis.
Es ist einfach nicht möglich gewesen, weder von den
Ingenieuren, noch von den Beamten und Arbeitern der
Wolseyschen Etablissements eine befriedigende
Aufklärung zu erhalten. Bei der Starrköpﬁgkeit, der
wir, wie ich fürchte, auch fürderhin begegnen werden,

möchte ich fast sagen, es bleibt uns nachgerade nichts
anderes als ein Gewaltakt übrig. Wir müssen dem alten
Herrn auf irgend eine Weise die Pistole auf die Brust
setzen. Sie wissen, er ist im allgemeinen kein
engherziger
Mensch,
dennoch
aber
ein
ausgesprochener Hamster, der den sichergestellten
Dollar dem in Frage stehenden bei weitem vorzieht.
Vielleicht wäre es dienlich, hier, an diesem wunden
Punkt einzusetzen, ihn durch bestimmte Pressionen —
Sie verstehen mich — einigermaßen gefügig zu
machen. Aber es entsteht die Frage, entspricht ein
solches Vorgehen dem Rufe und dem Ansehen unseres
Blattes?«
»Von einem ﬁnanzpolitischen Drucke kann, obwohl
gewisse Kreise sofort dafür zu haben wären,
selbstverständlich niemals die Rede sein,« erklärte der
Chef. »Zudem bin ich der Meinung, daß Sie Wolsey
senior in dieser Richtung doch wohl unterschätzen. Er
ist nach meinem Dafürhalten trotz aller seiner
Hamsterei nicht der Mann, der sich durch eine
künstliche Baisse, die doch nur vorübergehenden
Bestand hätte, schrecken ließe. Ich muß Ihnen
übrigens gestehen, daß ich unsere Aussichten wider
meinen Willen erheblich verschlechtert habe. Ich traf
nämlich den alten Herrn gestern abend im Klub und
versuchte,
ihm,
wie
gewöhnlich,
in
der

liebenswürdigsten Weise beizukommen. Aber er zeigte
sich durch die etwas bissigen Einwürfe einer recht
ungeschickten dritten Persönlichkeit schließlich so
gereizt, daß ich bald alle Hoﬀnung aufgeben mußte. In
der Hitze des Gefechtes ﬂoß auch mir zuletzt die Galle
über, so daß wir noch recht artig zusammenstießen.
Ich vermochte die Sache nur dadurch wieder
einzurenken, daß ich sie schließlich auf eine Wette
hinausführte. Nun aber wird er seine Ingenieure
natürlich nur noch mehr zum Schweigen verpﬂichten
und seine Fabriken erst recht nach außen
abzuschließen suchen. Die Angelegenheit wird also
nachgerade zu einer Kalamität, aber auch zu einer
Kraftprobe, die wir, meine Herren, zum Wohl unseres
Blattes und zur Ehre unseres Berufes — ich fordere
das von Ihnen! — glänzend bestehen müssen.«
Wieder gab es eine längere Pause.
»Erlauben Sie, verehrtester Herr Chef,« nahm
endlich ein noch sehr jugendlicher Reporter, mit
einem frischen, mädchenhaften Angesicht, das Wort,
»daß ich einen Vorschlag mache?«
Erwartungsvoll und sichtlich erleichtert fuhren alle
Köpfe nach dem jungen Mann herum.
»Sprechen Sie, Nic Blaker!«
»Wir haben zur Genüge erfahren müssen — ich

selbst kann ein Lied davon singen —, daß aus den
Ingenieuren und Werkführern der Maschinenfabrik
nichts herauszubekommen ist. Die Arbeiten sind so
wohlbedacht in die einzelnen Werkräume verteilt, daß
außer
einer
verhältnismäßig
geringen
Zahl
Eingeweihter bisher niemand sich ein Bild von der
Bedeutung und dem Zwecke des Ganzen, das jetzt der
Vollendung rasch entgegengehen soll, machen konnte.
Man spricht von einem merkwürdigen Fahrzeug, das
ganz erstaunliche, völlig neue Energiezuführungen und
sonstige Betriebskräfte erhalten soll, das ist alles. In
den Modellraum und in die Hellinge, wo das
merkwürdige Ding jetzt so ziemlich fertig liegt, haben
nur völlig vertraute Leute Zutritt, die, sobald man sie
antippt, die Zähne mächtig aufeinander beißen. Bliebe
also nur, sich auf eine listige Weise heimlich in die
geheiligten Räume der Firma G. Wolsey & Comp.
einzuschleichen.«
»Wer das vermöchte! Wie denken Sie sich das?«
»Ich habe mir allerdings, verehrtester Herr Chef,
ein Plänchen bereits zurecht gelegt. Indessen: Jeder ist
sich selbst der Nächste. Ehe ich Ihnen meine Absicht
darlege, erbitte ich Ihre Zusicherung, daß Sie mir für
den Fall des Gelingens — woran ich keinen
Augenblick zweiﬂe — Ihr besonderes Wohlwollen
erweisen werden.«

»Aber selbstverständlich! Sie sollen, wenn es
gelingt, königlich belohnt werden. Ich will Ihnen das in
Gegenwart all der Herren Kollegen hier heute schon
versprechen.«
»Nun wohl, ich will es Ihnen sagen, obgleich das,
was ich im Schilde führe, für den ersten Augenblick
recht absonderlich klingen mag. Aber: helfe, was
helfen kann! Mein Plan gründet sich nämlich darauf,
daß ich auf den Kostümbällen, die ich seit einigen
Jahren zu besuchen pﬂegte, in meiner Art stets zu
einem vollen Erfolge gelangte.«
Die älteren Herren sahen den jugendlichen Reporter
recht verständnislos an, die jüngeren aber, die den
Karnevalsvergnügungen des jungen tanzlustigen
Zeitungsmannes etwas näher stehen mochten,
begannen leise zu lächeln.
»Ich verstehe nicht recht. Ich muß Sie schon bitten,
etwas
weniger
große
Ansprüche
an
das
Kombinationsvermögen des Menschen zu stellen,« bat
der Chef.
»Je nun, ich vergaß zu bemerken, daß ich alle diese
Bälle bisher stets in dem einen oder anderen
Damenkostüm zu besuchen pﬂegte. Besonders aber die
Rolle der Zimmerjungfer wußte ich bei diesen
Gelegenheiten immer in anerkannt gelungener Weise

durchzuführen.«
Die älteren Herren besahen sich sehr erstaunt den
jungen Reporter, die jüngeren Kollegen begannen
vernehmlich zu kichern.
»Ich kann dreist behaupten,« erklärte Nic Blaker,
»daß mich meine äußere Persönlichkeit und ein
eigenartiges Geschick ganz ausgezeichnet befähigt,
selbst von Damen für eine völlig echte weibliche
Mitschwester gehalten zu werden. Ich habe das auch
sonst schon mehrfach erprobt.«
»Aber ich bitte Sie, Nic Blaker, was haben diese an
sich vielleicht sehr schätzenswerten Eigenschaften mit
der vorliegenden Frage zu tun?«
»Wo das hinaus will, wollen Sie fragen?«
entgegnete, unbeirrt durch den Einwurf und das
Gekicher der jüngeren Kollegen, der jugendliche
Reporter. »Das will ich Ihnen sogleich sagen. Sie
wissen vielleicht davon, daß der erste Ingenieur der
Firma G. Wolsey & Comp., ein Mister Hellborn, eine
Dienstwohnung in der Fabrik inne hat?«
»Allerdings, das ist mir bekannt.«
»Und daß sein Arbeitszimmer, in dem die
geheimsten Pläne auﬂiegen, sich unmittelbar an diese
Dienstwohnung anschließt.«
»Mag sein.«

»Das ist so. Zum andern kann ich Sie versichern,
daß die Frau eben dieses Ingenieurs für das
bevorstehende Monatsziel eine neue, ﬂinke und brave
Zimmerjungfer sucht.« Nun lachten die jungen Herren
laut auf, auch die würdigen älteren Zeitungsmänner
begannen lebhaft zu schmunzeln.
»Diese meine Wissenschaft verdanke ich neben
meinem, wie ich glaube, anerkannten vortreﬄichen
Reportertalent,«
erklärte
Nic
Blaker
mit
unerschütterlichem Ernst, »dem Umstande, daß ich bei
einer Dienstbotenbesorgerin eingemietet bin, zu der
die Mistreß Hellborn seit einiger Zeit in besagter
Zimmerjungfernangelegenheit alle drei bis vier Tage
gelaufen kommt.«
»Verstehen wir Sie recht, Nic Blaker, Sie wollten
wirklich . . .«
»Ja, ich will mir wirklich auf diese allerdings etwas
ungewöhnliche Weise in die Fabrik und in die Familie
des ersten Ingenieurs Eingang verschaﬀen und darauf
weiterbauen. Bin ich erst drinnen im Neste, werde ich
mich schon zurechtﬁnden. Sie wissen, daß ich mich,
ehe ich die Ehre hatte, der Presse anzugehören, sehr
viel mit mechanischen und elektrischen Dingen
beschäftigte und ich darf so nebenbei wohl auch sagen:
Nic Blaker ist nicht auf den Kopf gefallen.«

»Das sind Sie keineswegs, mein lieber Blaker,«
versicherte lebhaft schmunzelnd der Chef. »Nur muß
ich Ihnen sagen, daß es mir lieber gewesen wäre, Sie
hätten das, was Sie im Schilde führen, stillschweigend
auf eigene Faust ins Werk gesetzt, ohne ihren
Feldzugsplan hier an dieser Stelle zuvor preiszugeben.
Ich sage Ihnen das als Chef — Sie begreifen?«
»Ich begreife und Sie mögen mich damit
entschuldigen, daß der Mensch aus der Not wohl auch
mal eine Tugend machen muß. Es betätigt sich in dem
vorliegenden Falle nicht sowohl das Ihre wie auch
mein Interesse. Jetzt darf ich wohl annehmen, daß Sie
gegen mein Vorhaben irgend eine ernstliche
Einwendung nicht erheben?«
»Das, was Sie unternehmen wollen, ist zum
mindesten außerordentlich ungewöhnlich,« erklärte
Mister Parker, sichtlich bemüht, so viel als möglich
ernst zu bleiben. »Indessen: tun Sie, was Sie nicht
lassen können. Ich, als Chef des Blattes, weiß natürlich
von nichts. Ich wasche von vornherein meine Hände in
Unschuld.«
»Das genügt. Die Sache wird gemacht. Ich hege die
Zuversicht, Sie in jeder Beziehung zufriedenzustellen.
Erlauben Sie also, daß ich um einige Wochen Urlaub
bitte. Sobald die Mistreß Hellborn ihrer neuen

Zimmerjungfer den ersten Ausgangstag gewährt, sollen
Sie von mir hören.«
Nic Blaker erhob sich von seinem Sitze, reichte mit
mädchenhaftem Knickse ringsum die Hand und
tänzelte zierlichen Schrittes aus dem Zimmer.
Drinnen aber berieten, schwatzten und lachten die
Herren noch lange, schmiedeten dabei noch manches
Scherzwort und gingen schließlich recht aufgeräumt
auseinander.
————————————
Genau zur selben Zeit hatte auch der alte Wolsey
den ganzen Stab seiner Direktoren und Ingenieure in
seine private Oﬃce gebeten. Auch sein Sohn Geﬀrey
Wolsey und der Norweger Olaf Eriksen waren
anwesend.
»Meine Herren!« begann er sie anzureden. »Dank
Ihrer Rührigkeit ist die ›Arktis‹, unser Polarschiﬀ,
rüstig im Werden begriﬀen; nicht minder sind die
Apparate
und
Maschinen
für
die
Energiebeschaﬀungen und die Betriebsanlage so gut
wie fertig. Das Schiﬀ liegt bereits auf der Helling, die
Montage kann beginnen; der Stapellauf kann
demnächst vor sich gehen und dann die letzte
Ausrüstung in Angriﬀ genommen werden. Daß alle
Berechnungen stimmen, alles glatt funktioniert, daran

ist nicht mehr zu zweifeln. Es kann sich nur noch um
Kleinigkeiten handeln. Auch die Nachrichten aus
Spitzbergen, wo man bereits mit dem Abbau der Kohle
begonnen hat, die unseren Zwecken dienen soll, lauten
recht günstig. Die Rohbaue der Maschinenhäuser sind
ebenfalls längst fertig. Unsere Ingenieure sind bereits
dabei, in den Kraftstationen die Einrichtungen
aufzustellen. Nun werden Sie fragen, was mich
veranlaßt, Sie insgesamt hieher zu bitten,« sagte der
alte Herr, indem er mit den dünnen Fingerspitzen den
grauen spitzen Kinnbart unter der glattrasierten
Oberlippe ganz unbändig streichelte und zwirbelte.
»Um ohne viel Umschweife darauf einzugehen, muß
ich Sie daran erinnern, daß wir uns das Versprechen
gegeben haben, über Zwecke und Bauart unseres
Schiﬀes, über die neuen zur Anwendung gelangenden
Antriebskräfte, kurzum über das ganze Unternehmen
das tiefste Stillschweigen zu bewahren. Nicht wahr, so
war es doch, Mister Eriksen?«
»Allerdings,« erklärte der norwegische Ingenieur.
»Wir haben seinerzeit wohl erwogen, ob wir die
›Arktis‹ und das, was zu ihrem Betrieb gehört, unter
den Augen der ganzen Welt bauen oder im geheimen
fertigstellen wollten. Wir sind, und ich glaube nicht zu
unserem Nachteil, zu dem letzteren Entschluß
gekommen.«

»Ganz richtig, so war es. Geleitet hat uns dabei in
erster Linie der Gedanke, daß wir uns von niemand
dreinreden lassen, also ungestört arbeiten wollten,
zumal es damals doch noch manches Problem zu lösen
galt. Es ist immer eine mißliche Sache, mit einem
Objekte, an dem noch nicht alles klipp und klar ist, vor
die Kritik zu treten. Dazu die Konkurrenz und die
kaufmännischen Bedenken, denn wir wünschen nicht
nur
die
Priorität
der
technischen
und
wissenschaftlichen Errungenschaften für uns zu haben,
sondern auch den ﬁnanziellen Gewinn, der aus den
Neuerungen früher oder später herauszuholen sein
wird. Kurzum, ich glaube, wir haben recht getan und
sollten dabei bis zum guten Schlusse beharren.«
»Aber, ich bitte dich, lieber Vater, woher auf einmal
deine Bedenken?« fragte Geﬀrey Wolsey.
»Das will ich dir und den Herren sagen. Es ist ja
Tatsache und war trotz aller Zurückhaltung nicht zu
vermeiden, daß das eine oder andere dennoch nach
außen durchsickerte. Man weiß daher auch in den
interessierten Kreisen bereits, daß bei uns etwas
Großes im Werke ist. Ein Glück nur, daß sich die
breite Öﬀentlichkeit bis jetzt mit uns noch nicht
beschäftigt hat, um so mehr aber ist die Konkurrenz in
aller Heimlichkeit auf der Lauer. Sie sei, so heißt es,
von dem Wenigen, das sie bisher erfuhr, schon aufs

äußerste beunruhigt. Ich verkenne nun keineswegs, daß
ihre Lage mehr oder weniger unerquicklich ist, aber
ich frage mich, geht die Pﬂicht des Anstandes so weit,
daß wir ihr zuliebe die bisher beobachtete
Zurückhaltung aufgeben müssen?«
Die Herren gerieten in eine sehr lebhafte
Auseinandersetzung und erwogen ausgiebig diese
Frage, kamen aber nach und nach alle zu der Ansicht,
daß man zunächst doch sich selbst der Nächste sei. Sie
waren zuletzt übereinstimmend der Meinung, daß es
auch jetzt noch eine Unklugheit wäre, schon vor die
Öﬀentlichkeit zu treten, man möge doch bis nach
vollständig zufriedenstellender Probefahrt nach wie vor
die größte Zurückhaltung beobachten.
»Nun wohl,« nahm George Wolsey wieder das Wort
und zwirbelte dabei mächtig seinen Ziegenbart, »dann
muß ich Ihnen sagen, daß Ihnen aus diesem Entschluß
auch Verpﬂichtungen erwachsen. Sie wissen davon,
daß die Konkurrenten ihr möglichstes tun, uns die
Zeitungsreporter auf den Hals zu hetzen. Und der
hartnäckigsten Zeitungen eine ist die ›New Yorker
Morgenpost‹. Gestern erst erklärt ihr Chefredakteur
mir gegenüber, er werde von jetzt ab mit allen Mitteln
gegen uns Sturm laufen. Daher bitte ich Sie, sich
erstlich selbst, wie bisher, des tiefsten Schweigens zu
beﬂeißigen und das Arbeitssystem, das sich im Sinne

unserer Entschließung bislang bewährt hat, nach
Möglichkeit zu befestigen. Weisen Sie alles zurück,
dessen Sie nicht sicher sind, und lassen Sie keinen
Beamten oder Arbeiter, dessen Zuverlässigkeit nicht
vollständig erwiesen ist, sei es, wer es wolle, an das
Schiﬀ und an die elektrische Abteilung heran. Ich will
Ihnen gerne einen weiteren Kredit einräumen, um
damit die eine oder andere Arbeitergruppe noch mehr
bei guter Laune zu halten, sie durch Lohnerhöhungen
zu erhöhten Arbeitsleistungen anzuspannen und noch
mehr an die Interessen des Hauses zu fesseln.«
Man besprach noch diese und jene mehr
untergeordnete oder persönliche Frage und ging dann
auseinander, fest entschlossen, den Bemühungen der
Konkurrenz und der Zeitungen nach wie vor Trotz zu
bieten.
Aber die Herren hatten ihre Rechnung ohne den
jungen, unternehmungslustigen Zeitungsmann der
›New Yorker Morgenpost‹, Nic Blaker, gemacht.
Als nämlich George Wolsey senior etwa zehn Tage
später eines Morgens am Schreibtisch seiner
Privatoﬃce sich niederließ, behaglich eine Zigarre
entzündete und, wie gewohnt, die bereitliegenden
Morgenblätter zur Hand nahm, stieß er alsbald auf die
neueste Ausgabe der ›New Yorker Morgenpost‹ und in

dieser auf den folgenden Artikel:
»Eine epochemachende technische Neuheit in Sicht.
Unsere Leser werden überrascht sein, davon zu
vernehmen. Wir sind in der glücklichen Lage, sie mit
einer sehr interessanten neuen Errungenschaft auf
technischem Gebiete bekannt zu machen, die in weiten
Kreisen, und, wenn nicht alles trügt, auch unter
unseren Physikern, Geographen, Naturforschern,
besonders aber in der elektrotechnischen Welt
berechtigtes Aufsehen erregen wird. Die durch ihre
Erzeugnisse
längst
rühmlich
bekannte
Maschinenfabrik und Schiﬀswerft G. Wolsey &
Comp. ist nach unseren Informationen seit geraumer
Zeit mit einem Unternehmen beschäftigt, das mehr als
je bahnbrechend und mit großer Wahrscheinlichkeit
besonders für den Unterseebootbau von allergrößter
Bedeutung zu werden verspricht. Auf einer ihrer
Hellinge soll nämlich ein gar eigenartig geformtes
Schiﬀ liegen, halb Eisbrecher, halb Tauchboot, von
dem die Erbauer versichern, daß es sowohl durch seine
Manövrierfähigkeit, wie durch seine sonstige
Ausrüstung befähigt sei, die größten Hindernisse, die
das Polareis dem Seefahrer bisher entgegensetzte, zu
überwinden, so zwar, daß endlich das Problem, die
Regionen nördlich des Polarkreises nach Belieben zu

durchkreuzen, als gelöst betrachtet werden kann.
Unser Gewährsmann versichert, daß mit der
Ausrüstung dieses neuen Fahrzeuges hinsichtlich des
Antriebes und der Kraftübertragung geradezu
Wunderbares geschaﬀen sei. Der geniale Urheber der
schiﬀbaulichen und elektrotechnischen Neuerungen ist
der norwegische Ingenieur Olaf Eriksen. Seine Absicht
soll sein, schon im bevorstehenden Sommer, etwa zu
Anfang des Monats August, mit diesem Schiﬀ eine
Nordpolfahrt anzutreten, die von Spitzbergen ihren
Ausgang nehmen wird. Die Ingenieure des
Wolseyschen Etablissements sind entzückt von der
Leistungsfähigkeit des neuen Polarfahrzeuges und
zweifeln nicht am Gelingen. Wir werden hoﬀentlich
noch mehrfach Gelegenheit ﬁnden, auf dieses
epochemachende
Unternehmen
ausführlicher
zurückzukommen.«
Sprachlos starrte der Fabrikherr die wenigen Zeilen
an, als ob er sich frage, ob er auch richtig gelesen
habe,
Plötzlich fuhr er auf; seine Faust schlug dröhnend
auf den Tisch, »Da soll doch ein Kuhschwanz Feuer
schlagen!« schrie er, zornrot im Angesicht.
Im nächsten Augenblick drückte er auf den Knopf
einer kleinen, zierlich geformten Elfenbeinplatte neben

der Schreibmappe, worauf im Vorzimmer eine
elektrische Glocke rasselte.
»Lassen Sie sich an der Kasse einen Scheck auf
zehntausend Dollars geben und einen mit Adresse
versehenen Wertbriefumschlag, an Mister James
Parker, den Chefredakteur der ›New Yorker
Morgenpost‹ gerichtet. Den nötigen Begleitbrief werde
ich selber schreiben. Vorher aber rufen Sie schleunigst
Geﬀrey Wolsey, den norwegischen Ingenieur und die
Chefs der technischen Abteilungen,« gebot er dem
eingetretenen Clerk.
»Es ist unglaublich! Es ist einfach schändlich!«
schimpfte, aufspringend, der alte Herr, bearbeitete
seinen Ziegenbart und stampfte mit wuchtigen
Schritten durch das Zimmer. »Sind wir denn nur dazu
da, uns das Leben gegenseitig möglichst sauer zu
machen? Baue ich das Schiﬀ für mich? Gebe ich viele
Millionen Dollars aus und zermartern wir uns die
Köpfe, nur um eine Laune des Ehrgeizes zu
befriedigen? Nein und abermals nein! Denn im letzten
Grunde soll das, was wir in die Welt zu setzen
gedenken, eben jenem undankbaren Gelichter zugute
kommen. — Haben Sie schon gelesen, haben Sie
schon gelesen?« schrie er den eintretenden Norweger
an, erfaßte ihn am Arme, führte ihn an den
Schreibtisch und hielt ihm das zerknüllte Zeitungsblatt

unter die Nase.
Olaf verneinte, machte sich aber sofort daran, das
Blatt glatt zu streifen und von den bezeichneten Zeilen
Kenntnis zu nehmen.
»Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Ganz
abgesehen davon, daß ich mit diesem nichtsnutzigen
Zeitungsmenschen auch noch eine Wette einging, so
daß mich dieser Artikel nebenbei auch noch ein recht
artiges Häufchen Dollars kostet!«
»Das ist allerdings programmwidrig und kommt mir
ebenso unerwartet,« erklärte der Norweger, indem er,
am Schlusse des Artikels angelangt, von obenher die
Zeilen nochmals überﬂog.
Dieser Vorgang wiederholte sich, so oft einer der
herbeigerufenen Herren eintrat. Keiner hatte die
neueste Morgenausgabe der ›New Yorker Morgenpost‹
bisher zu Gesicht bekommen.
»Was sagen Sie dazu? Sprechen Sie, ich bitte Sie,
sprechen Sie, was sagen Sie dazu?« fuhr der
aufgeregte alte Herr seinen Sohn und die Ingenieure in
rauhem Tone an, sobald sie der Reihe nach von dem
Artikel Kenntnis genommen hatten. »Kann man sich
auf seine Leute noch verlassen? Ist das der Dank
dafür, daß die Firma G. Wolsey & Comp. sie wie kein
anderer Fabrikherr bezahlt und ihnen immer und stets

in der weitestgehenden Weise entgegengekommen ist.
He — wissen Sie mir etwa zu sagen, wo ich den
ungetreuen Menschen zu suchen habe?«
»Ich bitte dich, Papa, rege dich doch nicht so sehr
auf,« bat Geﬀrey Wolsey, während die anderen
Herren, sichtlich aufs unangenehmste berührt, verlegen
schwiegen. »Die Mitteilung der ›New Yorker
Morgenpost‹ kommt uns ja sehr unerwartet, und, ich
muß zugeben, sehr ungelegen. Aber streng genommen,
mußten wir doch darauf gefaßt sein, daß man unsere
Vorsichtsmaßregeln
auf
irgend
eine
Weise
durchkreuzen würde.«
»Mußten darauf gefaßt sein — das machst du
wirklich gut! Nein, wir mußten auf gar nichts gefaßt
sein, auf rein gar nichts. Zuzugeben ist nur, daß die
Nachricht in der Tat hier zu lesen steht, und ich frage:
ist es nicht schändlich, daß man sich dies von einer
Schlange, die man am eigenen Busen nährt, gefallen
lassen muß? Der Inhalt des Artikels mit dem
ausführlich angedeuteten nächsten Zweck kann doch
nur von einem Eingeweihten, also von einem Manne
herrühren, der in unserem Hause eine bevorzugte
Stellung einnimmt.«
»Ich glaube meinen Kopf dafür einsetzen zu
können,« nahm einer der Abteilungschefs das Wort,

»daß der Verräter nicht in unserem Kreise zu suchen
ist, ich halte dies für völlig ausgeschlossen. Hier hat
sich sicherlich nur eine Einwirkung von außen her
geltend gemacht, vielleicht, daß sich — was wir ja mit
allen Mitteln zu verhüten suchten — ein frecher
Reporter unter die Beamten oder gar unter die
Werkführer einzuschleichen wußte.«
»Und diesen Mann, sei er nun ein Angestellter des
Hauses oder wirklich ein frecher Eindringling, ihn will
und muß ich ausﬁndig machen!«
»Das wird so leicht nicht sein,« erlaubte sich
Geﬀrey Wolsey zu entgegnen. »Denn ebenso schlau,
wie der Mann sich einzuschleichen wußte, wird er sich
auch aus der Aﬀäre zu ziehen wissen.«
»Sei dem wie ihm wolle,« nahm Olaf Eriksen in
begütigendem Tone das Wort, »auch ich möchte Sie
bitten, Mister Wolsey, sich zu beruhigen und mit der
Tatsache, die wir ja doch nicht mehr zu ändern
vermögen, abzuﬁnden.«
Aber der alte Herr wollte nicht hören. Zornig und
kirschrot im Angesicht stampfte er noch immer
schimpfend und wetternd von einem zum andern.
Endlich aber schien er auch wieder für andere
Gedanken zugänglich zu werden, denn plötzlich blieb
er vor Olaf Eriksen stehen und fragte: »Wie werden

Sie sich gegen den Artikelschreiber, das heißt gegen
die Zeitung verhalten, wenn uns Dinge angehängt
werden, die tatsächlich gar nicht zutreﬀen? Gegen den
heute vorliegenden Artikel wäre sachlich ja nichts
einzuwenden. Aber die Redaktion stellt weitere
Mitteilungen in Aussicht, und wer bürgt dafür, daß
nicht die verlogensten Dinge zutage treten, die unser
Unternehmen auch diskreditieren können?«
»Wollen es abwarten, und, wenn es nötig werden
sollte, den Herren rechtzeitig einen kräftigen Riegel
vorschieben,« meinte der Norweger. »Machen sie es
zu bunt, oder geraten sie in ein Fahrwasser, das uns
nicht gefallen kann, wird es vielleicht rätlich sein,
wenn wir selbst mit einer sachlichen, wohlberechneten
Erklärung hervortreten.«
Das schien dem alten Herrn nach und nach
einzuleuchten, er wurde von Stund an ruhiger. Ja, er
zeigte sogar etwas wie Humor, als einige Tage später
in der Morgenausgabe der »New Yorker Morgenpost«
ein zweiter Artikel unter dem selben Schlagwort zu
lesen stand:
»Über die epochemachende technische Neuheit,
welche die bekannte Eisenindustrieﬁrma G. Wolsey &
Comp. im Interesse der Kultur und Wissenschaft der
Welt zugänglich zu machen die Absicht hat, können

wir heute noch einige Ergänzungen nachtragen. Das
auf der Werft dieses Etablissements liegende
Polarschiﬀ soll dem Vernehmen nach den Namen
›Arktis‹ erhalten. Es ist verhältnismäßig schlank und
fest aus bestem Material gebaut, 28 Meter lang und
mitschiﬀs 4,5 Meter breit. Das Deplacement beträgt
an der Wasseroberﬂäche 160, untergetaucht 200
Tonnen. Das Schiﬀ wird soeben vollends ausgerüstet
und mit Vorrichtungen ausgestattet, die nach den
Berechnungen der Ingenieure jedem Widerstande der
polaren Eisverhältnisse gewachsen sein werden. Was
die ganze Welt aber in das größte Erstaunen setzen
wird, ist die Art der Beschaﬀung der benötigten
elektrischen Riesenenergien und ihre Zuführung an
das Schiﬀ durch Fernübertragung, eine, wie man uns
versichert, glücklich gelöste Frage, die fundamental
nur durch die unmittelbare Erzeugung von Elektrizität
aus Kohle und durch die Verwendung von Angeremit,
eines neuen Metalls, das die zwanzigfache
Magnetisierungsfähigkeit
des
Eisens
besitzt,
ermöglicht wurde. Wir können hier unmöglich auf die
hochinteressanten technischen Einzelheiten, die
Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen des Schiﬀes
eingehen, aber so viel müssen wir versichern, daß hier
eine Leistung der modernen Technik vorliegt, welche
die kühnsten Träume der Phantasie zur vollendeten

Tatsache macht. Es ist einleuchtend, daß die
Neuerungen, besonders soweit sie das neue Metall und
die Erzeugung von elektrischer Energie und deren
Fernübertragung betreﬀen, auch für die allgemeine
Anwendung von der größten Bedeutung werden
müssen. Für die Überführung des ausgerüsteten
Wunderschiﬀes nach Spitzbergen, wo eine riesenhafte
Kraftanlage bereits im Entstehen begriﬀen ist, hält die
Firma einen für diesen Zweck besonders ausgerüsteten
Dampfer bereit. Wie uns nachträglich versichert wird,
dürfte das Schiﬀ in den allernächsten Wochen schon
auf der Reede von Marblehead seine ersten
Tauchproben vornehmen. Es wird für diesen einen
Zweck Akkumulatorenenergie an Bord führen.«
»Schade,« sagte der alte Wolsey, indem er diesmal
die Zeitung ziemlich gelassen zusammenfaltete und
beiseite legte, »daß man den Menschen, der uns das
alles ungestraft aus dem Hause trägt, nicht ausﬁndig
machen kann. Ist es auch wirklich ein frecher
Eindringling, das eine muß man ihm lassen, er versteht
sein Handwerk und verdient unleugbar auf einen viel
besseren Platz gestellt zu werden.«
»Vielleicht nennt er sich noch, wenn er erst alles
glücklich ausgeschnüﬀelt hat, die Keckheit besitzt er
dazu,« versetzte Geﬀrey Wolsey. »Diese vorzeitige
Veröﬀentlichung kann uns übrigens, wie ich dir, lieber

Vater, mitteilen muß, noch recht unbequem werden.
Du wirst aus dem Depeschenteil der anderen
Zeitungen noch ersehen, daß man nicht nur bei uns,
sondern auch in Europa geradezu in Aufregung ist.
Schon die erste Nachricht der ›Morgenpost‹ scheint
überall wie eine Bombe eingeschlagen zu haben. Daß
den Marineverwaltungen und der ganzen technischen
Welt das Blut in Wallung gerät, ist ja
selbstverständlich. Ich möchte dich bitten, sobald du
Zeit hast, dich in mein Arbeitszimmer zu bemühen.
Schon hat sich ein volles Dutzend Marine- und
Militärattachés angemeldet, die alle dringend und
schleunigst um eine Unterredung nachsuchen. Aber die
Erregung scheint immer weitere Kreise zu ergreifen,
nicht nur die Industriellen, auch die Gelehrten. Die
Londoner ›Times‹ soll einem Kabeltelegramm zufolge
in ihrer gestrigen Abendausgabe berichten, daß alle
europäischen Naturforschervereinigungen in lebhafter
Bewegung sind. Unter anderen ersucht uns bereits eine
›Internationale Gesellschaft zur Erforschung des
Polargebiets‹ telegraphisch um eingehendes Material.
Die engere Kommission dieser gelehrten Gesellschaft
hegt für den Fall, daß dem Unternehmen in der Tat die
ihm zugeschriebene Bedeutung zukäme, die Absicht,
sofort einen außerordentlichen Kongreß nach
Christiania einzuberufen. Überhaupt muß ich dich

bitten, von der eingelaufenen Post der letzten Tage
Einsicht zu nehmen. Wenn die Sache eine solche
Bedeutung gewinnt und, wie man annehmen muß, die
Posteinläufe von Tag zu Tag an Zahl immer mehr
anschwellen, werden wir noch eine eigene Oﬃce für
die Behandlung dieser Angelegenheit einrichten
müssen.«
»Oder die Bude für die Außenwelt wieder, wie
zuvor, gänzlich abschließen, was vielleicht noch viel
gescheiter ist,« erklärte der alte Herr in einem Tone,
der sich etwas mürrisch anhörte, aus dem aber eine
gewisse Freude über das Interesse, das man seinem
neuesten Unternehmen entgegenbrachte, doch
merklich hervorklang.
In die Oﬃce seines Sohnes eingetreten, fand er
mehr als zweitausend Briefe und Telegramme vor, die
von den Korrespondenten des Hauses bereits in
bestimmte Gruppen gesichtet und geordnet waren. Der
größte Teil der Briefschreiber und Depeschensender
waren amerikanische und europäische Kauﬂeute und
Industrielle, die der Firma das beste Pökelﬂeisch, die
besten Konserven, die haltbarsten Lodenstoﬀe und
wärmsten Pelze, die vorzüglichsten Champagner und
magenwärmende Schnäpse anboten, zugleich das
Eintreﬀen ihres Reisenden mit der Eisenbahn oder der
Hamburg-Amerika-Linie meldeten. Den meisten war

es oﬀensichtlich nur darum zu tun, daß ihre
Erzeugnisse eine Nordpolreise unternehmen würden,
um hinterher sich damit zu brüsten und die
ausgiebigste Reklame betreiben zu können. Zahlreiche
Briefe entstammten den Kreisen pensionierter
Oﬃziere,
Kapitäne
und
Steuerleute
der
verschiedensten Nationen, darunter ein ganzes
Dutzend, welche die arktischen Zonen wiederholt
schon befahren hatten. Einer dieser Kapitäne rühmte
sich, die größte Polarkälte von 45 Grad Celsius und
mehr im leichtesten Sommerkostüm spielend ertragen
zu können. Sein Vater und seine Mutter stammten aus
dem höchsten nordischen Sibirien, er selbst hatte seine
ganze Jugend dort zugebracht.
Ungeteilte Heiterkeit erntete das Kabeltelegramm
eines Herrn Joseph Huber aus Mittelstutzbach in
Oberbayern, der die ernstlich gemeinte Priorität für
sich in Anspruch nahm, für den Fall, daß die Reise
erfolgreich und mit dem Nordpol eine regelmäßige
Verbindung hergestellt sein würde, genau über der
Erdachse eine angenehme Sommerfrische und
daneben, wenn es ginge, eine magnetischtherapeutische Kaltwasserheilanstalt zu errichten.
Aber auch an Kundgebungen verneinender und
skeptischer Art fehlte es nicht. Ein rheinischer
Fabrikant telegraphierte: »Sie soll der T . . . . . holen!

Ich bin daran, mit großem Geldaufwand ein
Automobil zu konstruieren, mit dem ich alle Eisfelder
des Poles, Berge und Täler spielend zu befahren
gedenke. Natürlich haben Sie mir meinen Plan
durchkreuzt, wenn nicht ganz über den Haufen
geworfen. Ich verlange Schadenersatz!« — Ein noch
sehr jugendlicher polnischer Graf, mit einem
unaussprechlichen Namen, ersuchte allen Ernstes,
seinen sehr strengen Hofmeister auf die Reise
mitzunehmen. Er sagte für den Gewährsfall dem
Unternehmen, sobald er in den Besitz seines
mütterlichen Vermögens gelange, außer dem
Jahrpreise
eine
besondere
Beisteuer
von
fünfzigtausend Franken zu. Dieser hoﬀnungsvolle
junge Pole war also ohne Zweifel der Überzeugung,
daß die »Arktis« niemals wiederkehre.
Die lebhafteste Einsprache aber stammte von einem
Marquis de Lepeau aus dem französischen
Departement Charente-Inférieure, der sich also
vernehmen ließ: »Sie wollen mit Ihrem neuen Schiﬀ
die Natur bezwingen? Lassen Sie sich nicht auslachen!
Ich habe in jüngeren Jahren eselhafterweise gar
manche technische Neuerung unterstützt, aber ich
hatte reichlichen Grund, gänzlich davon abzukommen,
es ist sogar aus dem ehemaligen Enthusiasten ein
entschiedener Gegner aller modernen technischen

Errungenschaften geworden. Wenn Sie übrigens, was
jedoch ganz und gar überﬂüssig ist, den Nordpol
erreichen wollen, dann wäre der einzig etwa gangbare
Weg der von Nansen bezeichnete: ein Schiﬀ, wie die
›Fram‹, durch die Beringstraße zu senden und dies so
weit als möglich nördlich, in der Richtung bis zum
160. bis 170. Grad westlicher Breite, vordringen zu
lassen. Aber Sie, was wollen Sie denn mit Ihrem
gekünstelten Polarschiﬀ? Sie werden mitsamt allen
ihren technischen Wunderdingen sich nur in eine
eisige Mausefalle begeben und in ihr mit Mann und
Maus elendiglich zugrunde gehen. Ich werde, dessen
seien Sie gewiß, alle Hebel in Bewegung setzen, um
Sie von Ihrem unsinnigen Vorhaben abzubringen. Und
daß ich die richtigen Mittel und Wege ﬁnde, darüber
täuschen Sie sich nur ja nicht! Ihrem frivolen
Wagemut jeden Widerstand entgegenzusetzen, ist
einfach Menschenpﬂicht!«

Auf Spitzbergen
Im Meridian Zentraleuropas, zwischen 76° 30' und
80° 50' nördlicher Breite, liegt das eisumpanzerte
Spitzbergen, dessen steil aufragende Berggipfel mit
ihren grotesken Abstürzen eine Schroﬀheit und
Kühnheit der Formen aufweisen, wie sie sonst auf der
Erde kaum wieder zu ﬁnden sind. In den Tälern
glitzert und gleist es wie lauter Silber, dazwischen
schimmert und ﬂimmert es in bläulichen und
grünlichen Farben. Gewaltige Eismassen sind es,
welche diese märchenhaft schönen Farbeneﬀekte
hervorbringen; riesenhafte Gletscher, welche die
Niederungen zwischen den zerrissenen Felskolossen
der ganzen Breite nach ausfüllen und ihre
wunderlichen, kühn geformten Eismauern oft bis in
das Meer vorschieben.
Trotzdem ist das Klima auf Spitzbergen weniger
rauh als in allen anderen unter der gleichen Breite
liegenden Ländergebieten, eine Erscheinung, die auf
die
Einwirkung
des
warmen
Golfstromes
zurückgeführt werden muß, der nicht nur die ganze
westliche Küste, sondern im vorgerückten Sommer

sogar auch die Nordküste bespült. Aus dem gleichen
Grunde wird das Meer, zumal im Südwesten, schon
gegen Ende April eisfrei, worauf sich alljährlich sehr
bald zahlreiche Robbenfänger und Walﬁschjäger in
diesen Gewässern einﬁnden.
Im äußersten Nordwesten dieser Inselgruppe, nicht
weit von der Däneninsel, auf welcher der unglückliche
norwegische Ingenieur und Nordpolreisende Andre
seinen Luftballon montierte und mit ihm den Aufstieg
unternahm, liegt die bisher wenig beachtet gewesene
Greatred- und Littleredbucht. Zwischen diesen beiden
Buchten erhebt sich eine ansehnlich breite, ziemlich
weit in das Meer hinausgeschobene, gebirgige
Landzunge, die, vordem nur selten von einem
menschlichen Fuße betreten, eines Tages mit einem
Schlage die Schaustätte menschlicher Regsamkeit
wurde.
Ein kleines, unter der Leitung einiger Ingenieure
stehendes Arbeiterheer landete mit Frühjahrsbeginn
auf dem schneefrei gewordenen, einsamen und öden
Strande. Alsbald traten Schaufel und Hacke, eine
Menge Rollwagen und sonstiges Handwerksgeräte in
Tätigkeit, einige Wege und Fundamente anzulegen, ja
sogar auf die Hänge der ﬂachen Bergausläufer
kletterten die emsig tätigen Männer, an mehreren
Stellen breitangelegte Stollen in das Eingeweide des

Gebirges zu treiben. Schon nach kurzer Zeit nahm das
Feld dieser Arbeitstätigkeit das Aussehen eines
Steinbruches an, aus dem mit nordamerikanischer
Fixigkeit binnen kurzer Zeit eine wohlgeregelte
Wasserableitung aus dem Stollen zu Tal führte und ein
praktisch angelegtes, schmalspuriges Schienensystem
die Förderung des gewonnenen fossilen Brennstoﬀes
bis hinab an den Strand ermöglichte.
Allmählich erstanden einige fabrikähnliche Häuser
und in ihrer Umgebung mehrere Baracken, und als
eines Tages die »Savannah«, ein Riesendampfer
amerikanischer Flagge, vor dem Küstenstreifen Anker
warf, um eine große Menge Eisenkonstruktionen und
Maschinenteile zu landen, die von den leitenden
Ingenieuren und den Arbeitern nach einem
wohlgeordneten Plan zusammengesetzt wurden und in
den Baracken und Häusern zur Aufstellung gelangten,
gewann das vordem vereinsamte und verträumte
Stückchen Polarland von Tag zu Tag mehr das
Aussehen einer im lebhaftesten Betriebe stehenden
modernen Fabrikanlage.
Der nachfolgende Winter unterwarf diese nordische
Niederlassung seinem gestrengen, unduldsamen
Regimente, aber mit dem neuen Frühjahr wurde es
hier wieder lebendiger als je zuvor.

Das Räderwerk der Maschinen in der schneefrei
gewordenen Häuser- und Barackengruppe wurde zu
einem einheitlichen Betriebe zusammengeschlossen,
überall begann es zu schnurren, zu fauchen und lustig
sich zu drehen.
Mit dem Eintritt des Sommers langte dann im
Schlepptau der »Savannah«, die bisher alle
Bedürfnisse der Ingenieure auf den Wogen des Ozeans
dahergetragen hatte, ein eigentümlich geformtes, die
Meeresoberﬂäche nur wenig überragendes Fahrzeug,
das neue Polarschiﬀ der Firma G. Wolsey & Comp.,
hier an, um alsbald mit der bestehenden maschinellen
Anlage in Kontakt gesetzt zu werden und seine ersten
Probefahrten zu unternehmen.
Die ganze zivilisierte Welt hatte diese Vorgänge aus
den
spärlich
ﬂießenden,
gelegentlichen
Zeitungsnachrichten mit dem größten Interesse
verfolgt. Als dann aber eines Tages der Telegraph rund
um die Erde verkündete, daß die Leistungsfähigkeit
des neuen Polarschiﬀes in der Tat alle Erwartungen
übertreﬀe, da blieb es nicht nur bei den freudigen
Glückwünschen und Zustimmungsdepeschen, die von
überallher und aus allen Kreisen drahtlos auf der
unwirtlichen nordischen Station einliefen: nein, da
rüsteten sich zahlreiche norwegische, deutsche,
englische, französische und nordamerikanische

Schiﬀahrtsgesellschaften in aller Eile, für das
sensationslüsterne reisende Publikum in diesem
Sommer auch noch eine Touristenfahrt nach
Spitzbergen in ihr Programm aufzunehmen.
So kam es, daß wohl ein Dutzend Ozeandampfer
größten Stils und ebensoviele kleine Segler und
Jachten am 23. Juli — dem Tage vor dem endgültigen
Antritt der geplanten Olaf Eriksenschen Nordpolreise
— festlich bewimpelt in weitem Halbkreise rings um
die nördlichste Spitze der Halbinsel lagen.
Am Strande, unmittelbar vor einem aus starkem
Balkenwerk gezimmerten Floß, lag das Wunderschiﬀ
in tief eingetauchtem Stande. Nur der dunkle,
bauchige Mittelteil mit dem ﬂaggengeschmückten
Kommandoturm und der ihn umgebenden schmalen
Galerie, auf der etwa ein halbes Dutzend Männer
plaudernd standen, erhoben sich über die
Meeresoberﬂäche.
In der Umgebung des Floßes und entlang dem
Strande
promenierten
in
den
späten
Nachmittagsstunden wohl an hundert Touristen,
Herren und Damen, in allen erdenklichen winterlichen
Touristentoiletten. Zahlreiche Boote kamen und
gingen, den Verkehr zwischen den auf der Reede
liegenden Schiﬀen und dem Strande zu unterhalten.

Auch die Baracken und Maschinengebäude hatten
heute reichlich geﬂaggt. Am Ufer und draußen, von
der See her, klangen abwechselnd die munteren
Weisen der Musikkapellen, die sich an Bord der
Touristendampfer befanden.
Etwa einen halben Kilometer landeinwärts aber, zu
Füßen der Gletscherwände, die sich weiter zurück zu
gigantischen Säulen und kompakten Massen über die
schneefreien Vorberge erhoben, ging es zu dieser Zeit
etwas ernster zu.
Dort umwanderte eine größere Gesellschaft unter
Führung Olaf Eriksens und Geﬀrey Wolseys die
Stolleneingänge
der
Kohlengrube,
die
Maschinenhäuser und die technische Anlage in
Augenschein zu nehmen, welche der »Arktis« den
nötigen Antrieb ermöglichten.
Vor wenigen Stunden erst war ein norwegisches
Kriegsschiﬀ mit dem Marineminister an Bord
eingetroﬀen, die Glückwünsche des ganzen
norwegischen Volkes und des Königs zu überbringen.
Der hohe Marineoﬃzier hatte im Laufe der
Unterhaltung, die sich zwischen ihm und den
Ingenieuren entspann, alsbald den Wunsch geäußert,
die Kraftstation, die ihm bisher nur aus den
zugegangenen Berichten und teilweise aus der

technischen Spezialliteratur bekannt geworden war,
nun auch durch unmittelbare Anschauung kennen zu
lernen.
Diese Gesellschaft durchwanderte soeben die
Drahtseilförderstrecke, auf welcher regelmäßig auf
und nieder gehende Transportwagen die schwarzen
Diamanten aus den Eingeweiden der Erde von den
Beladestationen zu einem riesenhaften Kohlenlager bei
den Maschinenhäusern beförderte.
»Wodurch sind Sie eigentlich zu dem Entschlusse
gekommen, just die Kohle zur Erzeugung der
benötigten elektrischen Energie zu benützen?« fragte
der Marineminister den Ingenieur.
»Es war für die Verhältnisse hierzulande wohl das
einfachste und beste. Ich gebe zu, es wäre sehr
wünschenswert gewesen, die Benützung einer
Wasserkraft ins Auge fassen zu können. Indessen, ich
bitte Eure Exzellenz, sich gegenwärtig zu halten, daß
wir uns in einem dicht mit Gletschern überzogenen
Lande beﬁnden, wo Bäche und Flüsse, die nach
unseren heimischen Begriﬀen für den Betrieb
unmittelbar hätten benützt werden können, gänzlich
fehlen. Wohl wird das Gebirge an der Westküste, im
Gegensatz zu dem ungleich kälteren und stark
vereisten Osten, schon im Monat Juni schneefrei, oft

bis zur Höhe von vierhundert Meter und noch weiter
hinauf. Es ﬁnden sich dann auch zuweilen
ausgedehntere Süßwasserbildungen, oft sogar Seen von
großer Tiefe vor, aber sie liegen gewöhnlich doch in
schwer zugängliche Bergmassen eingebettet, und wo
fänden wir zugleich auch in unmittelbarer Nähe den
hinreichend
großen
und
günstig
gelegenen
Küstenstreifen, den wir für die ziemlich
umfangreichen Betriebsanlagen benötigen? Und die
allerdings unzähligen größeren und kleineren Rinnsale
eines bestimmten Gebietes, die zur Zeit der Schneeund Eisschmelze von den Bergen niedergehen,
gewissermaßen
zu
einem
Riesenbetriebe
zusammenzufassen, zumal sie von den überhängenden
Gletschern oftmals unmittelbar in die See stürzen?
Das würde sicherlich zu unendlich vielen technischen
Schwierigkeiten geführt haben und so mußten wir den
Gedanken bald aufgeben.«
»So sind Sie also auf die Kohle gekommen. Wußten
Sie denn, daß sich dieses Hilfsmittel in ausreichendem
Maße hier vorﬁndet?«
»Gewiß, Exzellenz! Ich habe diese Halbinsel hier
gelegentlich einer früheren Spitzbergenfahrt zufällig
betreten. Da mir das Vorhandensein dieses
verhältnismäßig breiten Uferstreifens auﬀallen mußte,
habe ich ihn mir schon damals etwas genauer

angesehen. Später fand ich in der Literatur die
Behauptung eines Spitzbergenfahrers, daß sich eben
hier Kohle ﬁnden ließe, und das leuchtete mir sofort
ein. Es war ja wissenschaftlich längst festgestellt, daß
um die Mitte der Tertiärzeit, also in einer Epoche, da
in Mitteleuropa noch die Palme und der Zimtbaum
blühten, die arktischen Länder mit üppigen Laub- und
Nadelholzwäldern bestanden waren. Traf zu, was die
Forscher und Gelehrten behaupteten, daß also die
Polarländer ehemals eine sehr reiche Vegetation
aufweisen konnten und seitdem der allmählichen
Erkaltung ausgesetzt waren, mußten sich hier
Überreste aus jenen Zeiten, das heißt fossile
Brennstoﬀe, vorﬁnden. Als sich der Gedanke, an die
Ausführung unseres Unternehmens heranzutreten,
immer mehr verdichtete, entsandten wir nach hier
einen Bergbauingenieur und einen Geologen. Sie
haben denn auch, wie Sie sehen, die Ergebnisse der
wissenschaftlichen Forschung und unsere Folgerung in
sehr reichlichem Maße bestätigt gefunden. Nun war
die Prinzipienfrage, wo und auf welche Weise die
Energiebeschaﬀung in Angriﬀ zu nehmen sein würde,
wie von selbst gelöst, zumal auch dieser Küstenstreifen
hier die Anlage der Station in einer Weise zuließ, wie
vielleicht nirgends sonst in diesem Lande. Hier lag
auch die Sendestation für das Schiﬀ geographisch

außerordentlich und auch klimatisch sehr günstig.«
»Es wäre mir interessant zu erfahren, wie der
Prozeß sich vollzieht, die elektrische Energie
unmittelbar aus der Kohle — also ohne
Dampfmaschine oder Gasmotor — zu beschaﬀen. Ich
muß oﬀen gestehen, daß ich in dieser Hinsicht noch
nicht völlig ausreichend unterrichtet bin.«
»Sehr gerne, Euer Exzellenz! Ich hatte nämlich
schon seit langem die feste Überzeugung, daß aus der
Kohle durch ein Gaselement eine weitaus größere
Ausbeutung an elektrischer Energie auf unmittelbarem
Wege möglich sein muß, und der Erfolg, den wir jetzt
verzeichnen können, hat mir recht gegeben. Bringt
man nämlich brennende Kohle mit Wasserdampf
zusammen, so verbindet sich ein Teil derselben mit
dem Sauerstoﬀ des Wassers zu dem brennbaren
Kohlenoxyd und der Wasserstoﬀ des Wassers wird
frei. Eure Exzellenz kennen ohne Zweifel die große
Verwendungsmöglichkeit dieses ›Wassergases‹ aus der
Gasmotortechnik.«
»Allerdings!«
»Nun, wir leiten dieses Gas in ein Rohr, das eine
platinierte Kohlenplatte enthält und in verdünnter
Schwefelsäure steht. In dieselbe Schwefelsäure taucht
ein anderes Rohr mit platinierter Kohlenelektrode, das

mit Luft gefällt ist. Diese Zusammenstellung wirkt nun
— eine längst bekannte Tatsache — als Element, das
nicht wie sonst das teure Zink verbrennt, sondern das
billige Wassergas. Da aber der Vorgang bei den
Versuchen, die man vor Jahren anstellte, sehr langsam
vor sich ging, war das ›Gaselement‹ in die
Rumpelkammer der Physik gewandert, trotzdem kein
Geringerer als der berühmte Ostwald einst darauf
hinwies, daß man nur eines sogenannten ›Katalysators‹
bedarf, das heißt eines Körpers, der den Prozeß
beschleunigt, ohne sich selbst zu zersetzen. Diesen
Katalysator durch die Zerstäubung eines bestimmten
Metalles herzustellen, ist einem Ingenieur des
Wolseyschen
Etablissements
nach
vielen
kopfzerbrecherischen Studien und vielen praktischen
Versuchen endlich glücklich gelungen.«
»Hätten Sie nun aber Kohle hier nicht vorgefunden,
was dann? Das ganze Unternehmen wäre wohl in
Frage gestellt worden?«
»Doch nicht, Exzellenz. Ich hätte Spitzbergen nur
ungern aufgegeben. Es würde sich nur die
Notwendigkeit ergeben haben, andere Energiequellen
zu beschaﬀen. Das hätte die Ausreise der ›Arktis‹
niemals in Frage gestellt, sondern nur mehr oder
weniger längere Zeit hinausgeschoben.«

»Andere Energiequellen? Was wollen Sie damit
sagen? Hätten Sie sich etwa entschlossen, den Dampf
heranzuziehen?«
»Kaum. Die Dampfmaschine ist der schwerfälligste
und unrentabelste Apparat, denn er gewährt für unsere
Zwecke kaum sechs bis zehn Prozent Nutzeﬀekt. Es
bliebe noch die Dampfturbine, deren wir zwei von je
drei Meter Raddurchmesser, wie Sie noch sehen
werden, als Reservehilfskräfte mitgebracht haben.
Eher würde ich vielleicht noch auf den Gedanken
gekommen sein, die Sonnenenergie unmittelbar in
elektrische umzusetzen, wenn auch das vielfach sehr
neblige Wetter unter diesem Breitegrade nicht gerade
verlockend ist.«
»Das sagen Sie so leichthin! Sollten Sie wirklich der
Zauberkünstler sein, dieses Problem in ausreichender
Weise für das vorliegende Bedürfnis zu lösen?«
»Je nun, Exzellenz, ich halte es keineswegs für
unmöglich, es käme auf die Probe an. Indessen bitte
ich, nicht zu verkennen, daß die Umsetzung der
Sonnenenergie keineswegs auf Wärmewirkungen
beruht.«
»Das muß man sich wohl von vornherein sagen. Um
so interessanter aber wäre es mir, wenn Sie wenigstens
andeutungsweise wissen ließen, welches Verfahren Sie

dabei im Auge haben?«
»Sehr gern. Es würde sich auf eine höchst einfache
Erscheinung aufbauen. Wie Exzellenz ohne Zweifel
bekannt sein dürfte, ist das Sonnenlicht bei reiner
Atmosphäre reich an violetten Strahlen. Längst
festgestellte Tatsache ist, daß eine Zinkplatte, die in
gewisser Erdhöhe und bei reiner Lust dem intensiven
Licht ausgesetzt wird, mit positiver Elektrizität sich
lädt. Die Spannung ist abhängig von der Art des
Metalls, vom Luftdruck und — ich bitte, das, was ich
sage, wohl zu beachten — sie kann durch Anblasen
der Platte auf das Dreißigfache erhöht werden. Stellt
man dieser Platte ein zur Erde abgeleitetes Drahtnetz
gegenüber, ist der Strom zwischen beiden ohne
weiteres gewonnen. Allerdings ist dieser Strom
zunächst schwach. Um aber große Energiemengen zu
gewinnen, handelt es sich nur darum, ein anderes
Metall zu verwenden und die Leitungsfähigkeit des
Gases zu vergrößern — beides Wege, die sich bei
meinen sorgfältigen Untersuchungen als gangbar
erwiesen haben.«
»Das klingt allerdings nicht unwahrscheinlich. Eines
Tages wird uns die Wissenschaft und die Technik
sicherlich auch nach dieser Richtung mit großen
Erfolgen überraschen und in Erstaunen versetzen. An
die Nutzung der Wellenenergie haben Sie nicht

gedacht?«
»O doch, und sie ist nicht ohne weiteres abzuweisen.
Freilich, Schwierigkeiten hätten sich bei der
ungünstigen Ufergestaltung hier auf Spitzbergen und
bei der Launenhaftigkeit der polaren Gewässer
wahrscheinlich gerade genug ergeben. Aber, wo stellen
sich Hindernisse, die bewältigt werden müssen, dem
Techniker von heute nicht entgegen?«
»Sie haben recht, unsere moderne Technik weiß die
unglaublichsten Schwierigkeiten zu überwinden. Wir
müssen erstaunen, wenn wir die fast unübersehbare
Reihe der technischen Schöpfungen überblicken, die
unsere Ingenieure in verhältnismäßig kurzer Zeit
zustande gebracht haben. Sie werden es noch dahin
bringen, die Energie, die sie benötigen, aus
Radieschensamen herzuleiten,« scherzte der Minister.

Marquis de Lepeau
Mittlerweile hatten die Herren ihren Rundgang durch
die Förderstrecke beendet. Sie betraten ein
ebenerdiges, sehr geräumiges Betriebsgebäude, in dem
mehr als hundert der zuvor schon geschilderten
Gaselemente aufgestellt waren. Sie bestanden aus
Eisenkästen mit eigenartigen Erhöhungen, wie sie etwa
die elektrischen Bogenlampen an sich tragen. Jedes
dieser Elemente war im ganzen nur etwa einen Meter
hoch. Olaf Eriksen erklärte seinen Gästen, auf
welchem Wege ein starker Strom durch das Element
ﬂießt, der sich in ihm erwärmt und seine Kraft noch
steigert. Er nahm Gelegenheit, nochmals darauf
hinzuweisen, daß es sich hier nicht um Wasserstoﬀ,
sondern um ein »Wassergas« handelte, das durch den
Zerfall von Wasser, indem es über die glühenden
Kohlen geleitet wird, gewonnen wurde. Er zeigte dem
Minister auch den schon erwähnten Katalysator, der
sich als eine Lösung von dunkelbrauner Färbung
erwies.
»Der Betrieb dieser von Grove erfundenen
Gaselemente, die Sie hier sehen, genügt hinreichend,

unser Schiﬀ mit elektrischer Energie versorgen zu
können,« erklärte Olaf Eriksen. »Die Ausbeute
entspricht nahezu zweitausend Pferdekräften. In den
Akkumulatoren des Schiﬀes, das zeitweise stillliegen
wird, sind stets bedeutende Energiemengen
aufgespeichert, so daß sie zusammen mit der
übertragenen Elektrizität vier- bis fünftausend
Pferdekräfte leisten können. Für außerordentliche
Fälle können wir aber auch noch unsere beiden
Dampfturbinen in Anspruch nehmen und vermögen so
für kurze Zeiten maximal zehntausend Pferdekräfte
ins Feld zu führen.«
»Ich sehe schon, daß Sie Ihre Aufgabe scharf
angefaßt haben, und Sie sind auch nicht der Mann, der
ein einmal verfolgtes Ziel so leicht wieder aus den
Augen läßt. Sie selbst sind mit größter Energie erfüllt.
Ich gratuliere Ihnen dazu!«
Olaf Eriksen verneigte sich verbindlich, öﬀnete eine
Tür und bat den Minister, nunmehr die
Dynamomaschinen zu besichtigen.
In das Maschinenhaus eingetreten, stießen sie gleich
am Eingang auf eine Anzahl Besucher unter der
Führung des alten Wolsey, der sich, wie es schien,
wieder einmal in einem recht aufgeregten Zustande
befand. Kirschrot im Angesicht und nach Luft

schnappend, sah er ganz wild um sich, und schien es
wie eine Erlösung zu empﬁnden, als die Herren
eintraten.
Ihm gegenüber stand ein elegant gekleideter Herr
im schwarzen Frack und Chapeau claque, weißer
Binde und ebensolchen Beinkleidern, die über den
gelblackierten Lederschuhen bis auf die Höhe der
Stiefelränder nach oben umgeschlagen waren. Die
Hände, die etwas nervös, aber mit großer Eleganz ein
zierliches
Spazierstöckchen
in
unausgesetzter
Bewegung erhielten, staken in tadellosen rehbraunen
Glacehandschuhen. Dazu die fast übermäßig
pomadisierten und sorgfältig bis in den Nacken
gescheitelten
rabenschwarzen
Haare,
ein
schwarzumrahmtes Monokel im rechten Auge und
eine riesengroße weiße Chrysantheme im Knopﬂoch.
»Mein Herr,« sagte dieser geschniegelte Mann
soeben mit laut erhobener, etwas schnarrender
Stimme, unter einem maliziösen Lächeln, indem er
den silbernen Knopf des Stöckchens für einen
Augenblick an die etwas derb geformte Nase legte,
»ich kann es sehr wohl begreifen, daß Ihnen meine
Gegenwart wenig angenehm ist.«
»Und ich, mein Herr, kann Sie versichern, daß es
das erste, wirklich vernünftige, auf Einsicht beruhende

Wort ist, das ich von Ihnen höre,« entgegnete der alte
Wolsey fast schreiend, um sich in dem Getöse der
arbeitenden Maschinen verständlich zu machen.
»Übrigens hätte ich erwarten dürfen, daß Sie mir
sagen, wer Sie sind, ehe Sie mich wie ein Wegelagerer
mit einer ganzen Fuhre von Unterstellungen
überfallen.«
»Lassen Sie mich das Versäumnis, an dem nur Ihre
Heftigkeit und Unzugänglichkeit die Schuld trägt,
nachholen. Ich bin Marquis de Lepeau, Schloßherr auf
Chateau Brillion, Departement Charente-Inferieure.«
»Ah — dann ist ja alles klar,« schrie der alte
Wolsey und schlug eine helle Lache an. »Sie sind jener
angebliche Philantrop, der mit seinen Bestrebungen,
wie mir scheinen will, ein etwas nebelhaftes Dasein
führt.«
»Mein Herr . . .!«
»Verzeihen Sie, wenn ich meinen Gefühlen keinen
Zwang anlege, denn das ist sehr schwer, wenn ich mir
das
Dutzend
sehr
liebenswürdiger
Briefe
vergegenwärtige, das Sie mir seit einem Jahr
geschrieben haben.«
»Mußte ich das nicht? Ist es nicht geradezu sträﬂich,
wie die moderne Technik, die seit mehr denn einem
halben Jahrhundert unser ganzes Leben revolutioniert,

immer wieder neue Mittel ersinnt, das Gehirn der
Menschen zu völlig unnatürlichen Leistungen
anzuspannen, die Nerven zu zermürben und die
Kranken- und Irrenhäuser zu füllen? Nein, mein Herr,
das dürfen wir, wenn wir die Menschheit lieben, nicht!
Ihr Heil ist nur dort zu suchen, wo die Wege geebnet
werden, zum Naturzustand zurückzukehren. Nicht
›vorwärts!‹ in Ihrem Sinne, nein ›rückwärts!‹ lautet die
Parole!«
»Mein Herr, ich weiß wirklich nicht, soll ich Sie
ernst nehmen, oder beliebt es Ihnen, einen losen
Scherz mit mir zu treiben?«
»Scherz? Scherz? — Ist es etwa geeignet, die
Geneigtheit zum Scherzen auszulösen, wenn man es
mitansehen muß, wie Sie auf dem Wege sind, eine
geradezu tollkühne Idee zur Wirklichkeit zu machen,
ganz abgesehen davon, daß Sie im Begriﬀe stehen, ein
Unternehmen in den Gang zu bringen, das unfehlbar
mit dem Untergang aller Expeditionsmitglieder enden
muß? Da Sie meine Briefe unbeachtet ließen, habe ich
nicht Zeit, Geld und Mühe gescheut, sogar auch
persönlich hierher zu eilen, Sie im letzten Augenblicke
noch von Ihrem vermessenen, geradezu sträﬂichen
Beginnen abzuhalten.«
»Sträﬂiches Beginnen? — Mein Herr, ich muß Sie

doch bitten, daß Sie in der Wahl Ihrer Ausdrücke
etwas wählerischer sind.«
»Im Gegenteil, auch ich werde mir, ebensowenig
wie Sie es tun, einen Zwang auferlegen. Ich kann nicht
genug betonen, daß es unverantwortlich, leichtsinnig,
ja sogar frivol gehandelt ist, einer nichtigen
geographisch-wissenschaftlichen Schrulle zuliebe
vielleicht ein ganzes Dutzend Menschen dem
unfehlbaren Untergang auszusetzen. Kann es etwa der
Menschheit von Wert sein, festgestellt zu wissen, ob
am Nordpol ein Massiv von Eisbergen, eine oﬀene
See, oder gar, als Abschluß der Erdachse, ein
Messingknopf vorhanden ist? Ich will zugeben, daß
Ihre Ingenieure, dieses zu erreichen, an sich sehr
Bedeutendes geleistet haben, aber das ändert nicht,
daß das Produkt unsinnig ist, daß ihre Arbeit zum
Verderben führt, daß Ihr Polarschiﬀ weder
oberseeisch noch unter dem Eise das Ziel erreichen,
sondern mit Mann und Maus elendiglich zugrunde
gehen wird. Ich muß Sie bitten, zu bedenken, daß
Theorie und Praxis grundverschiedene Dinge und daß
die Schwierigkeiten, denen Ihr Schiﬀ begegnen wird,
ganz ungeheuerliche, ja unüberwindliche sind.«
Diese Auseinandersetzung der beiden Herren würde
sicherlich noch länger gedauert und in der Folge
vielleicht einen noch mehr stürmischen Charakter

angenommen haben, wenn nicht Geﬀrey Wolsey
endlich herzugetreten wäre und den Marquis gebeten
hätte, sich doch jetzt, solange die norwegischen
Herrschaften und andere hohe Gäste im Dynamohause
anwesend seien, einige Zurückhaltung aufzuerlegen.
Der Franzose zeigte Lebensart genug, dem
Ersuchen sofort zu willfahren, indem er dem alten
Wolsey nur noch schnell erklärte, daß er im Interesse
der Menschheit nicht locker lassen werde. Er
versicherte, es seien Dinge im Gange, die das
Abschiedsfest, das für die Abendstunden geplant sei,
voraussichtlich gar nicht zustande kommen ließen.
Und sollte es dennoch der Fall sein, würde er nicht
verfehlen, sich dazu einzuﬁnden, um auch dann noch
seinen Bestrebungen Geltung zu verschaﬀen.
Währenddem hatte Olaf Eriksen seine Gäste vor die
beiden zurzeit stillstehenden Dampfturbinen und die
größeren Wechselstromdynamos geführt, die im
Hintergrunde geräuschlos liefen.
»Maximalleistung jeder der beiden großen
Maschinen dreitausend Kilowatt,« sagte erklärend der
Ingenieur mit leisem Lächeln, während das Gesicht
des Ministers das größte Erstaunen ausdrückte.
»Allerdings sehen sie ja nicht danach aus mit ihren
zwei Meter Ankerdurchmesser, aber wir brauchen

eben für die Feldmagnete keine Rieseneisenmassen
mehr, um die hohen Kraftlinienzahlen zu erhalten . . .
Hier die Erregerdynamo!« Eriksen wies dabei auf ein
kleines schnurrendes Maschinchen, das in zwei
Zigarrenkistchen gut Platz gehabt hätte.
»Und wo beﬁnden sich die Transformatoren?«
fragte der Minister, nachdem er das lächerlich kleine
Maschinchen längere Zeit angestaunt hatte, dann nach
allen Seiten Umschau hielt, aber nichts dergleichen,
sondern nur eine größere Anzahl plombierter
Reserveapparate entdecken konnte.
»Es stehen im ganzen nur zwei Transformatoren in
Anwendung, sie sind, um Energieverluste zu
vermeiden, beide nicht hier, vielmehr in das kleine
Häuschen auf dem Floß am Strande verlegt, das Eure
Exzellenz sicherlich schon wahrgenommen haben.«
»Ach, richtig, die stehen also auf dem Floße. Und
die Zuführung dahin?«
»Die Stromüberführung erfolgt auf doppelte Weise.
Einmal unterirdisch in Ölkabeln, meine eigene
Erﬁndung. Sehen Exzellenz hier links den Ölhahnen
und darunter die vier Ebonitrohre, in denen die
Leitungen in Öl liegen. Die zweite Führung ist
oberirdisch, mit Porzellanisolatoren ausgestattet, wie
solche auch sonst angewendet zu werden pﬂegen.«

»Dem Besuche der Floßstation steht wohl nichts im
Wege?« fragte der Minister über eine kleine Weile,
nachdem er sich die Ebonitrohre und die oberirdische
Leitung angesehen hatte. »Es wäre mir doch
interessant, Ihre Anlage dem ganzen Umfange nach
kennen zu lernen.«
»Aber selbstverständlich! Bitte nur zu bestimmen,
wenn es Exzellenz angenehm ist.«
Der Minister sah sich noch dies und jenes etwas
genauer an und wandte sich dann, gefolgt von Eriksen
und dem ganzen Schwarm der übrigen Gesellschaft,
dem Ausgange zu.
Draußen am Strande und auf der Reede hatte sich
das Leben und Treiben inzwischen noch um vieles
reger gestaltet.
Immer noch erklangen von der See her die Weisen
einzelner
Musikkapellen,
zahlreiche
Boote
vermittelten den Verkehr mit dem Strande. Eine
Gesellschaft von jungen Engländern, Herren und
Damen, hatte sich nicht versagen können, einige
Golfpartien zu unternehmen. Lustig ﬂogen bereits die
Bälle über den steinigen, stellenweise aber auch recht
morastigen Uferstreifen. Ab und zu hörte man von
fernher einen Schuß fallen. Einzelne Nimrode waren
unterwegs, den zahlreichen Alken an den Bergen, dann

und wann auch einem Seehund nachzustellen.
Draußen auf der Reede der Kranz der beﬂaggten
Touristenschiﬀe, von dem etwas erhöht liegenden
Dynamohause wirklich ein prächtiger, farbenreicher
Anblick. Dahinter die unbegrenzte, große blaue See,
aus der bei dem ungewöhnlich guten Wetter und der
klaren Luft in nordwestlicher Richtung die Philipps-,
Parry- und Martensinseln mit ihren ewigen Eis- und
Schneekuppen im Glanze des Sonnenlichts zu sehen
waren.
Rechts seitlich am Strande befand sich die von den
Ingenieuren
errichtete
Telefunkenstation,
die
gelegentlich den Depeschenverkehr mit Tromsö in
Norwegen, der Heimatstadt Olaf Eriksens, vermittelte,
von wo dann die Nachrichten mit den Drahtkabeln an
die Bestimmungsorte weitergegeben wurden. Fast
hundert Meter hoch ragte das Eisengerüst auf zu den
Wolken, von einer Dünne der Konstruktion, die
erstaunen machte, daß dieser gebrechlich erscheinende
Sender mit seiner sinnreichen Antennenanordnung den
Unbilden und Stürmen eines polaren Winters — der
Bau war schon im Jahre zuvor, gleich mit Errichtung
der Station in Angriﬀ genommen worden —
überhaupt zu trotzen vermochte.
Die Firma G. Wolsey & Comp. hatte die

Gelegenheit, eine Nachricht in die Heimat zu
entsenden, dem seit einigen Tagen hier weilenden
Touristenvölklein in zuvorkommendster Weise zur
Verfügung gestellt, das besonders heute ausgiebigen
Gebrauch davon machte. Herren und Damen kamen
und gingen zur »drahtlosen Baracke«, ihren Lieben
daheim einen Gruß oder sonst eine Mitteilung
zukommen zu lassen.
Auch der Marquis de Lepeau war heute den ganzen
Tag schon ein immer wieder vorsprechender Besucher
dieser Station gewesen, der dem amtierenden
Ingenieur mit chiﬀrierten Depeschen, die der Franzose
entsendete und empﬁng, nicht wenig zu schaﬀen
machte. Eben jetzt kam der geschniegelte Herr, mit
einer Depesche in der einen und den lebhaft durch die
Finger sich drehenden Spazierstock in der anderen
Hand, von der Baracke her quer über die Halde
gestolpert.
»Hier liegt der Hund begraben, hier in dieser
Depesche steht es geschrieben, daß ich Ihren frivolen
Wagemut und Ihren Starrsinn doch noch besiegen
werde,« rief er im Vorüberschreiten dem alten Wolsey
zu. Zugleich schwenkte er das Papier triumphierend in
der Luft und steuerte dann in sichtlich sehr gehobener
Stimmung einer Kognak- und Champagnerbude zu,
die von dem französischen Touristendampfer am

Strande errichtet worden war.
George Wolsey stutzte zuerst, wurde wohl auch für
eine kurze Weile etwas nachdenklich, drehte dann
aber dem Franzosen verächtlich den Rücken. Es galt
dem alten Herrn nachgerade doch als ausgemacht, daß
es im Oberstübchen dieses Mannes nicht mit rechten
Dingen zugehen konnte.
Wenige Minuten später war man am Strande und
am Floße angelangt, das durch einen schmalen Steg
mit dem Ufer verbunden lag.
»Hier vorn, Exzellenz, in der nächstliegenden
Baracke, beﬁndet sich der Transformator I. Die
Sendestation liefert durch die ober- und unterirdische
Leitung nach hier Wechselstrom von achthundert Volt,
die dieser Transformator auf höhere Spannung
transformiert, worauf sie in dem etwas weiter
zurückliegenden ›Intensiv Teslatransformator II‹ auf
noch höhere Spannungen und Schwingungszahl
gebracht wird. Mit der Teslakonstruktion steht der
abgestimmte Schwingungskreis in Verbindung,
welcher der Empfangsstation des Schiﬀes die
elektrische Energie, das heißt die Wellen zusendet.
Das Schiﬀ führt ein Empfangskabel und außerdem
selbstverständlich verschiedene Transformatoren, die
den Motoren, den Akkumulatoren, den Heiz- und

Leuchtapparaten die Ströme nach bestimmten
Abmessungen zugänglich machen.«
»Man wußte mir zu berichten, daß das Schiﬀ noch
ein zweites Schleppkabel mit sich führe. Welche
Funktion ist diesem zugewiesen?«
»Das muß auf einem Irrtum beruhen, Euer
Exzellenz. Das Schiﬀ führt wohl für etwaige Unfälle
mehrere Reservekabel mit sich, wir wollen indessen
hoﬀen, daß sie so bald eine Verwendung nicht ﬁnden
müssen. Ihr Gewährsmann hat wohl insoweit recht, als
das Schiﬀ einen elektrischen Untiefenapparat schleppt,
eine messingene Kette, deren einzelne Glieder einen
halben Meter lang sind. Je mehr die Glieder dieser
Kette regelrecht hängen, um so größer ist die
Wellenlänge einer an der Kette erzeugten Schwingung.
Der Apparat hat also nur den Zweck, das Schiﬀ vor
etwaigen Untiefen zu bewahren. Er zeigt in jedem
Augenblick bis auf eine gewisse Tiefe freies
Fahrwasser. Sinkt die Zahl der Kettenglieder unter
vierzig, läutet eine Alarmglocke, während zugleich die
in Tätigkeit beﬁndlichen Motore automatisch
stoppen.«
»Vortreﬄich! Wie aber schützen Sie das Schiﬀ bei
Tauchfahrten gegen Kollisionen nach oben und der
Seite zu?«

»Durch sorgsamen Ausguck. Wir führen im
Kommandoturm einen den Umständen nach
außerordentlich
leistungsfähigen,
unterseeischen
Scheinwerfer. Außerdem stehen uns für bestimmte
Zwecke und Fälle eine Anzahl schwimmender
elektrischer Beleuchtungskörper zur Verfügung, die je
nach Bedürfnis, bald hier, bald dort an der Außenwand
des Schiﬀes oder in ihrer unmittelbaren Nähe
schleppend stationiert werden.«
»Sie scheinen ein Mann der außerordentlichen
Vorsicht. Erlauben Sie noch die Frage: ich sehe
zwischen den eingedeckten Transformatoren I und II
auf dem Floß noch ein drittes Bretterhäuschen. Enthält
es ebenfalls Apparate?«
»Es beherbergt den Intercourser.«
»Was für ein Ding ist denn das?«
»Er
ist
der
wichtigste
Teil
am
Doppeltransformator.«
»Welchem Zwecke dient dieser sogenannte
Intercourser?«
»In dieser Beziehung muß ich mir, Eure Exzellenz,
einige Nachsicht ausbitten. Ich habe mich über die
Konstruktion dieses Apparates, oﬀen gestanden, bisher
aus gewissen, sagen wir egoistischen Gründen,
ausgeschwiegen. Ich hege die Absicht, für die nächste

Zukunft daran festzuhalten, aus Rücksichten, die ein
Erﬁnder, der das Patent noch nicht besitzt, doch wohl
für sich in Anspruch nehmen darf. Eure Exzellenz
werden mir daher ein näheres Eingehen auf diesen
Apparat erlassen.«
»Aber selbstverständlich! Es ist übrigens — ich
kann die wiederholte Bemerkung nicht unterdrücken
— wirklich wunderbar, wie weit es die Elektrotechnik
schon gebracht hat, und wir würden noch mehr
staunen, wenn wir wenigstens andeutungsweise
übersehen könnten, wie weit sie es noch bringen
wird!«
»Das muß zugegeben werden, Euer Exzellenz. Die
Errungenschaft indessen, das Wasser, wie es hier der
Fall ist — zur Leitung elektrischer Energie zu
benutzen, ist keineswegs neu. Schon zu Morses Zeiten
sind Versuche dieser Art in befriedigender Weise
gelungen. Mittlerweile haben allerdings neue
Wellentheorien eingesetzt, die mit der rätselhaften
Tatsache zusammenhängen, daß die elektrischen
Wellen durch die Meereskrümmung hindurchgehen,
eine Erscheinung, wofür die heutige Wissenschaft eine
zureichende Erklärung noch nicht zu erbringen
vermochte.«
»Immerhin, Sie haben sich dieser Tatsache — die

Erfolge sprechen dafür — in unzweifelhaft sehr
ingeniöser Weise zu bemächtigen gewußt.«
»Ja und nein, Exzellenz. — Ich möchte bitten, das,
was ich geleistet habe, nicht zu überschätzen. Das
Geheimnis meiner Konstruktion, die hier zur
Anwendung gelangt und sich bisher allerdings in
ausgezeichneter Weise bewährt hat, beruht einfach
darauf, die bekannten ungedämpften Wellen zu
erzeugen und diese Energiequelle möglichst vollständig
auszunützen. Nehmen Exzellenz beispielsweise von
einer Spule nur fünf Zentimeter Draht fort, wird die
ganze Wirkung auf 1/100 oder noch weniger sinken.
Bei meiner Konstruktion ist also ein großer Teil der
Arbeit dem Rechenmeister zugefallen. Und dann
freilich noch eines: solange Transformatoren mit
einem Eisen gebaut werden, das magnetisch so stupid
träge ist, wird man höhere Wirkungen nicht erreichen,
ja man vermag sich solche gar nicht vorzustellen. Aber
die Histeresis (magnetische Trägheit, magnetische
Reibung) meines neuen Metalls, des Angeremit, das
hier zur Anwendung gelangt, ist so gering, daß ich es
ruhig tausendmal in der Sekunde ummagnetisieren
kann, ohne daß es sich sehr erwärmt, vorausgesetzt,
daß es fein unterteilt ist. Um das, was ich sagen will,
bildlich zu veranschaulichen, ist es ungefähr dasselbe,
wenn man das eine Mal ein Rad durch einen zähen

Teig, das andere Mal in einem Diamantenlager laufen
läßt. Das Vermeiden von Verlusten ist bei meiner
Konstruktion der leitende, fundamentale Gedanke und
somit die Lösung des ganzen Rätsels.«
»Sagen wir, die Sensibilität bis in die Tiefen ihres
Vorhandenseins zu erkennen und zum Vorteil
auszunützen.«
»Gewiß, so ungefähr könnte man sagen. Dafür
übrigens ein Beispiel, wie wir es unlängst erst bei einer
Probefahrt haben erleben müssen. Denken sich Eure
Exzellenz die Kapazität des Senders durch einen
größeren Fisch, der sich in den Kreis verstrickt,
verhältnismäßig nur minimal verändert. Wir werden in
einem solchen Falle den Energieverlust durch die
falsche Abstimmung sofort unangenehm empﬁnden
und konstatieren können. Oder ein anderes. Bei einer
unserer Probefahrten, erst vor wenigen Tagen, stellte
sich heraus, daß eines der Empfangsreservekabel, das
einer Erprobung unterzogen wurde, erheblich
schwächere Energiemengen aufnahm, als wir erwarten
durften. Ich vermutete gleich, daß die Ursache in der
Länge des Kabels zu suchen sei. Der betreﬀende
Werkmeister gab die Möglichkeit nicht zu, wurde aber
durch genaue Messung alsbald überführt. Wir haben
daraufhin das Kabel mit dem Wellenlängenindikator
verbunden und durch einfaches Verschieben der

Meßspule seine richtige Länge bestimmt. Nun war
dem Mißstand abgeholfen.«
»Die Ökonomie spielt also eine recht wichtige
Rolle.«
»Eine sehr große! Kraftlinien sparen, das war das
Grundprinzip, von dem ich von jeher ausging, das war
die Devise meiner ganzen früheren umfassenden
Laboratoriumsarbeit. Ich habe versucht und erprobt,
gemessen und gerechnet, bis mir oftmals der Kopf
rauchte. Exzellenz dürfen mir glauben, der Erfolg, den
ich jetzt zu verzeichnen habe, war, so einfach das
leitende Grundprinzip auch erscheinen mag,
keineswegs nur so aus dem Ärmel geschüttelt. Ohne
die
langwierigsten
und
genauesten
Präzisionsmessungen im kleinen wäre ich sicherlich
nie zu solchen Ergebnissen gelangt, ja, ich muß sagen,
ohne sie wäre der Versuch der Energieübertragung
geradezu kindisch dumm gewesen.«
Olaf Eriksen, der an der Seite des Ministers dem
Floße zugewendet stand, fühlte in diesem Augenblick,
daß sich eine Hand von rückwärts auf seine Schulter
legte.
Sich umwendend, sah er in das wieder einmal recht
verärgerte Gesicht des alten Wolsey, der sich mit
einigen entschuldigenden Worten an den Minister

wandte, dann den Ingenieur bat, sich, sobald es ihm
möglich sein würde, in der Ingenieurbaracke
einzuﬁnden, da er ihn in einer dringenden
Angelegenheit sprechen müsse.
Der Minister war höﬂich und artig genug, diesem
Wunsche sofort Rechnung zu tragen. Er bedankte sich
bei Olaf sehr liebenswürdig für die Führung und die
empfangenen Erläuterungen und wandte sich,
nachdem er zuvor auch noch den alten Wolsey sehr
zuvorkommend
begrüßt
hatte,
nach
einem
freundlichen »Auf Wiedersehen!« den Herren seines
Gefolges zu.
George Wolsey erfaßte den Ingenieur sogleich unter
dem Arm, entführte ihn dem neugierig gaﬀenden
Menschenknäuel und wanderte mit ihm dem
Dynamohause zu.
Als sie sich auf dem Wege dahin endlich
einigermaßen unbeachtet sahen, zog Wolsey ein
Papierblatt aus der inneren Brusttasche seines Rockes,
hielt es Eriksen unter die Nase und sagte recht erregt:
»Eine Depesche aus New York. Soeben eingetroﬀen,
doch bereits dechiﬀriert. Bitte, lesen Sie!«
Olaf Eriksen las:
»Wenn sonst keine Hindernisse, dann dringend zu
raten, ohne Säumen abzufahren. Empfange soeben

Nachricht aus London, daß Polarreise in Frage gestellt.
Marconi- und andere Telefunkengesellschaften führen
Störungen der letzten Wochen auf Riesenenergien in
Spitzbergen zurück. Befürchten jetzt, daß während
Polarreise ganz Europa und Nordamerika drahtlos
nicht arbeiten kann. Haben alle Regierungen in
Bewegung
gesetzt,
Polreise
Hindernisse
entgegenzusetzen. Hauptmacher ein Franzose, Marquis
Lepeau, nach Spitzbergen unterwegs. Rate, wenn
Unternehmen nicht unterbunden oder verschoben
werden soll, kein langes Besinnen. Sofort los!«
»Na, was sagen Sie dazu?« fragte George Wolsey
erregt und mit fast heiserer Stimme, nachdem der
Norweger die Depesche durchbuchstabiert hatte.
»Das könnte allerdings unangenehm werden!«
»Glauben Sie, daß unsere Energie in der Tat auf
solche Entfernungen und in solcher Weise sich geltend
macht?«
»Wenn wir mit allen unseren Mitteln, also mit aller
Kraft arbeiten — und wir werden das, sobald sich das
Schiﬀ im Eise beﬁndet, wohl müssen — dann halte ich
den Fall keineswegs für ausgeschlossen.«
»Aber, was tun, was beginnen? Wir werden uns,
nachdem wir uns redlich geplagt und ein ganzes
Vermögen daran gegeben haben, doch nicht zu guter

Letzt einen dicken Strich durch die Rechnung machen
lassen?«
»Das werden wir allerdings nicht. Eher noch bin ich
dafür, daß wir allen jenen, die unseren Plan im letzten
Augenblick noch durchkreuzen wollen, ein artiges
Schnippchen schlagen.«
»Das ist auch meine Meinung! Aber wie das
machen? Wie?«
»Lassen Sie uns in aller Ruhe darüber beﬁnden . . . .
So viel steht fest: alle Welt weiß, daß wir morgen früh
mit dem Schlag sechs Uhr ausreisen. Wenn in der Tat
von irgend einer Seite ein Protest noch gefaßt werden
sollte, müßten sich die Herren also sehr beeilen und
anders als drahtlos wäre die Übermittlung nicht
denkbar. Denn anzunehmen, daß irgend ein
Regierungsschiﬀ mit dem Protest bereits unterwegs ist
und früh genug eintriﬀt, das scheint mir bei der Kürze
der Zeit und dem Umstande, daß die Regierungen
doch erst verhandeln und einig werden müssen,
ausgeschlossen.«
»Man traue dem Franzosen!« legte der alte Wolsey
los, indem seine Stirne sich umwölkte und seine Augen
förmlich Feuerpfeile schossen. »Etwas ist im Werke,
so viel ist sicher! Nicht ohne einen stichhaltigen Grund
hat mir dieser Mann vor einer Stunde erst eine

Depesche triumphierend entgegengeschwenkt und, ich
weiß nicht mehr was, zugerufen. Ich hielt ihn, ich muß
sagen, für einen Mann, der nicht als normal angesehen
werden kann, aber eben darum hat er es vielleicht
faustdick hinter den Ohren.«
»Sei dem, wie ihm wolle, Eile ist jetzt auf alle Fälle
geboten. Sofort abfahren und das für heute abend
geplante Abschiedsfest im Stiche lassen? . . . Das
würde auf vielen Seiten wahrscheinlich recht
verschnupfen und liefe hinterher der Protest ein,
würde es sich doch einigermaßen gewalttätig
ausnehmen. Bekommen wir es wirklich mit
Regierungsprotesten zu tun, wird es gut sein, wenn wir
uns den Rücken freihalten und uns mehr auf eine
Zufälligkeit hinausspielen. Ich glaube daher, wir tun
gut, wir lassen es bei dem festgesetzten Programm.
Lassen Sie uns aber klug sein: ich schlage zunächst
vor, die Insel ungesäumt von aller Welt
abzuschließen.«
George Wolsey hatte sofort begriﬀen und war
sogleich Feuer und Flamme. »Heda! Sie,
Werkmeister!« rief er einem vorübereilenden Mann
im Arbeitsanzuge zu. »Eilen Sie, so schnell Ihre Beine
Sie tragen, auf die Telefunkenstation und sagen Sie
dem Beamten, daß von diesem Augenblicke an weder
eine Depesche angenommen noch aufgegeben werden

darf. Hier haben Sie« — der alte Herr fuhr mit der
Hand hastig in die Tasche — »eine Zwickschere. Sie
durchschneiden mit ihr an einer Stelle, die nicht in die
Augen fällt, sofort am Empfänger ein Kabel oder
dergleichen — ich verpﬂichte Sie darauf, denn ich will
meiner Sache sicher sein. Beschwert sich jemand, daß
die Telefunkenstation nicht zu benutzen ist, erklärt der
Beamte, daß die Apparate plötzlich auf unerklärliche
Weise eine Störung erlitten haben. Verstanden?«
Der Mann versprach, den Auftrag getreulich
auszuführen und war schon im Begriﬀe, spornstreichs
von dannen zu laufen, als Olaf Eriksen ihn zurückhielt,
ihm die Zwickschere wieder abnahm und sagte:
»Lassen Sie das! Ich habe mich inzwischen eines
anderen besonnen, ich bin der Meinung geworden, daß
wir doch auf andere Weise zu Werke gehen müssen.«
Er entließ den Mann und nahm ihm nur noch das
Versprechen ab, über das, was er soeben gesehen und
gehört habe, vorläuﬁg nichts verlauten zu lassen.
Dann wendete sich Olaf wieder an den etwas
verdutzt dastehenden alten Wolsey. »Es war ja ganz
gut gemeint,« sagte er, »was Sie da ins Werk setzen
wollten, aber mir will scheinen, als ob wir damit noch
lange nicht allen Möglichkeiten, daß der Protest doch
noch rechtzeitig an uns gelangt, vorgebeugt hätten.«

»Aber warum? Wieso?«
»Bedenken
Sie,
daß
so
ziemlich
alle
Touristendampfer, die auf der Reede liegen, mit
drahtlosen Stationen ausgerüstet sind. Es ist sogar als
sehr wahrscheinlich anzunehmen, daß die Regierung,
der man das Mandat zuweist, uns zurückzuhalten, sich
ihres hier liegenden Dampfers bedient. Auch diese
Wege müssen wir für den Rest des Tages und für die
Nacht zu verlegen suchen.«
»Aber wie? Bitte, sagen Sie, wie?«
»Es scheint mir kaum anders möglich,« erklärte
Olaf Eriksen, nachdem er eine Weile sehr
nachdenklich vor sich niedergeblickt hatte, »als daß
wir den Feind just mit derjenigen Waﬀe, und zwar auf
nachdrücklichste Weise, bekämpfen, die er uns
nehmen will. Ich schlage vor, sofort zehn Stück der
›Wellenlängenvariatoren‹, die uns früher zu
Abstimmungszwecken gedient haben, in Betrieb zu
setzen. Diese senden, wie Sie wissen, ganz
gleichmäßig schnell aufeinanderfolgende Dauerwellen
mit zehn verschiedenen Wellenlängen aus, so daß alle
Apparate auf den Schiﬀen vor Anker und unsere
Funkenstation ständig arbeiten werden, der Morse also
einen zusammenhängenden Strich schreibt. Dann
mögen die Herren von außen her depeschieren, wenn

sie können! Natürlich wird es auf allen Stationen vor
Great Red-Bucht eine große Aufregung geben, denn
nur wir Eingeweihten wissen, was los ist. Etwaigen
Beschwerden gegenüber wird die Sache einfach als
eine unerläßliche Energieprobe hingestellt, um bei der
allerhöchsten Belastung auch einmal zwanzig Stunden
zu arbeiten. Es bleibt uns aber außerdem noch zu
sagen, der Versuch gelte der Erhöhung der
bevorstehenden Festesfreude. Unser Senderturm wird,
sobald das Abendzwielicht eintritt, in hellen
Lichtgarben erstrahlen, nicht minder die kleinen
Antennen der Schiﬀe. Sie sollen sehen, alles wird an
dem überraschenden, nie gesehenen Feuerwerk die
größte Freude haben. Wir werden außerdem die
Festräume auf der ›Savannah‹ mit Teslalicht erhellen,
und so wird keinerlei Verdacht aufkommen.«
Das leuchtete dem alten Wolsey ein. »Sehr gut!
Exzellent! Vortreﬄich!« schrie er und machte dabei
einen Luftsprung.
»Das haben Sie gut gemacht,« meinte der Ingenieur
lächelnd. »Sie können den Hochsprung dreist noch mit
einem Zwanzigjährigen aufnehmen. — Aber kommen
Sie, lassen Sie uns sogleich ans Werk gehen! Wir
dürfen keinen Augenblick mehr säumen.«

Angesichts des Eisblink
Am anderen Morgen — am 24. Juli — setzte schon
um fünf Uhr früh auf allen Jachten und Schiﬀen, die
bis dahin verschlafen auf der Reede lagen, ein reges
Leben ein.
Eines nach dem anderen machte Segel auf und
versuchte unter dem Drucke einer leichten nördlichen
Brise langsam, aber immer mehr auf die Höhe des
Floßes, das am Strande lag, zu gelangen. Sie drehten
dort allmählich längseits bei, bis die Schiﬀe zuletzt vor
der Halbinselspitze eine dem Norden zugewendete,
lange und verhältnismäßig schmale Gasse bildeten.
Etwa um halb sechs Uhr füllten sich die
Achterdecke mit den Passagieren, Herren und Damen,
wovon sich die letzteren schnell einen Platz an den
Bordbrüstungen zu sichern wußten, während die
Männer sich mehr zurückhielten, hinter den
Damenreihen auf und ab spazierten oder,
gruppenweise plaudernd, umherstanden.
Allmählich
sammelten
sich
auf
den
Kommandobrücken auch die Schiﬀsoﬃziere. Flinke
Matrosen liefen geschäftig über Deck, da und dort

noch einen festlichen Wimpel zu hissen. Oder sie
kletterten, gewandt wie die Eichhörnchen, hinauf in
die Wanten, sich ein günstiges Plätzchen hoch oben im
Takelwerk zu suchen, das Schauspiel, das zu erwarten
stand, sich nicht entgehen zu lassen.
Am südlichen Ende der Gasse, unmittelbar vor dem
Floße, wohin sich von den außenliegenden Schiﬀen her
alle Feldstecher und Fernrohre richteten, war der
oberste mittlere Teil des Polarschiﬀes sichtbar, ein
langgestreckter, dunkler Streifen, der, wie der Rücken
eines schlafenden Walﬁsches anzusehen, in seinem
höchsten Punkte kaum einen Meter hoch über das
Wasser emporragte. Nur der kleine Kommandoturm
mit der davor- und dahinterliegenden schmalen
Galerie und die schlanken, säulenartig aufragenden
Seh- und Scheinwerfervorrichtungen konnten ihrem
ganzen Umfange nach übersehen werden.
Auf dem Floße stand ein wirrer Menschenknäuel,
oﬀenbar die versammelten dienstfreien Ingenieure,
Werkmeister und Arbeiter der Station, den
Ausreisenden ein letztes Abschiedswort zuzurufen.
Jetzt sah man durch die Ferngläser diesen
Menschenhaufen nach dem Strande zurückﬂuten, dort
sich wieder zusammenstauen und unter lebhaften
Bewegungen mit hocherhobenen Armen ihre Mützen
und Hüte schwenken.

Nur ein einzelner, schon weißhaariger, älterer Herr
war ganz vorn am Floße stehen geblieben, welcher sich
mit einem schlanken jungen Manne, der auf der
Galerie des Schiﬀes stand — oﬀenbar Geﬀrey Wolsey
— noch immer in lebhafter Unterhaltung befand.
Plötzlich — nur noch wenige Sekunden vor sechs
Uhr — einige Meter hinter dem Schiﬀe, dort, wo die
Schraube des Fahrzeuges sich beﬁnden mußte, ein
heftiges Aufwallen im Wasser, ein merkliches
Emporsteigen des ganzen Schiﬀes, vorn am
auftauchenden Bug der weiße Kamm einer kleinen
Spritzwelle, dann schoß der dunkle, schmale Streifen,
der aus dem Wasser ragte, mit großer Schnelligkeit
vorwärts.
In diesem Augenblick entstieg ein Mann, den so
ziemlich alle Besucher der einsamen Station
wenigstens von Ansehen kannten, der Ingenieur Olaf
Eriksen, dem Kommandoturm des Schiﬀes. Er
entrollte die norwegische Flagge und das
amerikanische Sternenbanner, welche die beiden
Männer nun, während das Schiﬀ immer schneller
vorwärts schoß, nach allen Seiten grüßend, lebhaft
schwangen.
Ehe man es recht gewahr wurde, hatte die »Arktis«
die Doppellinie der Touristenschiﬀe erreicht und nun

schoß das kleine Fahrzeug, eine lange, gleißende
Furche hinter sich her ziehend, mit mindestens
achtzehn Knoten Geschwindigkeit durch die
Schiﬀsgasse.
Hinten, weit zurück am Strande, das Knallen von
Böllerschüssen,
dazwischen
das
donnernde
Salutschießen des norwegischen Kriegschiﬀes und der
ganzen doppelten Schiﬀslinie entlang die brausenden
Zurufe der versammelten internationalen Gesellschaft.
Vorn, wo die Damen an den Schiﬀsbrüstungen
gelehnt
standen,
ﬂatterten
unzählige
weiße
Taschentücher im Morgenwinde. Die Herren drängten
sich jetzt stürmisch an die Seite der Damen, beugten
sich über die Geländer, schwenkten ihre Hüte und
Mützen und schrien aus Leibeskräften ihr »Fare
well!«, sonst einen nationalen Abschiedsruf oder ein
kräftiges deutsches »Hipp, hipp, hurra!« hinab zu dem
vorüberschießenden Fahrzeug.
Es war auch in der Tat ein eigenartiger, reizvoller
Anblick, das nur zum geringsten Teil sichtbare Schiﬀ,
wie etwas Verborgengehaltenes, Geheimnisvolles,
ohne die gewohnte Rauchwolke, ohne Schornstein,
Mast oder Segel mit großer Gewalt und dennoch
geräuschlos durch die Flut dahinstürmen zu sehen,
oben am Kommandoturm die Erﬁnder und Erbauer

dieses neuesten Schiﬀtyps, die sich ihm unter den
schwierigsten Umständen, die sich ergeben würden,
unbedenklich anvertrauten. Manch einem unter den
Zuschauern mochte sein »Fare well!«, hingerissen von
der Erregung des Augenblickes, leicht über die Lippen
ﬂießen, aber er wurde hinterher vielleicht doch etwas
bedenklich, wenn er sich das eisstarrende Polarmeer
mit seinen unberechenbaren Hindernissen und die
unzähligen Gefahren vergegenwärtigte, denen diese
mutigen Männer, einer großen Idee und der
Menschheit zu dienen, in ihrem praktisch noch lange
nicht ausreichend erprobten Fahrzeug ohne Bedenken
entgegensteuerten.
Nach etwa einer Viertelstunde schrumpften die für
das Auge erkenntlich gewesenen Oberteile des Schiﬀes
immer mehr zu einem winzigen Pünktchen zusammen.
Auch dieses tauchte allmählich in den lichten
Nebelstreifen am Horizont und war bald, selbst für die
besten Ferngläser, verschwunden.
Draußen aber, auf dem schmalen Steg neben dem
Kommandoturm der »Arktis«, ließen auch die beiden
Männer die Fernrohre, die sie für einen letzten langen
Blick auf die Schiﬀsgasse und die immer weiter
zurücktretende Küste gerichtet hatten, sinken, sahen
sich einen Moment ins Auge und gaben sich, ohne ein
Wort dazu zu sagen, die Hände.

Jetzt war es geschehen. Nun gab es kein »Zurück«
mehr, nein, nur noch ein »Vorwärts«. Mit Anspannung
aller Kräfte, allen Schwierigkeiten und dräuenden
Gefahren zum Trotz, mannhaft dem gesteckten Ziel
entgegen!
Olaf Eriksen wendete sich dann dem Norden zu,
mit seinem Fernglas den Horizont zu mustern.
Der erfahrene Mann, der nicht zum ersten Male
diese Breiten durchquerte, zeigte sich, als er das Glas
über eine Weile wieder sinken ließ, sehr befriedigt.
»Wir haben Glück, sehr viel Glück, dank dem
günstigen Sommer,« sagte er. »So weit das Auge
polwärts zu blicken vermag, überall freie See, nirgends
auch nur das geringste Anzeichen von Eisnähe. Wir
werden diesen Kurs beibehalten und so noch eine
hübsche Anzahl Seemeilen ohne jegliches Hindernis
hinter uns bringen.«
»Aber sehen Sie dort, Nordost,« entgegnete Geﬀrey
Wolsey, »ein heller, etwas ins Bläuliche spielender
Streifen, der ziemlich scharf vom Grau des
Firmaments sich abhebt!«
»Ja, dort allerdings sieht es bös aus. Aber wir sind
weit vom Schusse. Die Eisfelder, die sich bei dem
herrschenden klaren Wetter und dem leichten,
durchsichtigen Nebel am Horizont kraft der

Strahlenbrechung heute besonders scharf anzeigen,
liegen weit jenseits der Sieben Inseln und sollen uns
nichts anhaben. Ein deutlicher Beweis, daß der
Golfstrom, der uns hier, wie ich hoﬀe, auf weite
Strecken die Bahn frei gemacht hat, dort drüben im
Osten nicht mehr erheblich einzuwirken vermag.
Übrigens sehe ich deutlich, daß auch dort zwischen
den Eisfeldern, die sich am Himmel durch den Blink
kennzeichnen, oﬀenes Wasser liegt. Das ist ein gutes
Zeichen, denn es beweist, daß auch dort der Sommer
seine Arbeit getan hat.«
»Sogar im Eisblink vermögen Sie das zu
erkennen?«
»Gewiß. Sehen Sie nur die dunklen Linien, die sich
weiter unten in den hellen Streifen am Firmament
einzeichnen. Ich sehe sie noch mit freiem Auge,
vielleicht aber müssen Sie Ihr Glas zu Hilfe nehmen.
Diese Linien können nur von dunklem Wasser
herrühren, da dieses naturgemäß ungleich weniger
Lichtstrahlen zurückwirft als eine Eisﬂäche. Daher
kommt es, daß der erfahrene Polarreisende im
Eisblink die Wasserstreifen, die zwischen dem Eise
liegen, auf weite Strecken zu erkennen vermag.«
»Demnach wäre also der Himmel für ihn
gewissermaßen eine Karte, nach der er sich orientieren

kann?«
»So ist es. Jede Wasserstraße zeichnet sich nicht nur
im Eisblink, sondern auch am gewöhnlich bewölkten
Himmel
je
nach
den
Witterungsund
Beleuchtungsverhältnissen mehr oder minder deutlich
ab. Aus der Lage und Ausdehnung dieser dunklen
Streifen vermag der Reisende auf sehr große
Entfernungen, die sein Auge sonst nie erreichen
könnte, die Richtung zu erkennen, wo die Möglichkeit
vorhanden ist, im freien Wasser vorzudringen. Über
kurz oder lang wird auch in unserem Kurs der Eisblink
über den Horizont auftauchen und dann heißt es,
gerüstet sein. Lassen Sie uns jetzt an die Arbeit gehen
und unser Schiﬀ nochmals einer Durchsicht
unterziehen, daß wir zur rechten Zeit in jeder Hinsicht
gewappnet sind.«
Die beiden stiegen durch die Luke des Turmes auf
einer steil angelegten, schmalen, eisernen Treppe
hinab in den Navigationsraum, der, wie alle übrigen
Teile des Schiﬀes, durch ein sehr angenehmes
elektrisches Licht erleuchtet und durch ebensolche
Heizkörper mäßig durchwärmt war.
Hier, unmittelbar an der Treppe, saß ein
derbgebauter,
breitschultriger
Mann
mit
kurzgeschnittenem blondem Vollbart, Magnus

Petersen, ein geschulter Kapitän und jetziger erster
Steuermann der »Arktis«, der schon manche
Eismeerreise auf Walﬁschfängern und mehrere
wissenschaftliche Expeditionen mitgemacht hatte. Er
war unter dem großen Angebot erfahrener
Polarreisender von Olaf Eriksen und der Firma G.
Wolsey & Comp. in Dienst genommen und seit
Wochen und Monaten schon eingeschult worden.
Unmittelbar vor dem Steuermann befand sich in
einem messingenen Häuschen die Kompaßrose und
rechts und links von ihr zwei eiserne Kugeln, die zur
Ausbalancierung der Einwirkung des eisernen Schiﬀes
dienten. In handlicher Nähe und Höhe lagen die
übereinander angebrachten horizontalen Steuerräder,
die auf einem derben säulenartigen Aufsatz ruhten.
Das eine dieser Räder diente zur Führung des
vertikalen Ruders (Steuers), das dicht neben und über
der Doppelschiﬀsschraube unter dem nach unten
verjüngten Achterschiﬀe so lag, daß es, ebenso wie die
Schraube, vor einer Kollision mit Eisblöcken nach
Möglichkeit geschützt war. Die »Arktis« konnte mit
diesem Vertikalruder, wie jedes gewöhnliche
Seefahrzeug, nach Bedürfnis und Belieben rechts und
links seitlich gewendet werden. Die anderen
Steuerräder dienten zur Führung der vier seitlich des
Schiﬀes
angebrachten
Horizontalruder,
um

gegebenenfalls das Auf- und Abtauchen zu
unterstützen. Sie konnten, wenn je einmal die
Beschaﬀenheit des Fahrwassers es erforderte,
unmittelbar an die Schiﬀswand angelegt oder auch
ganz eingezogen werden. Über der Kompaßrose erhob
sich ein kastenartiger Aufbau, auf dessen Oberﬂäche
eine 1,20 Meter breite und 80 Zentimeter hohe
Spiegelscheibe eingesetzt war, die mit dem Periskop,
der Sehvorrichtung, die als schlanke Röhre den
Kommandoturm noch erheblich überragte, in
Verbindung stand. Die Röhre mit ihrem Ausguck oben
beherbergte
in
ihrem
Verlaufe
eine
Prismenkombination von genialer Einfachheit, die dem
Steuermann unten ein genaues Bild des
Seeausschnittes, den das Schiﬀ durchmessen sollte,
vermittelte. Röhre und Spiegelvorrichtung waren
durch einen einfachen Hebeldruck beliebig drehbar,
außerdem
mit
sehr
sinnreich
erdachten
Fernrohrvorrichtungen verstärkt, so daß der
Steuermann unten im Navigationsraum, ohne sich vom
Platze rühren zu müssen, auch jedes undeutliche oder
weit entfernte oberirdische Bild, vergrößert oder ganz
nahe gerückt, fast augenblicklich auf die vor ihm
beﬁndliche Spiegelscheibe ﬁxieren konnte.
Es mochte den Laien gar seltsam berühren und die
höchste Achtung vor der Kunst der Technik abnötigen,

wenn er kurz zuvor vom Kommandoturm aus den
Wasserspiegel vor dem Bug des Schiﬀes überblickt
hatte und nun, niedergestiegen in den Innenraum, auf
einer Glasplatte ganz dasselbe landschaftliche Bild,
wie oben in der Natur, mit voller Deutlichkeit und
Schärfe hier unten widergespiegelt vorfand.
Auf den beiden Seitenwänden des Kastens befand
sich in Handnähe des Steuerführers eine größere
Anzahl Hebel und Taster, die verschiedenen
Kraftquellen und Hilfsmittel des Schiﬀes entweder in
unmittelbare Tätigkeit zu setzen oder den Schiﬀsführer
oder die Schiﬀsbesatzung zur Ausführung der nötigen
Handgriﬀe anzurufen.
»Geben Sie nur acht, daß Sie die erste
Sekundenunterbrechung nicht verpassen,« mahnte
Olaf seinen an den Steuerrädern stehenden
Landsmann. »Übersehen wir das gleich das erste Mal,
würde es auf der Station einen recht schlechten
Eindruck machen. Ich bin zudem sehr begierig, zu
erfahren, ob uns die Station nicht etwa einiges
Interessante zu sagen hat.«
Magnus Petersen versicherte, daß er gut darauf
achten werde, und warf dabei unwillkürlich einen
raschen kontrollierenden Blick nach der Signalglocke
und dem mit ihr in Verbindung stehenden Zeiger, die

beide die Unterbrechung der Wellensendung anzeigen
sollten.
Es galt nämlich für die ganze Dauer der Reise als
grundsätzliche Regel, daß die Sendestation auf dem
Festlande Tag und Nacht unausgesetzt arbeiten würde.
Von zwei zu zwei Stunden indessen sollte die
Energiesendung regelmäßig auf sechs Sekunden
unterbrochen werden. Würde nicht sofort vom Schiﬀe
mit Hilfe des Akkumulatorensenders eine Gegenwelle
nach der Station gegeben — was übrigens alles auch
durch eine vorher schon einstellbare, automatisch
wirkende Vorrichtung bewerkstelligt werden konnte —
nahm der Energiesender auf Great Red-Bucht die
Tätigkeit sofort wieder auf. Hatte das Schiﬀ aber das
Bedürfnis zu einer Mitteilung, oder war es gewillt, sich
von der Station die neuesten Nachrichten zusenden zu
lassen, so pausierte man dort, während das Schiﬀ,
wenn erwünscht, die in den Akkumulatoren
aufgespeicherte Energie benutzen konnte, die Fahrt
trotzdem nicht zu unterbrechen. Die Mitteilungen zu
entsenden und entgegenzunehmen, dazu diente ein an
die Außenwand des Spiegelkastens angebauter, mit
Einschaltvorrichtungen versehener Telefunkenapparat,
den abwechselnd zu bedienen Olaf Eriksen und
Geﬀrey Wolsey sich ausschließlich vorbehielten.
Die übrige Einrichtung des Schiﬀes unterlag, den

kärglichen Raumverhältnissen angemessen, der
Beaufsichtigung und Handhabung von im ganzen nur
sechs Personen.
Als Ersatzsteuermann fungierte zunächst Geﬀrey
Wolsey, der als Miterbauer des Schiﬀes mit seiner
Konstruktion aufs innigste vertraut war. Ihm lag
daneben noch ob, den Mechanismus der jeweilig
nötigen Wasserbelastung für Tauchfahrten in den
zahlreich vorhandenen Tanks und die Luftführung für
den Auftrieb zu überwachen und gegebenenfalls in
Tätigkeit zu setzen. Dieser Mechanismus hatte sich bei
allen bisher unternommenen Obersee- und
Tauchfahrten als durchaus zuverlässig erwiesen, so daß
ein Versagen oder ein Unglück nach menschlicher
Berechnung ausgeschlossen erschien. Er erforderte
indessen eine außerordentlich gewissenhafte und
sachgemäße Behandlung, denn bei der Kompliziertheit
der Vorrichtungen, wie sie hier vorlagen, konnte durch
das geringste Versehen eine Stockung eintreten und
damit das Wohl und Wehe des Schiﬀes und seiner
Besatzung in Frage gestellt werden.
Da das Schiﬀ auch bei Oberﬂächenfahrt zum
größten Teil unter Wasser lag, mußte ohnehin
beständig Luft zugeführt werden. Zu dem Zwecke war
eine elektrische Luftpumpe in unausgesetzter, mehr
oder weniger ausgiebiger Tätigkeit, das unentbehrliche

Element aufzusaugen. Diese Luft diente einmal zum
Ersatz der Atemluft, zum anderen wurde sie der
Komprimierung zugeführt, um sie für Tauchfahrten in
der benötigten Menge stets vorrätig zu haben.
Außerdem führte man noch eine beträchtliche Menge
Oxone an Bord, ein Luftreinigungsmittel, das, aus
geschmolzenem Natriumsuperoxyd bestehend, in
Wasser geworfen, außerordentliche Mengen von
Sauerstoﬀ abzugeben befähigt ist und gleichzeitig
Ätznatronlauge entstehen läßt, die alle vorhandene
Kohlensäure lebhaft aufnimmt. Im übrigen war noch
durch eine sehr sinnreich erdachte Vorrichtung Sorge
getroﬀen, die Wasserverdrängung in den Kammern
durch elektrische Zersetzung bewerkstelligen zu
können, zugleich Knallgas zu erzeugen und durch
dieses das Wasser nach dem nötigen Bedürfnis aus
seinen Behältern zu verdrängen. Im Zusammenhang
damit stand noch ein weiterer Mechanismus, den
Sauerstoﬀ auf elektrolytischem Wege aus dem
Meerwasser gewinnen zu können. Der dabei zugleich
erzeugte Wasserstoﬀ konnte zu Heizzwecken und zur
Füllung des mitgeführten Fesselballons dienen, der in
einer besonderen Kammer im Oberteil des Schiﬀes
hinter dem Kommandoturm eingebettet lag. Alle diese
Vorrichtungen
konnten,
einschließlich
der
Meerwasserzuführung, durch wenige Hebeldrucke in

Tätigkeit gesetzt und nach Bedürfnis geregelt werden,
erforderten aber, wie gesagt, eine durchaus sichere und
sachgemäße Behandlung, die der verläßlichen Hand
Geﬀrey Wolseys anvertraut blieb. Für den Fall seiner
Behinderung hatte Olaf Eriksen sich die Bedienung
aller dieser Vorrichtungen vorbehalten.
Der vierten Persönlichkeit an Bord, dem
Elektrotechniker und Ingenieur Robert Ewald, der an
der Einrichtung des Schiﬀes von Anfang an mitgewirkt
hatte und als gewissenhaft und tüchtig geschulter
Mann eigens zu diesem Posten auserwählt worden war,
oblag zusammen mit Harald Hagmar, dem jungen
Assistenten Olaf Eriksens, den wir schon in Tromsö
ﬂüchtig kennen gelernt haben, die Überwachung der
Empfangsstation und die Regelung und Führung aller
mit ihr im Zusammenhang stehenden elektrischen
Betriebsmittel.
Das Empfangskabel bestand aus einem dreißig
Meter langen, armdicken Schleppseil, das in
bestimmten Abständen an mehreren Stellen isoliert
war. Die Lösung des Problems, dieses Metallkabel
gutisoliert in das Schiﬀ einzuführen, war eine der
schwierigsten Aufgaben gewesen.
Unmittelbar über dem Kabeleinlauf befanden sich
zwei hintereinander geschaltete Transformatoren. Sie

waren beide durch ein wagrecht liegendes
Hartgummirohr verbunden, von dem ein senkrecht
stehender Aufsatz aus demselben Material aufragte,
daraus quoll ein dickes Bündel isolierter Drähte
hervor, die von da aus nach den verschiedensten
Richtungen auseinanderliefen. Unmittelbar unter dem
senkrecht stehenden Hartgummirohr befand sich der
Ölhahn.
Die vorhandenen fünf Motore, wovon drei für die
Welle der Doppelschraube, einer für die
Transformierung des elektrischen Bedarfes für Luftund Wasserbeschaﬀung, für Beleuchtungszwecke und
Heizung, und ein erheblich größerer für den
Eisbrecher zu arbeiten bestimmt waren, standen
unmittelbar mit dem ersten Transformator in
Verbindung. Sie waren ebenfalls der Aufsicht Ewalds
und seines jugendlichen Assistenten anvertraut. Unter
den Kabeln, die aus dem senkrecht stehenden
Hartgummiaufsatz nach oben führten, befanden sich
mehrere, die bei vermindertem Energieverbrauch den
überschüssigen
Teil
aufnahmen
und
den
fünfundzwanzig Heliumakkumulatoren zuführten.
Selbstverständlich waren für denselben Zweck noch
verschiedene Umschaltungsvorrichtungen und ein in
die
Ladeleitung
eingebauter
elektrolytischer
Gleichrichter notwendig.

Die sechste an Bord beﬁndliche Person war jener
hünenhafte Nigger, den wir seinerzeit schon in Tromsö
als Diener Geﬀrey Wolseys kennen lernten. Er führte
den schönen Namen Miki. Ihm war das Amt des
Koches und die Verwaltung des Fleisch-, Konservenund Gemüseraumes anvertraut; er sorgte für das
Süßwasser und den Destillationsapparat, kurzum für
alle persönlichen Bedürfnisse der Schiﬀsgenossen bis
herab zum Kleiderreinigen und zum Putzen der Stiefel
mit Glanzwichse oder Einfetten mit Walﬁschtran.
Ursprünglich war beabsichtigt gewesen, auch einen
Mann der Wissenschaft, der zugleich über
medizinische Kenntnisse verfügte, an Bord zu nehmen.
Doch gab man die Absicht wieder auf, weil diese erste
Fahrt in der Hauptsache ja doch nur dem technischen
Erfolge gelten sollte. Wohl hatte man ein
Tiefseebarometer mit elektrischem Standanzeiger, ein
Marinequecksilber- und ein Aneroidbarometer,
mehrere Psychrometer, ein Insolationsthermometer
zur Bestimmung der Intensität der Sonnenstrahlen und
andere mehr mitgenommen, doch wollte alle diese
Instrumente, wenn ihm überhaupt die Zeit dazu
verblieb, für diesmal Olaf Eriksen bedienen. War das
Schiﬀ erprobt und die erste Fahrt zum Pol gelungen,
dann mochten bei späteren polaren Ausreisen der
»Arktis« die Wissenschaftler um so mehr auf die

Rechnung kommen.
Blieb also nur übrig, mit den vorhandenen
Winkelmeßinstrumenten
und
Sextanten
die
Mittagsbeobachtungen der Sonnenhöhe anzustellen
und die jeweilige geographische Breite zu berechnen,
ebenso am Morgen und Abend die Ortszeit des
Schiﬀes zu bestimmen, eine Aufgabe, die dem in
solchen Dingen am besten geübten Kapitän Magnus
Petersen zugeteilt war. Er hatte die jeweiligen
Ergebnisse in das dafür aufgelegte Journal einzutragen.
Durch Vergleich mit dem Schiﬀschronometer, der die
Zeit von Greenwich anzeigte, ergab sich dann für das
Schiﬀ die geographische Länge. Da die
Geschwindigkeit des Fahrzeuges durch die Umdrehung
der Schraube sich selbst registrierte, konnte die
Ortsbestimmung des Schiﬀes auch durch Vergleichung
von Log und Kompaß gewonnen werden. Freilich war
anzunehmen, daß die letztere mit dem Vorschreiten
nach
Norden
voraussichtlich
immer
mehr
unzuverlässig wurde.
Olaf und Geﬀrey hatten ihren Rundgang durch die
Empfangsstation und den unweit davon gelegenen
Motorenraum beendet. Sie waren so eben im Begriﬀe,
auch die Tanks, die als weitbauchige, wagrecht
liegende Zylinder den Schiﬀswänden entlang alle
vorhandenen
Abteilungen
durchzogen,
einer

Besichtigung zu unterwerfen, als es plötzlich einen so
mächtigen Ruck im Schiﬀe gab, daß sie beide, Olaf
und Geﬀrey, das Gleichgewicht verloren und wie ein
paar Mehlsäcke zu Boden schlugen.
»Da soll doch gleich ein Kuhschwanz Feuer
schlagen,« schimpfte Geﬀrey, der sich bei
außerordentlichen Gelegenheiten gerne, und vielleicht
ohne es zu wissen, der einen oder anderen Redensart
seines Vaters zu bedienen pﬂegte. Der junge
Amerikaner schaute eine kurze Weile mit weit
aufgerissenen Augen wie entgeistert um sich, betastete
seinen Leib und erhob sich allmählich wieder auf die
Beine.
Olaf Eriksen war durch den plötzlichen Stoß noch
viel ärger mitgenommen worden, denn er hatte durch
einige im letzten Augenblick unwillkürlich
unternommene, aber verunglückte akrobatische
Gleichgewichtsbetätigungen auch noch den Kopf nicht
unerheblich gegen die Schiﬀswand geschlagen.
Nichtsdestoweniger war er der erste, der sich wieder
erhoben hatte und nun die blitzartigen Wirkungen der
Störung übersah. So viel war sicher, das Schiﬀ, das bis
dahin in ﬂottem Gange war, stand still.
»Die ganze Energie in die Akkumulatoren — Ewald
— Harald — ﬁx!« rief er mit Stentorstimme in den

Motorraum.
Aber Olaf hatte gut befehlen.
Die beiden da drinnen lagen ebenfalls zu einem
Knäuel vereint am Boden und mußten ihre Glieder erst
wieder allmählich auseinander ﬁnden.
Auch Magnus Petersen, der Steuermann, ächzte und
stöhnte in allen Tonarten. Seine Bauchgegend war als
Opfer des Trägheitsgesetzes, dem nun einmal alle
irdischen Dinge unterworfen sind, infolge des
plötzlichen Schiﬀstillstandes mit den Steuerrädern in
sehr unliebsame Berührung gekommen.
Olaf Eriksen verlor indessen trotz der
tragikomischen Situation, die sich in zahlreichen
Schimpf- und Jammerrufen und in turbulenten Bildern
auf allen Seiten zu erkennen gab, nicht einen
Augenblick die Geistesgegenwart.
In der blitzschnellen Erwägung, daß der
eingetretene Unfall unmöglich auf eine Störung in der
elektrischen Anlage zurückgeführt werden konnte, war
er ﬂink die Treppe emporgesprungen und wenige
Sekunden später schon oben auf der Galerie hinter
dem Kommandoturm. Er löste das dort bereitliegende
Lot und ließ es, so schnell er es vermochte, von der
Trommel in die Tiefe laufen. Aber sein Gesicht wurde
länger und länger, denn schon hatte er fünfzig Faden,

also fast die doppelte Länge des Untiefenschutzkabels,
ablaufen lassen und noch keinen Grund konstatieren
können. Und doch sagte er sich, daß die eingetretene
Störung auf nichts anderes als den Untiefenapparat
und die mit ihm in Verbindung stehende, automatisch
wirkende Stoppvorrichtung zurückgeführt werden
konnte. Daß der Unfall durch eine Eisscholle
verursacht wurde, dafür war weit und breit auch nicht
das geringste Anzeichen vorhanden.
Plötzlich rundeten sich seine Augen fast so groß wie
Butzenscheiben. Dann ein Ausruf des Erstaunens,
zuletzt ein helles Auﬂachen!
Vorn, etwa zweihundert Meter über den Bug
hinweg, war plötzlich der Riesenleib eines heftig
auﬀahrenden Nordwals sichtbar geworden, der
zunächst zwei riesige Wassergarben von sich stieß,
dann sich eine Weile ungebärdig umherwälzte, mit
einem Male den Kopf tief unter das Wasser steckte,
den Hinterleib hoch in die Luft reckte und mit dem
Riesenschweife mächtige Wasserberge aufzupeitschen
begann.
»Na ja, da haben wir’s! Du scheinst recht übler
Laune zu sein,« sagte Olaf noch immer lachend. »Bist
wohl ein wenig zu neugierig gewesen und unseren
Schleppkabeln zu nahe gekommen?«

Auch unten, im Navigationsraum, am Steuer, wo
der Vorgang auf dem Periskopspiegel getreu
wiedergegeben war, ging jetzt ein großes, nachhaltiges
Gelächter los.
»Haben Sie den Fisch, zweihundert Meter voraus,
schon gesehen, Olaf?« rief Geﬀrey von unten herauf
und streckte im nächsten Augenblick den Kopf durch
die Kommandoturmluke.
»Jawohl, weiß jetzt alles,« entgegnete, nicht minder
gut gelaunt, Olaf. »Der unvorsichtige Geselle ist ohne
Zweifel dem elektrischen Kabel zu nahe gekommen
und hat dann in seinem Schreck wahrscheinlich die
Untiefenkette für eine kurze Weile auf den breiten
Rücken genommen, ohne zu bedenken, daß er dadurch
unseren automatischen Stoppapparat in Tätigkeit setzt.
Daher auch unsere eleganten Purzelbäume und meine
schöne Kopfbeule, die, wie mir scheint, jetzt schon so
groß ist wie ein wohlgeartetes Straußenei.«
»Na, das wird sich schon wieder geben. Kommen
Sie herunter! Ich werde Ihnen eine Münze darauf
binden. Das wird die Geschwulstbildung wenigstens
etwas hintanhalten.«
Olaf rollte die Lotleine wieder auf die Trommel. Er
warf währenddem noch manchen belustigten Blick
nach dem tobenden Walﬁsch und stieg dann die

Treppe nieder. Auf halber Höhe angekommen, zuckte
er plötzlich zusammen, blieb wie versteinert stehen
und starrte mit unverhohlenem Entsetzen auf einen im
Hintergrunde des Raumes stehenden Menschen, den
die anderen, die sich der Betrachtung des
Walﬁschungetüms auf der Spiegelscheibe hingaben,
oﬀenbar noch gar nicht bemerkt hatten.
Dort stand, den unvermeidlichen Chapeau claque in
der Hand, mit beschmutzten weißen Beinkleidern, die
verwelkte Chrysantheme im Knopﬂoch und das
schwarzumränderte Monokel im Auge, Marquis
Francois de Lepeau, Schloßherr auf Chateau Brillion,
zitternd und schlotternd, und starrte wie entgeistert auf
die Männer vor der Periskopscheibe.
Es dauerte geraume Weile, bis sich Olaf von der
lähmenden Überraschung, die ihm der unverhoﬀte
Anblick des Marquis bereitete, erholt hatte. Endlich
öﬀneten sich des Ingenieurs Lippen.
»Sind Sie es leibhaftig? Oder verfolgen Sie uns auch
als ein Gebild aus dem Schattenreiche?« fragte er fast
tonlos, umklammerte aber dann gleich mit beiden
Händen das eiserne Stiegengeländer, denn dem
Schreck, der ihm beim Anblick des Franzosen in die
Glieder gefahren war, folgte jetzt eine geradezu
eruptive, nicht mehr zu bekämpfende gewaltige

Erschütterung des Zwerchfelles.
Auch die anderen, unten vor der Spiegelscheibe,
waren mittlerweile auf den Vorgang aufmerksam
geworden und drehten jetzt allesamt die Köpfe.
Wie zuvor, bei Olaf, zuerst lähmendes Erschrecken,
dann eine ungeheure einstimmige Lachsalve.
»Meine Herren, ich muß doch sehr bitten . . .!«
Der Marquis sagte das in seinem näselnden Ton,
sehr scharf und gereizt. Dabei tänzelte er von einem
Lackstiefel auf den anderen, streckte seine rechte
Hand weit vor, schlug mit den langen Fingern ein Rad
—
ihnen
fehlte
indessen
das
gewohnte
Spazierstöckchen.
Aber die Lachmuskeln, die nun einmal in
lebhaftester Bewegung waren, die ließen sich so leicht
nicht wieder zur Ruhe bringen.
Der Marquis mochte einsehen, daß er dieser
vergnügten Gesellschaft gegenüber mit seiner
Gereiztheit nicht weit kommen würde, und schlug eine
andere Tonart an.
»Meine Herren, wenn Ihnen Ihr Gelächter, wie es
scheint, ein so unentbehrliches Bedürfnis ist, dann,
bitte, tun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an! Wenn
Sie aber, früher oder später, wieder einmal gewillt sein
sollten, auch dem Ernst einigermaßen ein Wohnrecht

einzuräumen, dann darf ich mir vielleicht erlauben,
eine Frage an Sie zu richten.«
»Bitte, fragen Sie! Fragen Sie doch!« erscholl es
von allen Seiten unter erneutem Lachen.
Der Marquis traute der Sache oﬀenbar noch nicht
recht, wand sich eine Weile, fragte aber endlich:
»Wenn Sie mir nur mit zwei Worten andeuten wollten,
wo ich mich eigentlich beﬁnde, würden Sie mich sehr
verbinden.«
Allgemeines Erstaunen!
Sollte dieser Mann in der Tat nicht wissen, daß er
sich an Bord der »Arktis« befand? Lag hier die Frage
eines Mannes vor, der nicht völlig Herr seiner Sinne
war? Oder stellte er sich nur so einfältig, vielleicht in
dem Bestreben, irgend eine unlautere Absicht
heuchlerisch damit zu verdecken?
»Mein Herr, Sie stellen da eine recht sonderbare
Frage,« entgegnete endlich Olaf. »Ich sollte meinen,
daß zunächst wir, die Herren des Hauses, viel mehr zu
der Frage berechtigt sind, wie Sie hierherkommen.
Haben Sie sich aus irgendeiner Absicht etwa heimlich
hier an Bord eingeschlichen?«
»Was Sie sagen! Beﬁnde ich mich denn wirklich auf
einem Schiﬀe?«
»Allerdings. Sie beﬁnden sich an Bord eines

Schiﬀes!«
»Sie belieben zu scherzen?«
»Ich beliebe keineswegs zu scherzen. Sollten Sie das
in der Tat nicht wissen? Sie sind an Bord jenes
Schiﬀes, dessen Ausreise Sie so sehr zu bekämpfen
suchten. Sie beﬁnden sich auf der Reise nach dem
Nordpol!«
Den geradezu niederschmetternden Eindruck zu
beschreiben, den diese Erklärung auf den Franzosen
machte, wäre der gewandtesten Feder nicht möglich.
Die Mitteilung wirkte auf ihn wie ein Donnerschlag.
Leichenblaß taumelte er gegen die Wand,
umklammerte mit beiden Armen einen unmittelbar
neben ihm von der Decke herabhängenden
Süßwasserschlauch wie einen Rettungsgürtel und
starrte mit Entsetzen abwechselnd auf die Männer,
dann wieder auf die Apparate und Motoren.
Dieser wirklich entsetzensvolle Blick des Franzosen
auf die Maschinen mochte Olaf erst zum Bewußtsein
bringen, daß das Schiﬀ noch immer stillstand.
»Mister Ewald — Harald —« rief er. »Wetter auch,
wir haben unsere Motore ganz vergessen. Fix
umschalten — Schiﬀ klar — volle Kraft voraus!«
»Bitte nein, bitte nicht!« stammelte der Franzose.
Doch umsonst. Man hörte gar nicht auf ihn. Alles

eilte, den erhaltenen Befehl auszuführen.
Wenige Sekunden später war das Schiﬀ wieder im
Gange.
Mit Genugtuung konstatierten Olaf und Geﬀrey auf
einem kleinen Rundgang, daß der Stillstand in der Tat
nur auf die Einwirkung des Untiefenschutzapparates
zurückzuführen, sonst aber alles in bester Ordnung
war.
Darüber sehr befriedigt, traten sie wieder zu dem
Franzosen.
»Sagen Sie mir vor allen Dingen, wie war es
möglich, daß wir von Ihrer Anwesenheit auf diesem
kleinen Schiﬀe bisher nicht die geringste Kenntnis
hatten?« fragte Olaf.
»Mein Herr, wie soll ich das wissen?«
»Aber, mein Herr — ich muß doch sehr bitten —!«
»Bitten Sie, fordern Sie, unternehmen Sie, was in
Ihrem Belieben stehen mag. Sie werden aber nichts
daran ändern, daß ich mich seit dem gestrigen Abend
in einem sehr guten und sehr festen Schlaf, also
sozusagen abwesend befand.«
»Hier auf dem Schiﬀe?«
»Wenn dies, wie Sie sagen, wirklich ein
Seefahrzeug ist, ja dann kann es doch wohl nur auf
diesem Schiﬀe gewesen sein. Denn wenige Minuten

nur vor dem Augenblicke, da ich das zweifelhafte
Vergnügen hatte, unsere Bekanntschaft von gestern zu
erneuern, wurde ich sehr unsanft aus dem Schlummer
aufgerüttelt. Ich empfand einen heftigen Stoß, kollerte
auf dem Boden umher und — war da!«
Marquis de Lepeau, der den Süßwasserschlauch
noch immer umklammert hielt, machte dazu ein
verzweifelt sauertöpﬁsches Gesicht, aber auch Olaf
und Geﬀrey, die natürlich noch immer nicht klar zu
sehen vermochten, sahen in diesem Augenblick wenig
geistreich drein.
Da trat Miki, der Nigger, der die Verteidigung des
Franzosen mitangehört hatte, vor und sagte etwas
zaghaft: »Wenn Massa zu erfahren wünschen, wie
zugehen, daß dieser Herr mit das schöne weiße
Beinkleid an das Bord kommen, dann Miki ihm
vielleicht können sagen.«
»Gut — sag uns das — rede!«
»Miki glauben, das Marquis, er können nichts dafür,
und das kommen folgendermaßen. Miki begleiten
seinen Herrn gestern abend zu das Abschiedsschmaus
auf das Schiﬀ, auf die ›Savannah‹. Er, Miki, begleiten
mit
Vorliebe
seinen
Herrn
zu
den
Abschiedsschmäusen, denn er trinken sehr gern ein
kleines Gläschen von das perlende Wein.«

»Wer? Du oder dein Herr?«
»Nicht trinken mein Herr, Miki trinken sehr gern
das perlende Wein.«
Der Nigger lachte bei diesem Geständnis über sein
ganzes Gesicht und zeigte dabei ein prachtvolles
Gebiß.
»Gut, erzähle weiter!« gebot Geﬀrey mit guter
Laune.
»Dann die Herren beginnen zu essen und zu trinken,
das große Feuerwerk brennen auf allen Schiﬀen und
die Herren beginnen viele Reden zu halten. Auch das
Marquis sehr lange und sehr viel in einer Sprache
sprechen, die Miki können nix verstehen, aber er
sehen, wie alle Herren das Speakman auslachen,
worauf das Marquis in einen sehr großen Zorn
geraten.«
»Das wissen wir alle — aber weiter!«
»Miki berichtet nur, was ihm wissen. Er sehen das
Marquis in seinem Zorn, er sehen wie das Marquis
verschwinden hinter das Büfett und wie er dort trinken
in seinem Unmut sehr viel von das perlende Wein.
Miki sich nicht weiter kümmern um das Marquis. Er,
Miki, gehen an Bord, er sich dort niederlegen, er aber
nix können schlafen, denn das ungewohnte perlende
Wein ihm das Schlaf aus den Augen treiben.«

»Und was begab sich dann? Nun kommt doch wohl
die Hauptsache?«
»Yes, nun kommen das Hauptsache. Miki liegen
ohne das Schlaf, er plötzlich vernehmen durch das
oﬀene Luke sehr vieles Geschrei und sehr vieles
Lachen. Er aufstehen und nachsehen, was vorgehen.«
»Nun, was hast du wahrgenommen?«
»Miki auf das raft (Floß) am Strande dieses
Marquis mit das schöne weiße Beinkleid wieder
wahrnehmen. Das Marquis in seinem Zorn bei dem
Abschiedsschmaus wahrscheinlich zu heftig und zu
schnell von das perlende Wein zu sich nehmen, denn
das Marquis schlafend auf das raft daliegen und einige
junge Englishmen lachend um ihn herumstehen. Miki
bitten um Ruhe, aber die Gentlemen gebieten Miki,
das schlafende Marquis an Bord zu nehmen. Miki
lange nichts davon wissen wollen, aber die jungen
Gentlemen sehr entrüstet sein und behaupten, daß das
Marquis, wenn auf das raft liegen lassen, sehr leicht in
das Wasser fallen und ertrinken werden.«
»Und dann hast du den Mann doch an Bord
genommen?«
»Yes. Miki sich doch noch bereden lassen, weil
junge Englishman versprechen, ein Boot zu senden,
um das kranke Mann holen zu lassen. Er das Marquis

an Bord holen und in das Achterraum in das leere
Hängematte legen. Er ihm dort sehr gut
weiterschlafen. Miki dann warten und warten auf das
Boot, aber kein Boot ankommen.«
»Warum hast du uns das nicht gemeldet, als wir an
Bord kamen?« fragte Olaf.
»Weil Miki vorher noch ebenfalls sehr gut
einschlafen. Er sehr lange schlafen. Er ihm erst
erwachen, als am Morgen schon alles zur Abfahrt
bereit stehen. Dann das große Jubel und das Schießen
vor sich gehen. Er sich daran sehr erfreuen und die
Abfahrt von das Station durch das Turmluke
mitansehen. Er sehr viel hören und sehen und dann gar
nicht mehr an das Marquis in das Hängematte
denken.«
»Nun, da hätten wir ja die Aufklärung,« meinte
Olaf mit einem seltsamen Lächeln um die Lippen. Er
wendete sich an den Franzosen und sagte: »In
Beziehung darauf, mein Herr, daß Sie sich etwa
heimlich hier an Bord eingeschlichen haben, wären Sie
also glücklich entlastet.«
Marquis de Lepeau, der sich durch Miki ganz
unverhoﬀt wenigstens einigermaßen in Schutz
genommen sah, erhob jetzt freier das Haupt und nickte
dem Nigger wiederholt dankbar zu.

»Sie sehen, mein Herr,« sagte er zu Olaf, »daß Sie
zuvor sehr zu unrecht einen Vorwurf gegen mich
erhoben haben. Ich muß und kann jetzt im Gegenteil
feststellen,
daß
eine
völlig
widerrechtliche
Freiheitsberaubung meiner Person — mag sie auch nur
auf einer Vergeßlichkeit beruhen — durch Ihre Leute
vorliegt, für die Sie verantwortlich sind. Ich hoﬀe, Sie
werden mir Genugtuung geben und mich sofort nach
Great Red-Bucht zurückbringen.«
Olaf hatte, wie es schien, eine Entgegnung auf den
Lippen, die dem Franzosen wahrscheinlich wenig
gefallen hätte, aber in diesem Augenblick erklang das
Wellenunterbrechungssignal.
Er sowohl wie Geﬀrey liefen nach dem
Telefunkenapparat, das Gegenzeichen zu geben.
Mister Ewald und Harald schlugen auf Olafs Gebot
ﬂink einige Hebel herum, die Akkumulatorenenergie
einzuschalten, daß der Fortgang des Schiﬀes keine
Unterbrechung erleide.
»Herr Marquis,« rief Olaf vom Apparat her schnell
noch dem Franzosen zu, »ich bin soeben im Begriﬀe,
mich mit der Station bei Great Red-Bucht
telegraphisch in Verbindung zu setzen. Wünschen Sie
eine Mitteilung dahin gelangen zu lassen?«
»Allerdings, das wünsche ich sehr, mein Herr.

Melden Sie dem Kapitän des französischen Schiﬀes,
daß ich mich unter entschiedenem Protest an Bord
Ihres Fahrzeuges beﬁnde und sofort nach Great RedBucht zurückgebracht zu werden wünsche. Ich erwarte
von ihm als Bürger und Vertreter Frankreichs, daß er
mit seiner ganzen Energie und allen Mitteln, die ihm
zu Gebote stehen, sofort dafür eintrete.«
»Gut, ich werde Ihren Wunsch unserer Station
bekanntgeben. Doch muß ich sehr bezweifeln, daß die
Herren dort eben jetzt in der Lage sind, Ihre
Mitteilung sofort weiterzugeben. Möglicherweise ist
Ihr Schiﬀ inzwischen sogar schon wieder nach Europa
abgedampft,« sagte Olaf gelassen und wendete sich
zusammen mit Geﬀrey, ohne den Franzosen weiter zu
beachten, dem Apparat zu.
Einige ﬂinke Handgriﬀe und dann entwickelte sich
der folgende Nachrichtenaustausch:
Arktis: »Wer dort?«
Station: »George Wolsey. Alles wohl?«
Arktis: »Alles munter. See eisfrei. Wetter gut.
Bisher siebzehn Knoten.«
Station: »Warum sieben Uhr zehn Minuten
sechzehn Sekunden Unterbrechung? Hier stark
empfunden.«
Arktis: »Durch Walﬁsch. Große Störung, aber kein

Unfall. Dort Neues?«
Station: »Bisher kein Protest, doch dänisches
Kriegsschiﬀ in Sicht. Dagegen der schnauzige
Franzose seit Abschiedsfest verschwunden.«
Arktis: »Wissen wir. Marquis hier an Bord.«
Station: »Nicht möglich!«
Arktis: »Dennoch so.«
Station: »Himmel hilf! Platze vor Vergnügen! Wie
das zugegangen?«
Arktis: »Durch Zufall. Lepeau daran schuld. Ist sehr
unglücklich.«
Station: »Freut mich ungeheuer!«
Arktis: »Bittet, daß Kapitän des französischen
Touristenschiﬀes für ihn eintrete. Diesem sagen
lassen.«
Station: »Tue ich nicht!«
Arktis: »Soll ihn sofort zurückbringen.«
Station: »Unsinn! Mitgegangen, mitgefangen,
mitgehangen.«
Arktis: »Franzose kann uns unbequem werden.«
Station: »Kann nicht helfen. Schluß! Sofort
weiterreisen!«

Quer durch die erste Barriere
Die Störung, die der unglückselige Walﬁsch verursacht
hatte, war bald vergessen. Dafür aber beherrschte nach
wie vor das überraschende Wiedersehen mit dem
Franzosen die Gemüter.
Auf allen Gesichtern lag ein stilles, schadenfrohes,
fast boshaftes Lächeln, denn — um der Wahrheit die
Ehre zu geben — so sehr unwillkommen der
unverhoﬀt aufgetauchte Schiﬀsgast an sich auch war,
man gönnte ihm die Verblüﬀung und den Schreck, die
er empfand, als er sich über sein Verbleiben aufgeklärt
sah. Wer hätte auch der geradezu überwältigenden
Komik widerstehen können, die in der Tatsache lag,
daß Hunderte, die alle sehr nützliche Dienste
angeboten hatten, die Reise mitzumachen, mit
Rücksicht
auf
den
beschränkten
Raum
zurückgewiesen werden mußten, und daß just jener
Mann, der das Unternehmen seit Jahr und Tag von
Grund aus verdammte und zu hintertreiben suchte,
durch boshafte zufällige Umstände gezwungen war, an
der Fahrt teilzunehmen! Diese das Zwerchfell
unwillkürlich erregende Tatsache einerseits, dazu die

verzweifelte Seelenstimmung, die der Franzose
unverhohlen zur Schau trug, hätten sicherlich längst
wieder zu neuen Auseinandersetzungen geführt, wenn
nicht alle Mann an Bord teils mit der Bedienung der
Steuerung und der Maschinen, teils mit unerläßlichen
Vorbereitungen und Zurüstungen für die Weiterreise
vollauf beschäftigt gewesen wären.
Dazu kam noch, daß sich auch das Bild im Kurse
des Schiﬀes mittlerweile sehr erheblich verändert
hatte.
Als Magnus Petersen um die Mittagszeit mit den
Winkelmeßinstrumenten die Sonnenhöhe aufnahm und
feststellte, daß die »Arktis« sich auf 80° 91'
geographischer Breite befand, also die Fahrt von 106
Kilometer zurückgelegt hatte, war der Horizont voraus
noch völlig normal, zwar etwas neblig, aber noch
immer, wie am Morgen, von lichtgrauer Färbung.
Nach und nach erhob sich aber auch in dieser
Richtung ein breiter, lichter Streifen über dem
Meeresniveau, der die Nordpolreisenden gemahnte,
sich nun bald auf das Vorhandensein von Eismassen
gefaßt zu machen.
Seit geraumer Zeit schon standen Olaf und Geﬀrey
oben auf der Laufdiele vor dem Kommandoturm,
gewärtig der Dinge, die nun kommen würden. Obwohl

sie beide kaltblütige Männer waren, bereit, jedem
Hindernisse und jeder Gefahr, die ihnen
entgegentreten würde, mit mutiger Entschlossenheit zu
begegnen,
vermochten
sie
angesichts
der
geheimnisvollen Welt, die vor ihnen lag, eine gewisse,
sehr wohl begreiﬂiche Unruhe doch nicht völlig zu
unterdrücken. Sie standen eben vor einem
Unternehmen, das gar viele kühne Männer vor ihnen
schon meist ohne Erfolg in Angriﬀ genommen hatten.
Obwohl das Eis, auf das man sich gefaßt machen
mußte, immerhin noch dreißig bis vierzig Kilometer
jenseits des Horizontes liegen mochte, entschloß sich
Olaf doch jetzt schon, wenigstens einen Teil des
Eisbrechers in Tätigkeit zu setzen, um den Bug des
Schiﬀes, so stark er auch war, vor allen etwa
möglichen Schädigungen zu bewahren.
Dieser vorläuﬁge Schutz bestand in der Auslage
dreier übereinander liegender, wagrecht vorgestreckter
Stahlzungen, wovon bei dem derzeitigen Tiefgang des
Schiﬀes nur das Vorhandensein der obersten Zunge
und das auch nur durch die schmale Furche, die sie in
das Wasser grub, wahrgenommen werden konnte. Sie
alle drei waren nur ein Bruchteil der ganzen
Eisbrechvorrichtung, die auf einem im Bugraum
beﬁndlichen, elektrisch betriebenen, sehr starken
Mechanismus ruhte. Sobald eine der drei Tantal-

Wolframstahlspitzen mit einer Eisscholle in Berührung
kam, wurden seitlich, dicht daneben, je zwei Stößer
automatisch in Tätigkeit gesetzt, die kraftvoll aus ihren
Lagern herausfuhren und das vorn erfaßte, in der
Regel dann schon gespaltene Hindernis zur Seite
stießen, zum mindesten aber auf die vom Bug bis
mittschiﬀs laufende Gleitbahn schoben. Übrigens war
neben der stählernen Eisbrechvorrichtung auch der
Kiel des Schiﬀes durch zwei parallel von vorn nach
hinten laufende Stahlansätze wie ein riesenhafter
Schlittschuh eingerichtet, die immerhin ermöglichten,
im Notfalle auch einmal über ein unter Wasser
liegendes Eishindernis durch die Wucht des Antriebes
gleitend hinwegzukommen. Daß diese Notwendigkeit
jemals sich ergab, war indessen kaum zu befürchten.
Jedenfalls suchte man derartigen Manövern mit
Rücksicht auf den wahrscheinlichen Verlust der
Schleppkabel, obwohl der dreifache Ersatz an Bord
vorhanden war, möglichst aus dem Wege zu gehen.
So ausgerüstet sah man den kommenden Dingen
getrost entgegen, und es währte auch nicht lange, als
kleinere und größere Treibeismassen in Sicht kamen,
gleichsam zur Ansage, daß es in Kürze mit dem
Kampf gegen das Polareis wirklich ernst werde. Jetzt
wurde auch die bis dahin verhältnismäßig milde
Temperatur empﬁndlich kühler. Sie war nach den

vorgenommenen Messungen binnen einer Stunde nach
und nach von +7° auf +3° herabgesunken.
Olaf und Geﬀrey hatten die vor dem Schiﬀe
treibenden Boten des gestrengen Polarherrschers durch
ihre Fernrohre längst schon aufmerksam beobachtet,
hielten es aber bis dahin nicht für nötig, den Fortgang
des Schiﬀes zu mäßigen oder den Kurs zu ändern. Sie
schienen im Gegenteil nicht wenig Lust zu verspüren,
die Stahlbrecher und die Stößer des Eisrammers
endlich einmal am wirklichen Polareis zu erproben.
Eben lagen die ersten Eisbrocken — mehrere
Stücke Flächeneises von sicherlich vielen Zentnern
Schwere — dicht hintereinander unmittelbar vor dem
Buge des Schiﬀes, als Olaf dem Steuermann unten am
Rade durch das Sprachrohr ein kurzes und bündiges
»Voraus!« zurief. In den nächsten Sekunden schon
stürmte die »Arktis« auf die bläulichweißen, in ruhiger
Beschaulichkeit treibenden Eisbrocken los. Sie wurden
mit großer Gewalt erfaßt, zerstückelt und beiseite
geworfen. Es war geradezu lustig anzusehen, wie die
Trümmer, die immer noch eine ansehnliche Größe
hatten, in ihrer anscheinenden Fahrt entlang dem
Schiﬀe sich munter überkugelten und erst weit hinter
dem Heck zur Ruhe kamen, wo sie, leise schaukelnd,
wieder
dahintrieben
und
dem
seltsamen,
daherjagenden Eisenungetüme, das ihnen so übel

mitgespielt hatte, verwundert nachzuglotzen schienen.
»Das hat unser Eisbrecher fein gemacht,« rief Olaf
triumphierend. »Ich glaube, wir können den Dingen,
die kommen werden, mit Vertrauen entgegensehen.«
Geﬀrey bestätigte das mit oﬀenbarer Befriedigung
und sie beide musterten aufs neue von Strecke zu
Strecke die Situationen, die ihnen entgegentraten.
Sobald wieder einzelne oder eine ganze Gruppe von
Eisschollen in Kielrichtung auftauchten, wiederholte
sich das zuvor geschilderte Schauspiel.
Gegen vier Uhr nachmittags traten aber auch schon
recht große Eisbrocken aus dem lichten Nebel am
Horizont, die, spitz und seltsam gezackt, mehrere
Meter hoch über die Meeresﬂäche aufragten und alle
sehr ausgeprägte Merkmale einer langen Fahrt und der
zersetzenden Kraft der milden Temperatur an sich
trugen.
»Da haben Sie die ersten kleinen Eisberge, die
›gläsernen Berge des Märchens‹, die von den plumpen
Schollen des Flächeneises, an denen wir bereits
vorüber sind, dem Ursprunge nach sehr wohl
unterschieden werden müssen,« erklärte Olaf. »Das
sind bereits Grüße aus höheren, polwärts gelegenen
Regionen, denn diese Nadeln und Spitzen haben alle
unverkennbar schon eine ziemlich weite Reise hinter

sich. Sehen Sie nur dort die beiden wunderbar
geformten Eispyramiden, durch eine zierliche,
smaragden leuchtende, fast zerbrechlich erscheinende
Brücke
miteinander
verbunden!
Derartige
Eisbildungen müssen im Gegensatz zum Flächeneise
bereits als die Produkte jener Gleichgewichtsstörungen
angesehen werden, die durch oft sehr weit
auseinanderliegende
Temperaturunterschiede
zu
ungeheuren Schiebungen und Preßungen zwischen den
Eisfeldern führen, wobei sich dann riesige kompakte
Eishaufen
von
recht
ansehnlicher
Höhe
zusammenbauen. Natürlich ist auch dieses Eis durch
die verschiedensten Einﬂüsse der Spaltung und
Abbröckelung unterworfen. Gelangt dann das
losgelöste Stück einer solchen Eisanhäufung in eine
Drift, wird es nach mancher Irrfahrt unter wärmeren
Graden allgemach solch wunderbare, märchenhafte
Formen gewinnen.«
»Das sind allerdings schon recht ansehnliche
Brocken und wie groß mögen sie erst ursprünglich, ehe
sie der Zersetzung unterworfen wurden, gewesen sein!
Sie sind aber doch lange noch nicht zu vergleichen mit
jenen riesigen Eiskolossen, von denen man zuweilen
hört und liest.«
»Gewiß nicht. Wirklich große Eisberge werden
kaum oder doch nur ganz vereinzelt auf unserem Wege

liegen. Sie bilden sich doch zumeist nur an der Küste
des eisstarrenden Grönland und anderen polaren
Festländern, die ihre Abﬂüsse in ungeheuren
Gletscherformen der Küste zusenden und ihre
äußersten, oft mehrere hundert Meter hohen Enden
weit in das Meer hinausschieben. Wenn dann durch
die Zusammenwirkung des Übergewichts und des
schwankenden Wasserstandes ein Teil des Gletschers
eines Tags mit Donnergetöse sich losreißt, wenn der
Gletscher, wie die Naturforscher sagen, ›kalbt‹, dann
bilden sich jene turmhohen, massigen Eisberge, welche
im Sommer bis nach Neufundland hinab treiben und
die Schiﬀfahrt sogar unter diesen südlichen Breiten
recht erheblich gefährden. Die großen Eisberge haben
also ein ganz anderes Ursprungsgebiet, wie ein solches
kaum in unserem Wege liegen dürfte.«
»Wir werden es also vorzüglich mit Eisfeldern zu
tun haben.«
»Mit Flächeneis und angehäuftem, sogenannten
Packeis, und das ist für die Leistungsfähigkeit unseres
Schiﬀes gerade genug, ob wir es nun durchqueren oder
ob wir unten durch müssen. Ich hoﬀe übrigens, daß
wir in diesem günstigen Sommer auch in den höchsten
Breiten, mag das Packeis noch so stark auftreten,
manche ausreichende Fahrrinne vorﬁnden. In den
Anhäufungen, von denen ich soeben sprach, bilden

sich nämlich jetzt in der milden Jahreszeit oftmals
Sprünge, die sich, weil das Wasser dann von unten her
mit Macht in den Riß drängt, meist fast augenblicklich
erweitern und so auf weite Strecken selbst die größten
Felder zerteilen.«
»Das kann unserem Fortkommen allerdings sehr
förderlich werden.«
»Gewiß. Die Eisfelder gehen oft auf große Strecken
weit auseinander. Sie treiben, irgend einer Einwirkung
folgend, wieder einem benachbarten Felde zu, mit dem
sie erneut mit größter Wucht zusammenstoßen, um
dann jene Anhäufungen, von denen ich schon sprach,
zu bilden.«
»Ein solcher Zusammenprall könnte unserem
Schiﬀe übel bekommen.«
»Es kann nicht entfernt die Rede davon sein, daß
wir bei einem solchen Zusammenstoße jemals
dazwischen geraten. Wir haben nur unsere Augen
zugunsten der Manövrierfähigkeit unseres Schiﬀes
jederzeit gut oﬀen zu halten.«
Beide Herren nahmen wieder ihre Ferngläser auf,
die Beobachtung des Horizontes fortzusetzen. Sie
mußten sich bald schon überzeugen, daß sich die
Schwärme der in Sicht treibenden Eisschollen mit
jedem Kilometer, den das Schiﬀ zurücklegte, immer

mehr verdichteten, so daß Olaf schließlich dem
Steuermann unten durch das Sprachrohr zurief: »Es
wird angesichts der zunehmenden Eismassen sich nun
doch empfehlen, daß wir die Fahrt auf zehn Knoten
herabsetzen. Geben Sie Weisung für die Motore! Im
übrigen soll das Schiﬀ von jetzt an so viel wie möglich
geschont werden!«
»Es ist gut, Herr! Soll geschehen!«
Wenige Sekunden später verlangsamte die »Arktis«
ihre Fahrt und schlängelte und wendete sich von da an,
ohne von ihrem Kurse abzuweichen, in einer zierlichen
Schlangenlinie durch die dichten Schwärme der frei
treibenden Eisgebilde.
Während das Schiﬀ also, den Umständen
angemessen, recht ﬂott den höheren Breiten zustrebte,
saß Marquis de Lepeau, noch immer recht
derangierten Zustandes, unten im Raume. Er war,
nachdem er sich von der Erfolglosigkeit seiner Einrede
überzeugen
mußte,
geraume
Zeit
sehr
niedergeschlagen im Navigationsraum auf und ab
gelaufen, hatte sich aber dann mehr ins Hinterschiﬀ
zurückgezogen und sich schließlich auf der
Schiﬀskiste des Niggers neben der Kombüse
niedergelassen.
Diesem war die Annäherung des Franzosen

keineswegs unangenehm, einmal, weil er von Olaf den
Auftrag erhalten hatte, den Mann nicht aus den Augen
zu lassen, und zum anderen, weil er eben dabei war,
den Abendimbiß zuzubereiten, eine Arbeit, die doch
auch keinen Aufschub erleiden sollte. So zerstückelte
er denn eifrig einiges Gemüse, vergaß aber nicht dabei,
seine Augen auch für das Tun und Lassen des
Schiﬀsgastes oﬀen zu halten.
Als der Franzose eine gute Weile auf der Kiste
dagesessen hatte, schien Miki allmählich etwas wie
Mitleid mit dem bleich und verstimmt aussehenden
Manne zu empﬁnden.
»Was fehlen Massa? Warum machen eine so
miserable Gesicht?« fragte er ihn.
Marquis de Lepeau schaute etwas betroﬀen auf,
mußte indessen wahrnehmen, daß die Frage
unverkennbar nur wirklicher Teilnahme entsprungen
sein konnte, und antwortete darum schließlich nicht
unhöﬂich, aber kurz: »Vielleicht — ja, vielleicht bin
ich krank.«
»Wo stecken das Krankheit?« fragte Miki, und ließ
sich, in der einen Hand das große Küchenmesser, in
der anderen eine rohe Zwiebel, vertraulich neben dem
Franzosen nieder.
Der Marquis rückte hastig einige Handbreiten von

dem Nigger weg, deutete dann aber, als die Frage
teilnahmsvoll wiederholt wurde, auf seine Stirne.
Der Nigger lächelte bedeutungsvoll. »Ah — das
Marquis haben ein schmerzendes Kopf. Miki wissen
sehr gut, das seien wenig angenehm. Miki, ihm haben
auch ein wenig Kopfschmerzen. Er schon lange
darüber nachdenken, woher ihm kommen dieses Übel,
er ihm sinnen und sinnen, er nämlich sehr stark haben
im Verdacht von gestern abend das perlende Wein . .
.«
Der Nigger sagte die letzten Worte mit besonderem,
fast anzüglichem Nachdruck.
Der Franzose sah den Schwarzen einen Augenblick
von der Seite her an und schüttelte dann unwillig das
heute sehr lässig gescheitelte, aber noch immer recht
reichlich pomadisierte Haupt.
»Wie steht es mit das Magen?« fragte Miki über
eine Weile und legte dabei mit einem
bedeutungsvollen Augenaufschlag seine Riesenhand
mit der Zwiebel auf den Bauch.
»Der scheint allerdings auch nicht völlig in Ordnung
zu sein,« entgegnete der Franzose etwas
widerstrebend.
»Ah — nun werden Massa geben vielleicht doch
noch zu, daß Miki mit das perlende Wein sehr

wahrscheinlich haben recht,« sagte der Nigger
triumphierend.
»Nein, mein Freund, das werde ich niemals
zugeben,« entgegnete der Franzose sehr von oben
herab. »Ich fühle nicht nur den Kopf sehr beschwert,
mir ist, als ob auch die Brust ganz unheimlich beengt
wäre. Ich empﬁnde erhöhte Pulsfrequenz, den ganzen
Körper von einer beängstigenden Unruhe erfüllt . . .
Das kommt, ich weiß schon, von den überspannten
Nerven, von der gehabten Aufregung.«
»Warum aber, wenn ihm übel bekommen, das
Marquis sich aufregen?«
»Wie sollte ich nicht?!« Der Franzose sagte das
sehr ärgerlich, sehr gereizt.
»Das Mensch müssen nie müssen, das Mensch
müssen nie sollen. Miki wissen dagegen ein sehr gutes
Mittel.«
»Ein Mittel? — Das wäre?«
»Yes, Miki wissen ein Mittel, das unfehlbar helfen,
ein Mittel, das nie versagen.«
»Nennen Sie mir das Mittel! Ich wäre Ihnen im
Augenblicke dafür sehr dankbar.«
»Das Mittel seien sehr leicht anzuwenden, es
bestehen nur darin, daß der Mensch das Aufregen
einfach bleiben lassen.«

»Sie sind wirklich ein Kaﬀer!« platzte der Franzose
heraus, verbesserte sich aber sogleich und sagte: »Das
heißt . . . ich wollte sagen . . . Sie scheinen ein guter
Mensch zu sein, dem ich sogar einigen Dank schulde,
aber zum Nervenarzt taugen Sie vorläuﬁg wenig.«
»Miki geben das gerne zu, aber er müssen
bemerken, daß er stammen aus Jamaika, wo die
Menschen sprechen spanisch und daß seien gewesen
seine Großvater eine kleine Niggerkönig in Togo. Miki
können also unmöglich sein ein Kaﬀer.«
Der Schwarze sagte das sehr ruhig und gelassen, als
sei diese Richtigstellung seiner Personalien notwendig
und selbstverständlich.
Der Marquis mußte zum ersten Male, seit er sich an
Bord befand, ein wenig lächeln. Die wohlgepﬂegten
Schnurrbartspitzen, die sich dabei etwas erhoben und
ein wenig erzitterten, senkten sich aber sogleich
wieder.
»Es soll mir ganz lieb sein,« sagte er dann, nach
einer kleinen Pause, »wenn unter den dermaligen
Verhältnissen zwischen uns beiden ein Mißverständnis
nicht obwaltet. Meine allzuschnell geäußerte
Bemerkung vorhin hätte allerdings zu einem solchen
führen können. Aber lassen wir das! Lassen Sie mich
vielmehr darauf zurückkommen, daß Sie mir, wenn es

auch zu einem mehr als herben Mißgeschick geführt
hat, gestern abend immerhin einen guten Dienst
geleistet haben. Wer kann sagen, was geschehen wäre,
wenn man mich auf dem Floße meinem Schicksal
überlassen hätte . . . ich weiß es nicht. Mir schwebt nur
dunkel die Erinnerung vor, daß ich zornentbrannt war
und ins Meer steigen wollte, dieses Polarschiﬀ hier zu
zertrümmern. Es ist eine mehr als bittere Ironie, daß
ich auf diesem Satansfahrzeug, das ich aus ganzer
Seele verabscheue und hasse, nun gar dem Nordpol
entgegenfahren soll. Begreifen Sie nun, woher die
Aufregung kommt, die ich nach Ihrem Rate einfach
bleiben lassen soll? Begreifen Sie das? — Immerhin,«
fuhr der Franzose zu reden fort, »seien Sie versichert,
daß ich Ihre gute Absicht, mir auch jetzt wieder zu
helfen, keineswegs verkenne, im Gegenteil, ich habe
längst die Überzeugung gewonnen, daß Sie ein recht
guter Kerl sind, will sagen, ein guter Mensch, dem ich
sogar Dank schulde. Ich bitte Sie übrigens, mir zu
erlauben, daß ich nicht völlig in Ihrer Schuld bleibe.«
Der Franzose unterzog die zahlreichen Ringe an
seinen Händen einer aufmerksamen Musterung und
zog dann einen Goldreifen mit einem kleinen
blitzenden Brillanten vom Goldﬁnger. »Ich habe im
Augenblick nichts anderes . . . bitte, nehmen Sie von
mir dieses kleine Angebinde. Wer weiß, was die Tage,

was die nächsten Stunden schon bringen. Es wird mir
eine Genugtuung sein, mich dieser Dankesschuld
wenigstens einigermaßen noch entledigt zu haben.«
Miki nahm den Fingerschmuck entgegen, erst etwas
zögernd, dann aber mit allen Zeichen, daß ihm das
unverhoﬀte Geschenk die größte Freude bereite.
Sofort versuchte er, den Ring ebenfalls an seinen
Goldﬁnger zu stecken, aber das kleine Reifchen ging
nicht einmal über den Fingernagel.
»Das macht nichts,« erklärte der Marquis. »Der
Wert des Ringes steckt nicht im Gold, sondern im
Edelstein. Sie werden einfach den Reifen im nötigen
Maße erweitern lassen, wenn — ja wenn . . .« Hier
stockte der Franzose.
»Wenn . . . was wollen sagen das Marquis?« fragte
Miki mit strahlenden Augen.
»Wenn Sie das sehr unwahrscheinliche Glück haben
sollten, jemals wieder einen Goldschmied zu Gesicht
zu bekommen,« vollendete der Franzose.
»Warum sollen ihm nicht bekommen zu Gesicht?
Miki gehen in New York einfach über das Broadway.
Dort ihm ﬁnden ein ganzes Dutzend sehr geschickter
Goldschmiede, die ihm werden machen das Ring
passend für seinen Goldﬁnger.«
»Ja, gehen Sie ihm nur, wenn ihm können,«

erwiderte der Marquis sehr gallig und sehr spitzig, die
Redeweise des Schwarzen nachäﬀend.
»Warum sollen ihm nicht?«
»Warum? Weil dieses Schiﬀ mit Mann und Maus,
ja sogar mit dem Marquis Francois de Lepeau, Herr
auf Chateau Brillion, an Bord, elendiglich zugrunde
gehen wird.«
»Woher wissen das Marquis von diesem Schicksal?
Haben ihm vielleicht Karten legen?«
»Kindliche Unschuld! Sie verleiten den Menschen
wirklich dazu, nicht anzunehmen, daß Sie aus dem
Togolande stammen.«
»Miki sprechen das Wahrheit, seine Großvater ist
gewesen wirklich ein kleiner Niggerkönig in Togo.«
»Na ja, ich will es ja auch glauben. Jedenfalls aber
ändert es nichts an der Tatsache, daß man das
Schicksal dieses Schiﬀes mit Sicherheit voraussagen
kann, auch ohne eine alte Niggerin oder Zigeunerin zu
befragen, die im Besitze eines Kartenbündels ist. Das,
was diesem Schiﬀ bevorsteht, vermag sich schon ein
kleiner Schuljunge einfach an den Fingern
abzuzählen.«
»Wenn das Marquis das Schicksal dieses Schiﬀes so
genau kennen, dann wäre es Miki sehr erwünscht,
wenn ihm auch können etwas davon erfahren.«

»Das ist nicht schwer zu sagen. Wir werden uns
vielleicht heute noch oder morgen schon inmitten einer
ungeheuren Eiswüste voller Hindernisse und Gefahren
beﬁnden, aus der es einfach kein Entrinnen gibt. Die
Ingenieure werden zwar im Vertrauen auf das
unsinnige Fahrzeug, das sie sich in ihren ehrgeizigen
Bestrebungen zurechtgebaut haben, zuerst ihren
Eisbrecher arbeiten lassen, aber die Eisberge werden
dem Schiﬀe bald schon alle Zähne ausgerissen haben.«
»Aber das Schiﬀ besitzen doch gar keine Zähne!?«
»Freilich besitzt es welche. Mensch, guter, lieber
Freund, empﬁnden Sie denn gar nicht, daß ich nur im
Bilde spreche, daß mit dem Zahngehege die paar
Stahlspitzen des Eisbrechers gemeint sind?«
»Oh, nun verstehen, was ihm meinen! Und wie
werden ihm ergehen, wenn ihm die paar Zähne
ausbrechen?«
»Schlecht, sehr schlecht wird es uns ergehen. Die
Ingenieure werden zwar den sträﬂichen Mut, von dem
sie beseelt zu sein scheinen, noch lange nicht sinken
lassen. Sie werden ihre Zuﬂucht zu den
Taucherkünsten ihres Schiﬀes nehmen. Es wird wie
eine Ente unter das Eis tauchen und da unten, in den
schauerlichsten schwarzen Gründen, inmitten des
ekelhaftesten Drachengewürmes, wird es dann eines

Tages auf die eine oder andere Weise einen heftigen
Knall geben.«
»Worin bestehen das heftige Knall inmitten das
Drachengewürm?«
»Menschenkind, ich muß Sie bitten, doch nicht gar
so schwer von Begriﬀen zu sein. Ich habe es Ihnen
schon gesagt, daß ich es mitunter liebe, mich etwas
bilderreich auszudrücken. Können Sie sich nicht
denken, daß in irgend einem kritischen Augenblicke
irgend etwas an dem gekünstelten Mechanismus dieses
Schiﬀes versagt, in die Brüche geht?«
In diesem Augenblick erhielt das Schiﬀ von vornher
einen Stoß, so heftig, daß die beiden auf ihren
schmalen Sitzen ins Schwanken kamen und die Köpfe
zusammenschlugen.
»Sehen Sie, da haben wir’s! Es geht schon los!«
schrie der Franzose.
Blitzschnell sprang er auf und rannte, was er konnte,
nach der Treppe im Mittelschiﬀ.
Mit aﬀenartiger Behendigkeit erkletterte er die
wenigen Absätze. Oben in der Lichtung des
Kommandoturmes wurde in diesem Augenblick aber
ein Gesicht und eine Hand sichtbar, und ehe noch der
Marquis den Kopf durchzustecken vermochte, klappte
der schwere stählerne Deckel zu.

»Mein Herr, was soll das? Ich erbitte mir sofortige
Aufklärung,« brüllte der Franzose und trommelte aus
Leibeskräften mit seinen Fäusten gegen das
niedergefallene Verschlußstück.
»Die sollen Sie haben, mein Herr, doch müssen wir
Sie bitten, sich ein wenig zu gedulden,« ließ sich von
unten her eine Stimme vernehmen. Harald Hagmar
sagte es, der unweit des Kompaßhäuschens stand, die
Hand auf einem Hebel. »Die Herren da oben haben
jetzt wahrlich keine Zeit dazu und viel Wichtigeres zu
tun.«
»Ist das, was ich beabsichtige, nicht wichtig genug?
Ich muß die Herren dringend bitten, sofort halten zu
lassen, denn ich bin willens auszusteigen!«
Nun konnte Harald Hagmar das Lachen, das zuvor
schon seine Lippen umzuckt hatte, nicht mehr halten.
»Ja, glauben Sie denn, daß das Meer mit Balken
durchzogen ist,« platzte er los. »Glauben Sie etwa, daß
Sie hier auf dem Wege zum Pole Aussteigehallen und
gewärmte Wartesäle mit bequemen Polsterstühlen
vorﬁnden?«
»Mein Herr, ich muß doch sehr bitten,« begann der
Marquis den jungen Mann anzuschnauzen, aber die
Fortsetzung seines Einwandes erstarb auf seinen
Lippen.

Das Schiﬀ erhielt in diesem Augenblicke einen
zweiten, noch viel gewaltigeren Stoß, dann begann ein
anhaltendes Ächzen und Stöhnen, ein Knirschen und
Krachen. Oben, über dem Kommandoturm, durch die
Sprachrohrvorrichtung unten deutlich hörbar, erscholl
aber ein ums andere Mal ein lautes: »Hurra!«
Der Franzose war durch den Stoß fast ganz aus dem
Gleichgewicht gebracht worden und zog sich nun
schleunigst an den Fuß der Treppe zurück.
»Hier kommen und sehen,« rief ihm in diesem
Augenblick vom Navigationsraume her Miki entgegen,
und als der Marquis nicht gutwillig dieser Einladung
folgte, erfaßte ihn der Hüne unter den Schultern, hob
ihn in die Höhe und stellte ihn unmittelbar hinter den
Steuermann vor die Spiegelvorrichtung.
Auf der Scheibe über dem Kompaßhäuschen war
das Bild der ruhigen blaugrünen See mit den
treibenden, malerischen Eisschollen verschwunden und
an seine Stelle ein etwas schmutziges Weiß, das Bild
eines riesigen Eis- und Schneefeldes getreten, Weit
hinten am Horizonte schien erst wieder ein dunkler
Streifen, vermutlich oﬀenes Wasser, aufzutauchen.
Und das Ächzen und Stöhnen, Knirschen und
Bohren, das zeitweise Stoßen und Erzittern des ganzen
Schiﬀes nahm seinen unverminderten Fortgang.

Deutlich vermochte das Auge an den Trübungen im
Schnee und den höckerartigen Ausbildungen des
oﬀenbar sehr brüchigen und mulzigen Eisfeldes zu
erkennen, daß die »Arktis« auch hier ihren Weg sich
zu bahnen wußte. Langsam, aber unaufhaltsam rückte
das Schiﬀ in dem Eishindernisse vor.
Miki und der Marquis hatten nämlich in ihrer
eifrigen Unterhaltung zuvor gar nicht wahrgenommen,
daß vom Kommandoturm her einige Befehle nach
unten gegeben worden waren und daß fast gleichzeitig
im Motorraum rasch hintereinander einige elektrische
Signalapparate rasselten, daß der Ingenieur Ewald und
Harald Hagmar an den Antriebsmaschinen ﬂink einige
Hebel umlegten, worauf das Schiﬀ fast augenblicklich
mit bedeutend erhöhter Kraft nach vorn drang.
Jetzt erst, angesichts des veränderten Bildes auf der
Spiegelvorrichtung, ging ihnen ein Licht auf darüber,
daß die schon lang erwartete äußerste Eisbarriere der
Polarregion erreicht war und daß der Eisbrecher des
Schiﬀes sich bereits in voller Tätigkeit befand, den
Kampf mit diesem ersten ernstlichen Hindernisse
aufzunehmen.
Plötzlich gab es von außen her einen dumpfen,
donnerähnlichen Knall, dem rasch hintereinander, wie
ein Echo in den Bergen, eine lange Reihe ähnlicher

Detonationen folgten.
Verwundert und verwirrt standen die Männer. Sie
wußten sich die Ursache des Vorganges nicht zurecht
zu legen.
Plötzlich fuhr Mr. Ewald, der sich inzwischen
ebenfalls an der Spiegelvorrichtung eingefunden hatte,
auf, zeigte mit dem ausgestreckten Finger auf das Bild
auf der Scheibe und rief: »Seht, dort — ein riesiger
Sprung — mitten im Eise!«
In der Tat hatte sich in dem Eisfelde, in dem das
Polarschiﬀ sich vorwärts bohrte, unter donnerndem
Getöse ein weithin sichtbarer Riß gebildet. Wie ein
dicker, schwarzer Federstrich anzusehen, zog er sich
vom Bug des Schiﬀes weg saß schnurgerade hinein in
die Eisﬂäche, um weit hinten unter der Fülle einer
Schneeanhäufung zu verschwinden.
Wieder rasselten hinten im Motorraum die
Signalvorrichtungen. Der Kommandoführer oben im
Turm gebot: »Halbe Kraft!«
Flink mäßigte Harald die Energieabgabe der
Motoren an die Schraubenwelle, während der Hebel an
der großen Antriebsmaschine für den Eisbrecher
unberührt blieb.
Die schwarze, dünne Linie im Eise war schnell
merklich breiter geworden und vergrößerte sich mit

jeder Minute. Kleine Wasserberge stiegen in der Rinne
auf,
die
zusehends
emporwuchsen,
mit
überschäumender Gewalt zu ansehnlicher Höhe sich
erhoben, um schließlich auseinander zu bersten und
links und rechts über die Ränder des gespaltenen
Eisfeldes sich zu ergießen. Neue Wassermassen
brachen aber immer wieder von unten durch den
schmalen Riß, die ungebärdig über die Eisränder
emporstiegen, brodelten, schoben und drängten.
Langsam, aber mit wuchtig arbeitenden Eisstößern
förderte sich das Schiﬀ unterdessen nach vorn. Nach
einer Viertelstunde etwa hatte sich der Sprung im Eise
auf die Breite von einem Meter erweitert. Und immer
noch brodelte und drängte das wilde Element von
unten her nach oben, rollende und tanzende
Eisschollen tauchten in der Spalte auf. Nach einer
weiteren Stunde war der Erfolg insofern vollständig,
als der klaﬀende Riß weithinein ins Eisfeld eine Breite
gewonnen hatte, daß für das Schiﬀ eine schmale aber
ausreichende Fahrrinne vorhanden war. Mit nur
geringer Fahrt, ohne aber einem nennenswerten
Hindernisse zu begegnen, konnte sich das Schiﬀ nun
in der Spalte vorwärts schrauben. Zwei Stunden später
hatte es die beiden Teile des Eisfeldes, die mittlerweile
schon auf Schiﬀslänge auseinander lagen, weit hinter
sich und durchfurchte nun wieder fast völlig freies, von

Treibeis nur wenig besetztes Wasser.
Nun kamen die beiden Ingenieure Olaf und Geﬀrey,
die das Schiﬀ von der Laufdiele vor dem
Kommandoturm aus geleitet hatten, die Treppe
niedergestiegen.
»Haben die Herren beobachtet, wie unsere ›Arktis‹
gegen das Eisfeld wirklich überraschend gut aufkam
und sich dann in der Spalte glatt davon machte?«
fragte Olaf mit triumphierendem Lächeln.
»Sehr gut! Es war auch hier unten ein prächtiges
Schauspiel und die Spaltung des Eishindernisses
wirklich überraschend.«
»War nicht auch Glück dabei? Oder sollte der
entstandene Riß in der Tat nur auf die Einwirkung des
Eisbrechers zurückgeführt werden müssen?« fragte
Harald.
»Gewiß,« antwortete Olaf, »wir hatten Glück. Das
Eis unterlag ohne allen Zweifel schon gewissen
Spannungen, es war verhältnismäßig dünn und schon
stark brüchig. Sobald der Spalt aber einmal vorhanden
war, drängte das Wasser von unten her mit voller
Macht nach oben und kam uns so in der gelegensten
Weise zu Hilfe. Aber, wo ist Marquis de Lepeau, unser
Passagier?« fragte Olaf, sich nach allen Seiten
umsehend.

Niemand wußte es zu sagen, bis endlich der
Schwarze herbeikam, ebenfalls befragt wurde und
meldete: »Er ihm gehen wieder nach hinten — Miki
ihm wieder legen in das Hängematte.«
»Warum? Was ist geschehen?«
Miki berichtete: »Er sehen in das Spiegel das viele
Eis, er hören das Krachen, er fühlen das Erzittern des
Schiﬀes. Er Miki sagen, nun werden es gehen sehr
schief, es werden kommen das Beginn von das Ende.«
Die Herren lächelten.
Als Miki überall belustigte Gesichter gewahrte,
lächelte er ebenfalls und berichtete weiter: »Er ihm
behaupten, nun werden das Schiﬀ gleich
auseinanderbrechen: er ihm dann müssen sehr viel von
das eiskalte Polarwasser saufen. Er dabei sehr
nachdrücklich schütteln das Haupt: dann ihm werden
sehr übel.«
Nun lachten die Herren alle, ohne sich eine
Zurückhaltung aufzuerlegen.
»Sorge dafür, daß es ihm an nichts gebricht,« gebot
Olaf dem Nigger, als die allgemeine Heiterkeit sich
allmählich zu legen begann. »Und sollte sein Übel sich
etwa steigern, dann berichtest du mir.«
Miki versprach dies.
Olaf wendete sich dann dem Telefunkenapparat zu.

Nur wenige Minuten noch, dann mußte wieder eine
Unterbrechung der Wellensendung eintreten.
Mit dem Chronometer in der Hand wartete Eriksen
den Zeitpunkt ab und pünktlich schlug das Signal an.
Zugleich trat die automatisch wirkende Vorrichtung,
die Energieeinstellung durch Überleitung aus dem
Akkumulatorensender zu ersetzen, in Tätigkeit.
Olaf gab das Gegenzeichen und nun fragte die
Station: »Alles wohl?«
Arktis: »Alles munter. Soeben erste Eisbarriere in
geradem Kurs durchquert. Schätzen uns 81° 84'
Breite. Wetter bis jetzt gut. Dort Neues?«
Station: »Dänisches Kriegsschiﬀ aus Island vor
Anker. Großer nordeuropäischer Protest. Kampf, aber
Sieg. Ruhig weiter reisen. Wie beﬁndet sich Lepeau?«
Arktis: »Herzlich schlecht.«
Station: »Freut mich sehr!«
Arktis: »Ist das nicht grausam?«
Station: »Mag wohl sein. Stehe mit dieser
menschenfreundlichen Gesinnung aber keineswegs
allein.«
Arktis: »Wieso?«
Station: »Als sein Mißgeschick hier bekannt wurde,
allgemeines Hohngelächter. Alles, bis zum letzten
Mann läßt ihm glückliche Reise wünschen. Auch die

Passagiere seines eigenen, des französischen Schiﬀes.
Bitte, ihm das auszurichten!«
Arktis: »Soll gelegentlich geschehen. Ist jetzt nicht
zu sprechen.«
Station: »Na ja, eilt ja nicht. Hat ›Arktis‹ noch einen
Wunsch?«
Arktis: »Wüßten nicht.«
Station: »Na, dann Schluß. Viel Glück, gutes
Wetter!«

Neue Hindernisse
Die »Arktis« legte in den Abendstunden die
verhältnismäßig
gute
Fahrt
von
weiteren
fünfunddreißig Seemeilen hinter sich, als sie wieder
mit einem Male eine Menge Eisschollen vor sich hatte,
die das Schiﬀ indessen, ohne die Fahrt zu kürzen oder
den Kurs zu ändern, teils umging, zum größeren Teil
aber zur Seite stieß.
Auf dem 82° 27' nördlicher Breite angelangt,
verdichtete sich das Treibeis aber wieder derart, daß
die Geschwindigkeit auf die Hälfte herabgesetzt
werden mußte, und in diesem allmählich wieder zu
dichten Schwärmen anwachsenden Trümmereis zeigte
sich das Schiﬀ so recht in seinem Element. Es war
eine Freude anzusehen, wie die kleinen Schollen vor
seinem stahlbewehrten Bug glatt zerschellten, wie die
größeren Stücke von den Stahlspitzen und Stößern
erfaßt und zur Seite geworfen wurden, wie sich das
Schiﬀ ﬂink und gewandt zwischen den größeren
Eisbergen hindurchwand.
Inzwischen war auch die Temperatur wieder um
einige Grad gesunken, so daß Olaf, der es sich nicht

nehmen ließ, fast die ganze Zeit oben auf der
Kommandobrücke zuzubringen, Miki gebot, die
Pelzgarnituren vorzusuchen. Um diese Zeit war auch
jenes seltsame Zwielicht eingetreten, wie es sich beim
Herannahen der Mitternacht in diesen hohen Breiten
geltend zu machen pﬂegt.
Magnus Petersen, der seit der Ausreise den ganzen
Tag über am Steuer stand, hatte sich schon vor einigen
Stunden zur Ruhe niedergelegt und Geﬀrey Wolsey
dessen Amt übernommen. Auch Harald Hagmar sollte
sich nach der aufreibenden Tagesarbeit für einige
Stunden Ruhe gönnen, aber er bat und bettelte so
lange, bis Olaf ihm gestattete, sich ihm oben auf der
Galerie zuzugesellen.
So standen sie nun beide in ihren schweren
Pelzjacken oben auf der Laufdiele und schauten, in
andächtiges Schweigen versunken, auf den riesigen
roten Feuerball des Tagesgestirns, der seit geraumer
Zeit schon dicht über dem Horizont schwebte.
Rotdurchglühte Wolkenmassen bauten sich auf beiden
Seiten zu ﬂammenden Bergen auf, die sich drängten
und schoben, ballten und übereinander türmten, die da
und dort wieder zusammensanken, Täler und
Schluchten bildeten, oder in langgezogenen
Glutstreifen sich auﬂösten, um sich allmählich wieder
zu neuen riesenhaften Haufen zusammenzuballen.

»Sieh die wunderbaren Farbenübergänge, in denen
der ganze Himmel prangt, vom brennenden und
glühenden Rot am Horizont bis zum einförmigen
Weißgrau über unseren Häuptern!« rief Olaf
bewundernd aus.
»Ja, ein herrlicher, bezaubernder Anblick! Sehen
Sie nur, wie jetzt ein blaugrauer Nebelstreifen ganz
verstohlen in die Sonnenscheibe zu schlüpfen beginnt.
Mir will scheinen, als ob der Sonnenball jetzt noch viel
feuriger würde, gleichsam unwillig, als wolle und
könne er sich diese Keckheit nicht gefallen lassen.«
»Du hast recht, ein Beben scheint ihn zu
durchzittern. Er zieht mehr und mehr alle Glut auf sich
selbst zurück. Sieh, wie er auﬄammt, wie es in dem
Feuerball gleißt und funkelt, als wolle er über kurz
oder lang in seinen eigenen Gluten zerschmelzen und
zerﬂießen . . . Wahrlich ein wechselvolles und
erhabenes Schauspiel!«
»Das den Menschen zur Bewunderung und zu
wundersamer Andacht stimmt.«
»Das ihn seine Winzigkeit gewahr werden läßt und
mit unsichtbaren Gewalten zum Himmel hinanzieht,
ihn die Größe und Unermeßlichkeit der Schöpfung
inne und bewußt werden läßt, daß selbst unsere Erde,
in der unermeßlichen Zahl der Sterne und der

Unendlichkeit des Universums, nur als ein kleines
winziges Pünktchen schwimmt.«
»Aber, glauben Sie nicht, Herr, daß der Mensch,
indem er aus der verständnisvollen Anschauung der
Naturbilder die Größe der Schöpfung erkennt und
bewundert, trotzdem er neben der Erhabenheit
zusammenzuschrumpfen vermeint, doch auch aus sich
selbst größer wird, will sagen, in seinem Geiste
wächst?«
»Gewiß. Es ist kein Grund vorhanden, zu leugnen,
daß nicht auch der Mensch, trotz seiner materiellen
Winzigkeit, im großen Rahmen der Schöpfung eine
sehr hohe Stellung einnehme, denn wir können dessen
sicher sein, daß Gott seine Gaben nicht nach der
Größe, Höhe oder Breite austeilt. Es wird an ihm, dem
Menschen liegen, ob er mit dem verliehenen Pfunde
vernünftig umgeht, das heißt, haushälterisch zu sein
versteht. Nichts in der Welt kann und wird dann seine
Kreise stören, wenn er mit dem Pfunde gut gewuchert
hat, also ein bestimmtes Geistesbesitztum sein eigen
nennt, das ihn befähigt, den Kopf trotz aller
Schwankungen, die sich in den Bewußtseinslagen des
Erdenbürgers ergeben, stets aufrecht zu tragen. Ihn
wird das Hangen und Bangen, ihn wird das
Bewußtsein seiner materiellen Winzigkeit nicht bis
zum Erbeben erfassen. Aber sieh, wie die Sonne jetzt

allmählich aus dem feurigen Rotgold in mehr violette
Töne übergeht! Mir will vorkommen, als ob ihre
Ränder noch mehr brennen, daß aber der Kern etwas
dunkler geworden wäre.«
»Als ob ein leichter Flor von Grün darüber läge.«
»Der noch immer warm, im Grundton noch immer
rot ist, aber nach und nach doch in stumpfere
Farbentöne übergehen dürfte. Dazu das jetzt sehr
verdächtige, seltsame Rot in der ganzen Atmosphäre,
das sich sogar dem Treibeis mitzuteilen scheint. Sieh,
wie das Spiel der Lichtfülle auch die bizarren Formen
der Schollen und Eisberge, die vor uns liegen, mit
einem rötlichen Glanze umsäumt, ja, da und dort das
ganze Eis zu durchdringen scheint. Ich fürchte, daß
das nicht ohne Bedeutung ist, daß wir nämlich vor
einer sehr erheblichen Änderung des Wetters stehen.«
»Sie meinen, daß einige kräftige Böen daherfegen
oder gar ein richtiger Sturm aufkommen könnte? Der
möchte uns unter Umständen übel bekommen.«
»Das fürchte ich nicht. Ich kann mir übrigens nicht
denken, daß unsere Fahrt noch lange so glatt und
anstandslos verläuft, wie bisher. Die Treibeisschwärme
mehrten sich seit einer Stunde doch gewaltig. Wir
haben also sehr wahrscheinlich nicht nur eine
Änderung des Wetters zu erwarten, wir werden über

kurz oder lang sicherlich auch vor einer neuen, noch
viel größeren und mächtigeren Eisbarriere stehen.«
»Dann geht es los!«
»Was willst du damit sagen?«
»Dann geht es los mit den Schwierigkeiten.«
»Ja, dann wird es ernst, dann heißt es die Augen
oﬀen halten. Denn, was bis jetzt hinter uns liegt, das
ist gegen das, was uns bevorsteht, sicherlich nur ein
Kinderspiel.«
Schweigend sahen die beiden auf den dichten
Schwarm der Eisschollen, die das Schiﬀ mit seinem
stark bewehrten Bug kräftig zur Seite schob, oder
aber, wenn das Hindernis von größerem Umfang und
größerer Schwere war, mit einer leichten, eleganten
Wendung umging.
Plötzlich wurde genau voraus, aber noch weit im
Hintergrunde, eine riesenhafte, unregelmäßig geformte
Eisscholle sichtbar, die an ihren Rändern ebenfalls mit
rosenroten Lichtern überhaucht, dabei aber auch noch
mit zahlreichen dunklen, fast schwarzen Punkten
besetzt war,
»Nanu, was kommt denn da angeschwommen?«
sagte Olaf und führte sein Fernrohr vor das Auge.
»Starkes Eis voraus!« klang es in diesem
Augenblicke auch von unten aus dem Steuerraum.

»Werden wir wohl umgehen müssen?«
»Selbstverständlich, und ich glaube am besten über
Backbord. Aber dicht bei, wenn ich bitten darf, daß
wir uns die Gesellschaft, die sich auf dieser Eisinsel
niedergelassen hat, etwas näher besehen können.«
»Soll geschehen!«
Rasch schraubte sich das Schiﬀ gegen das Eisfeld
vor, und bald konnte auch der jugendliche Hagmar,
der über das, was vorging, bislang noch im unklaren
geblieben war, deutlich sehen, daß die schwarzen
Punkte auf dem Eise sich allmählich zu
langgestreckten, runden Tierleibern auswuchsen.
»Flink, Harald, hole meine Fernrohrbüchse und
einige Patronen des Achtmillimetergeschosses — die
mit den Bleiknöpfen,« gebot Olaf.
Harald lief hurtig nach unten und war schon nach
wenigen Minuten mit dem Verlangten wieder zur
Stelle.
Olaf untersuchte die Waﬀe und schob fünf Patronen
in das Magazin.
Mittlerweile hatte die »Arktis« mit einigen
eleganten Wendungen noch einige größere Hindernisse
umgangen und rauschte immer näher an das Eisfeld
heran.
Schon konnte man etwa zwanzig Tiere mit

mächtigen, nach hinten zugespitzten Leibern
unterscheiden, die anscheinend schlafend am Rande
des treibenden Eises umherlagen. Bald war man so
weit gekommen, daß man auch die Köpfe mit den
stark ausgebildeten Schnauzen und langen starken
Hauzähnen, die unter einem breit herabhängenden
Schnauzbart
hervorragten,
zu
unterscheiden
vermochte.
»Sollten wir uns etwa in der Nähe eines noch nicht
entdeckten Ländergebietes beﬁnden?« fragte Olaf.
Er ließ das wiederholt aufgenommene Fernrohr
auch über den Horizont gleiten, gebot dann aber, als er
ein Anzeichen für seine Vermutung nicht zu entdecken
vermochte, nach unten: »Langsame Fahrt! — Eine
große Gesellschaft von Walrossen voraus, wirkliche
Prachtexemplare. Über Backbord so nahe wie möglich
vorbei am Eise!«
Auf nahezu hundert Meter herangerauscht, nahm
das Schiﬀ Kurs nach Nordosten und glitt, ohne daß
sich die Tiere in ihrer Ruhe stören ließen, entlang dem
Eise. Nur ein besonders starkes Walroß, das etwas im
Hintergrunde auf einem Eishöcker lag, oﬀenbar der
Wachtposten der dickleibigen Sippschaft, hob
wiederholt den unförmigen Kopf und sah mit den
kleinen
glänzenden
Augen
über
den

halbmondförmigen Nasenlöchern nach dem Schiﬀe
herüber.
Der Wind stand gut. Noch eine kleine Weile
beobachtete Olaf die Tiere durch das Fernglas, gab es
dann an Harald, setzte den Kolben der Büchse an die
Schulter und feuerte über die ganze Gesellschaft
hinweg einen Schuß ab.
Der kurze, scharfe Knall schien die Sorglosigkeit
der Tiere indessen nicht zu stören.
Wohl erhoben einige ihre Dickköpfe, ließen sie aber
gleich wieder auf das Eis sinken.
Olaf und Harald wunderten sich darüber, aber sehr
zu unrecht.
Da das Walroß nämlich, besonders im Frühjahr und
Sommer, wenn das Eis täglich und stündlich krachend
auseinanderspringt, an heftige knallende Geräusche
gewöhnt ist, kann ihm ein Gewehrschuß
begreiﬂicherweise nicht sonderlich auﬀallen.
Nur das Wachttier, oben auf dem Eishöcker, war
allmählich etwas unruhig geworden.
Schon wollte Olaf zum zweiten Male die Büchse
ansetzen, als dieses Tier einen sehr häßlich klingenden,
kräftigen, bellenden Warnungsruf ausstieß, und das
brachte Leben in die ganze Gesellschaft.
Blitzschnell fuhren alle Köpfe in die Höhe und ﬂink

rührten sich die lappenartigen Gliedmaßen. Ruckweise
rutschend, schoben sich die Tiere an mehrere stark
abschüssige Stellen vor und glitten eins ums andere,
ohne sich nach der Gefahr, die ihnen drohte,
umzusehen, hurtig ins Wasser.
»Die hatten es sehr eilig . . . Man sollte es übrigens
nicht für möglich halten, daß sie mit ihren dicken,
unförmigen Leibern und den verhältnismäßig kleinen
Seitenﬂossen so rasch vorwärtskommen,« sagte Olaf
und suchte vergeblich, im Wasser eine Spur der
Flüchtlinge zu entdecken.
Aber schon nach wenigen Minuten tauchte die
ganze Gesellschaft zu beiden Seiten des Schiﬀes
wieder auf. Die Tiere erhoben die häßlichen Köpfe
und begannen das Boot und die beiden Männer auf der
Luvseite vor dem Kommandoturm ergrimmt
anzubellen. Flink und behend umschwammen sie das
Schiﬀ und schienen nicht übel Lust zu haben,
kampfesmutig zu einem ernstlichen Angriﬀe
überzugehen.
Als dann Olaf seine Büchse erhob, und, ohne zu
zielen, über die lärmende Gesellschaft hinweg einen
zweiten Schuß abgab, da gerieten sie in ihrem
maßlosen Zorn vollends außer Rand und Band.
Blindwütig schossen sie auf das Schiﬀ los, das sie

mit ihren langen Hauzähnen zu erfassen strebten.
Aber die glatte äußere Stahlwand bot ihnen keinen
Angriﬀspunkt.
Erbost darüber, begannen sie fürchterlich zu brüllen
und das Schiﬀ immer ärger zu umtollen.
Nur einem der Tiere war es gelungen, mit seinem
fürchterlichen Gebiß die oberste Stahlzunge vorn am
Eisbrecher zu erfassen und sich auf den rechtseitig
ausgelegten Stößer emporzuschwingen.
Schnell hatten die übrigen Walrosse diesen Erfolg
des Genossen entdeckt, und stürmten nun insgesamt
dem Bug, diesen vermeintlich wunden Punkte des
fremden, schwarzen Eisenungetüms zu.
Inzwischen mußte aber auch Geﬀrey, der unten am
Steuer stand, den Erfolg des kühnen Walrosses vorn
am Bug des Schiﬀes im Spiegelbilde beobachtet
haben, denn plötzlich trat der Eisbrecher in Tätigkeit.
Mit einem heftigen Stoß wurde das Tier vorn zur
Seite geworfen, aber das verhinderte nicht, daß im
nächsten Augenblick ein halbes Dutzend der wütenden
Ungetüme auf die Stahlzungen losfuhren, sich mit
ihren Eckzähnen an denselben einzuhauen versuchten,
um im nächsten Augenblicke zu erfahren, daß der
stählerne Mechanismus doch nicht so leicht zu
bezwingen war.

Eins ums andere der Walrosse ﬂog zur Seite, und
nun erhob sich rings um das Vorderschiﬀ ein erneutes
Brüllen und Toben, wobei die Tiere ﬂink und behend
einherschwammen, zeitweise untertauchten und in
ihrem Wüten ganze Wellenberge aufwarfen, ein Bild
greulicher,
zornentbrannter,
langgeschwänzter
Sphinxe, die sich in ihrer ohnmächtigen Wut nicht
mehr zu helfen wußten.
Plötzlich verschwand die ganze Gesellschaft, um
einige Minuten später nochmals weit hinter dem
Schiﬀe aufzutauchen, wobei sie wieder, wie zuvor, ein
fürchterliches Wutgeheul ertönen ließen.
Das alles war so rasch aufeinander gefolgt, und hatte
auf die beiden Männer oben am Kommandoturm
einen so überraschenden und nachhaltigen Eindruck
gemacht, daß sie jetzt erst eigentlich zu Atem kamen.
»Nun läßt sich begreifen, was man von den
Nordpolreisenden zuweilen liest, daß die Kämpfe mit
diesen Ungeheuern so sehr gefahrvoll sind und gar oft
einen tragischen Ausgang nehmen,« meinte Harald.
»Ja, in einem kleinen, gewöhnlichen Boote hätte es
uns, dieser ganzen Herde gegenüber, gar übel ergehen
können,« bestätigte Olaf. »Wenn es nur einigen dieser
Tiere gelingt, sich mit den langen Hauern an der
Bordwand einzuhacken, dann kann man für nichts

mehr gutstehen. Besonders die weiblichen Tiere
müssen in der Zeit, wenn sie noch die Jungen mit sich
führen, gefürchtet werden. Sie sind von treuester
Mutterliebe und der denkbar größten Aufopferung
erfüllt. Sie stürzen sich, das Kleine auf dem Rücken,
mit Todesverachtung auf die Feinde. Wehe dem
Schiﬀe und dem Jäger im Boote, der die fürchterlichen
Hauer des Walrosses von der Bordwand seines
Fahrzeuges nicht fernzuhalten weiß . . . Doch, laß es
genug sein! Wir wollen nicht versäumen, von jetzt an
auf alles gut achtzugeben, was in unseren Gesichtskreis
tritt. Da hinten verdichtet sich das Treibeis in einer
Weise, die nachgerade beängstigend wird!«
Das Schiﬀ hatte das Eisfeld, auf dem die
Walroßherde ruhend lag, umfahren und den geraden
nördlichen Kurs wieder aufgenommen.
Das Treibeis trat jetzt in solchen Massen auf und
war so schwer geworden, daß auf die Entfernung noch
nicht abgesehen werden konnte, ob und wie die
»Arktis« durch dieses Chaos von ﬂachen Schollen und
schwimmenden Eistürmen, die jetzt oftmals die Höhe
von fünf bis zehn Meter erreichten, hindurchkommen
würde.
Mit dem Näherrücken des Schiﬀes zeigte sich in
dem Wirrsal aber doch immer wieder eine Lücke oder

eine schmale Fahrrinne, durch die es sich unter der
geschickten Steuerführung Geﬀreys hindurchzuwinden
vermochte. Kleine Schollen, die sich jetzt noch
zahlreicher als zuvor vorfanden, zerschellten am Buge
oder sie wurden, ohne daß die Tätigkeit des
Eisbrechers nötig geworden wäre, beiseite geschoben.
Plötzlich ein Ausruf Olafs, der nichts Gutes
bedeuten konnte.
Er hatte sein Fernrohr unablässig vor dem Auge
gehabt und voraus eine weiße Linie entdeckt, die sich,
immer deutlicher und klarer hervortretend, über den
ganzen Horizont zu erstrecken schien.
»Was ist Ihnen aufgefallen?« fragte Harald.
»Ich glaube, wir nähern uns einer sehr bedeutenden
Packeisregion, die uns, soviel ich bis jetzt gewahren
kann, kaum einen Durchlaß gewähren dürfte. Ich
fürchte, sie ist so stark und mächtig, daß sie unserer
oberseeischen Fahrt ein unerbittliches Halt gebieten
wird.«
»Nun, das kann ja nur interessant werden. Dann
wird es doch endlich auch zu einer Tauchfahrt
kommen.«
»Warum? Freust du dich so sehr darauf?«
»Gewiß. Ich bin schon lange begierig, zu erfahren,
wie es in den nassen Regionen zu unseren Füßen

aussieht. Finden Sie nicht, daß das Wasser seit einiger
Zeit merkwürdig dunkel, fast schwarz geworden ist?«
»Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.«
Während Olaf ﬂeißig das Fernrohr benützte, ließ
Harald einen kleinen Kübel, der an einem Tau
befestigt auf der Galerie lag, in die See fallen, um eine
Wasserprobe aufzunehmen. Er hatte wohl erwartet,
daß das Wasser sich mehr oder weniger als trübe
erweisen würde, mußte aber, nachdem er eine Probe
nach oben gezogen hatte, ﬁnden, daß es völlig klar und
durchsichtig war.
Als Olaf das bemerkte, mußte er lachen und sagte:
»Du hast wohl für unsere Tauchfahrt gefürchtet?«
»Wie meinen Sie das, Herr?«
»Daß wir da unten gleichsam mit verbundenen
Augen in einem großen Tintennapf herumschwimmen
würden?«
»O nicht doch! Ich weiß wohl, daß für das Aussehen
einer Wasseroberﬂäche allerlei zufällige Umstände
maßgebend sind, vor allem die Farbe des Grundes und
die Tiefe des Gewässers. Aber daß diese unheimlich
schwarze Brühe hier, in der wir jetzt schwimmen, rein
und klar sei, das schien mir doch nicht recht
glaubhaft.«
»Nun hast du dich aber davon überzeugt?«

»Allerdings. Das Wasser ist tadellos klar. Die
dunkle Färbung ist also wahrscheinlich auf den
rabenschwarzen
Grund
dieser
polaren
See
zurückzuführen und die Tiefe sehr bedeutend.«
»So wird es wohl sein, wenn nicht auch das Eis bei
der Farbenwirkung in diesem Tintennapf eine Rolle
spielt.«
Olaf brach die Unterhaltung ab, denn seine
Aufmerksamkeit wurde jetzt durch die immer höher
sich emporreckenden Eismassen im Norden in
Anspruch genommen.
Seiner vorläuﬁgen Schätzung nach mußte das Schiﬀ
einen über den ganzen Horizont sich erstreckenden
geschlossenen Gürtel von durchschnittlich mindestens
zehn Meter Höhe vor sich haben. Dem ganzen Bilde
nach mochte es sich um enorme Massen von
Eistrümmern handeln, die sich in vorhergegangenen
wärmeren Zeitabschnitten hier zusammengefunden
und übereinander geschoben hatten und dann in den
darauﬀolgenden kalten Jahreszeiten zu einem wilden
Chaos zusammengefroren waren. Im Hintergrunde
ragten einige sehr ansehnliche Eisberge auf, so daß es
scheinen wollte, als ob die Schollen, eine über die
andere sich türmend, gegen einen Landkomplex,
mindestens aber gegen einige kompakte Eis- und

Schneeberge gepreßt worden wären.
Vorsichtig wand sich die »Arktis« durch das
Treibeis, bis sie sich endlich auf die Entfernung von
einem Kilometer an den Eisgürtel herangeschraubt
hatte.
Jetzt erst konnte man erkennen, daß dem
aufgetürmten Eise ein ziemlich breites, kaum drei
Meter hohes Eisfeld vorgelagert war.
»Haben Sie sich die Situation etwas genauer
angesehen?« fragte Olaf nach unten.
»Ja, bin vollständig orientiert,« antwortete Geﬀrey.
»Glauben Sie, daß es einen Zweck hat, das ﬂache
Eis vor uns zu untersuchen, ob irgendwo vielleicht eine
Bresche vorhanden ist?«
»Es erscheint auch mir zweifelhaft. Immerhin
könnten wir den Versuch wagen, denn wenn wir einen
Durchgang fänden, wäre das doch ein erheblicher
Gewinn,« antwortete Geﬀrey.
»Na, dann los! Wenden Sie nach Ost, das scheint
mir noch am aussichtsvollsten.«
Das Schiﬀ wendete über Steuerbord und glitt in
mäßigem Tempo entlang dem Eise.
Überall eine geschlossene, an ihrem äußersten
Rande etwa einen Meter hohe Decke. Da und dort
erhoben sich in dem grobkörnigen Firnüberzuge

kleinere Schneeanhäufungen, oﬀenbar durch die
Einwirkung des Windes zusammengetragen.
Lange schien es, als ob man sich wirklich vor einem
geschlossenen Eisgürtel befände. Endlich aber
gewahrte Olaf in der Entfernung von etwa einer halben
Seemeile einen dunklen Streifen, der sich in
nordwestlicher Richtung durch das Eisfeld hinzuziehen
schien, um sich weit hinten in dem schon geschilderten
Packeiswirrsal zu verlieren.
Mit dem Näherkommen erwies sich dieser Streifen
als ein etwa vierzig Meter breiter Kanal, der mit einer
Menge kleiner brüchiger Eisschollen, die kaum über
das dunkle Wasser emporragten, besetzt war.
»Hurra! Einen Weg entdeckt, den wir benützen
wollen, und wenn wir nur eine Seemeile vorwärts
kommen,« rief Olaf nach unten.
Geﬀrey, der bei der Höhe der Sehvorrichtung unten
auf dem Spiegelbilde eine noch weiter reichende
Ausschau hatte und die oﬀene Stelle im Eise sehr gut
überblicken konnte, erklärte sich einverstanden.
Die »Arktis« steuerte in den Kanal und glitt, ohne
an den brüchigen Eisschollen ein erhebliches
Hindernis zu ﬁnden, mit der Geschwindigkeit von fünf
Seemeilen in der Rinne dahin.
Nach und nach stellte sich heraus, daß der Spalt

allerdings in fast gerader Linie bis an die
Packeisanhäufung heranführte, vorher aber noch eine
scharfe Schwenkung nach Osten machte und von dort,
ohne daß ein Ende des Eisspaltes abzusehen gewesen
wäre, manchmal in kleine Nebenrinnen sich
verlierend, in nordöstlicher Richtung verlief.
Man hatte es oﬀenbar mit den Einwirkungen einer
Drift zu tun, die das Eis von Ost nach West schob und
so in ihrer unausgesetzten Tätigkeit auch allmählich zu
der ungeheuren Packeisanhäufung geführt hatte.
Die Eisberge, die kurz zuvor noch den Weg nach
Norden gänzlich zu verlegen schienen, verschoben sich
mit dem Vorrücken des Schiﬀes immer mehr nach
Westen, und bald steuerte die »Arktis« in ein
erheblich breiteres, von Eis leidlich freies Fahrwasser.
Nun zeigte sich auch, daß der Kanal, in dem das Schiﬀ
in nordöstlicher Richtung dahinglitt, sich dem Westen
zu verzweigte, so zwar, daß eine ebensolche Strömung,
wie sie im Süden dem Packeise entlang lief, auch im
Norden um die Eisanhäufung herumführte.
Olaf ließ die Motoren wieder mit erhöhter Kraft
arbeiten, und nun glitt das Schiﬀ, das mulzige Kleineis
vor sich her zerteilend, mit ansehnlicher
Geschwindigkeit dahin.
Gerieten die Reisenden auf diese Weise auch nicht

unerheblich nach Osten, so war der Gewinn,
gleichzeitig auch an nördlicher Breite vorzurücken,
nicht zu unterschätzen. Vielleicht gelangte man früher
oder später wieder an einen Kanal, der westlich
abzweigte, dann ließ sich der Längenunterschied ja
wieder einbringen.

Unten durch!
Nach etwa zweistündiger Fahrt begann sich aber ein
neues widerwärtiges Hindernis einzustellen. Es ﬁng an
zu schneien, und zwar in kurzer Zeit so stark, daß das
Schneegestöber bald jegliche Aussicht verhinderte.
Der Himmel hatte sich schon kurz nach Mitternacht
immer mehr verdüstert, und jetzt war das, was Olaf
befürchtete, schlechtes Wetter, eingetreten.
Wohl versuchte man durch langsame Fahrt und die
vorsichtigste Steuerung noch immer vorwärts zu
kommen. Nach und nach aber stellte sich ein mächtig
anwachsender Wind aus Nord ein, und binnen einer
halben Stunde hatte man den schönsten Schneesturm.
In dem Kanal wurde es lebendig.
Ein leichter Wellengang erhob sich, aber stark
genug, daß die Eisschollen, die bei rascher Fahrt ganz
leicht beiseite gedrückt und hinter die Mitte des
Schiﬀes geworfen wurden, jetzt, da es sozusagen nur
schrittweise vorwärts ging, unausgesetzt an die
Schiﬀswände polterten. Dazu ein hohles, wirklich
grausiges Brausen in den Lüften. Vom Eise her ein
langgezogenes Wimmern und Klagen, ein Pochen und

Scharren, Ächzen, Sägen und Knarren, als ob es von
Tausenden von unheimlichen Geistern bewohnt sei, die
dort jetzt in ungebundenster Weise ihr tolles Wesen
trieben.
Der Aufenthalt oben auf der Galerie wurde
nachgerade unerträglich. Der spitzige, feine
Schneestaub, von der Gewalt des Sturmes
einhergepeitscht, drang schneidend in die Haut, er
drang in die kleinste Ritze, gegen ihn schützte auch
nicht mehr die Schneebrille, dazu die Gefahr, von
Bord geweht zu werden.
»Da säßen wir nun in der schönsten Patsche,« sagte
Olaf, nachdem er zu Geﬀrey niedergestiegen war und
zuvor noch die Luke oben geschlossen hatte.
»Ein grauenvolles Wetter!« bestätigte Geﬀrey.
»Oben muß es geradezu fürchterlich sein.«
»Es wäre gefrevelt, seine Haut auch nur zehn
Minuten zu Markt zu tragen. Ich konnte es nicht mehr
aushalten.«
»Aber, was nun? Sehen Sie, auch das Periskop
versagt vollständig.«
In der Tat, das Bild auf der Spiegelscheibe, das
vorher immer so klar und deutlich dastand, war zum
größten Teil nur ein weißlichgrauer Nebelﬂeck. Was in
der oberen Hälfte allenfalls noch wahrgenommen

werden konnte, das war nur ein handbreiter,
geradliniger, lebhaft bewegter, weißer Strich, das Bild
der Eisnadeln, die, vom Sturm dahergefegt, außen an
der Ausschauvorrichtung vorüberzogen.
»Wir müssen zu einem Entschlusse kommen, und
das rasch!« sagte Olaf. Er drückte auf die
Alarmglocke, die heftig zu rasseln begann.
In wenigen Sekunden waren alle Schiﬀsgenossen,
auch der Marquis, geleitet von Miki, zur Stelle.
Verwundert, fast erschrocken, hörten die aus dem
Schlafe Aufgerüttelten auf das wilde Konzert, das
zwar erheblich gedämpft, aber noch eindringlich genug
von außen her in den Raum drang.
Mit wenigen Worten schilderte Olaf das, was
eingetreten war. Er gab zugleich die Ansicht zu
erkennen, daß das Schiﬀ unter den bedrohlichen
Umständen in dem Kanale nicht mehr länger sicher
sei. Einmal werde der eisigkalte Sturm das
Kanalwasser trotz der lebhaften Bewegung, in der es
sich jetzt beﬁnde, sicherlich früher oder später zum
Gefrieren
bringen.
Wenn
das
bei
der
Operationsfähigkeit des Schiﬀes und den Hilfsmitteln,
über die es verfüge, an sich auch nicht so schlimm sei,
wer bürge zum anderen dafür, ob bei dem
fürchterlichen Sturm die Eismassen nicht in Bewegung

gerieten und aufeinander prallten? Einen solchen
Druck könne aber auch das bestgebaute Schiﬀ nicht
aushalten.
Während er das noch auseinandersetzte, ging
draußen ein unheimliches Krachen los, dann ein
Dröhnen und Knallen, das sich in weite Fernen
fortzusetzen schien. Dazu ein schauerliches Heulen
und Pfeifen in den Lüften, als ob die Natur gewillt sei,
den Worten Olafs den größten Nachdruck zu
verleihen.
»Bleibt also nur übrig, daß wir untertauchen, und
das wird doch wohl Ihre Absicht sein,« fragte Mister
Ewald.
»Selbstverständlich. Ich bin willens, sofort unter
Wasser zu gehen. Doch wollte ich die Herren darauf
aufmerksam machen, daß wir auch unter dem Eise
voraussichtlich nicht auf Rosen gebettet sein werden.
Die unverhoﬀt eingetretene schlechte Witterung kann
uns obendrein nötigen, länger als uns lieb ist, in der
Tiefe ausharren zu müssen, und was das heißt, wissen
Sie. Es kann nötig werden, daß sich die physische
Leistungsfähigkeit jedes einzelnen bis zum Äußersten
anspanne.«
»Tut nichts . . . sofort untertauchen!« erklärten die
Herren einstimmig.

»Erlauben Sie, daß ich zuvor noch eine Frage an Sie
richte,« sagte der Marquis, indem er die Herren, die
schon im Begriﬀe waren, auseinander zu gehen,
dadurch festhielt.
Der Franzose sah jetzt im ganzen etwas wohler aus
als die Stunden zuvor, aber der Schreck über das, was
er sah und hörte, das schien ihm doch wieder recht
gewaltig in den Gliedern zu sitzen.
»Bitte, was wünschen Sie?« fragte Olaf.
»Ich wünsche begreiﬂicherweise zu erfahren, ob die
Tauchfahrt, die Sie anzutreten gewillt sind, dem Süden
oder dem Norden sich zuwenden soll?«
»Wie können Sie fragen, mein Herr! Wir sind doch
auf dem Wege nach dem Nordpol.«
»Das sind Sie. Wenn Sie aber so großen Gefahren,
wie den geschilderten, gegenüberstehen, dann werden
Sie — das gebietet doch einfach der gesunde
Menschenverstand — nicht das Unmögliche möglich
machen, das heißt, Sie werden nicht dem
unausbleiblichen Verderben direkt in den Rachen
laufen wollen?«
»Mein Herr, wir stehen, wie Sie wissen, im Dienst
einer wissenschaftlichen Idee. Wir werden als Männer
von Mut und Entschlossenheit nur der Unmöglichkeit
weichen.«

»Und ich, meine Herren, ich sage Ihnen, daß Ihre
Fahrt Wahnsinn ist, daß ich nicht gewillt bin, Ihrem
frevelhaften Beginnen beizupﬂichten. Ich protestiere,
daß Sie die Fahrt dem Norden zu fortsetzen!«
»Protestieren Sie, so lange es Ihnen gefällt. Das
wird an unserem Entschlusse nichts ändern. Sie sind
nun einmal an Bord und werden die Fahrt, ganz nach
Ihrem Belieben, freiwillig oder unfreiwillig,
mitmachen.«
»Niemals!« erklärte der Marquis jetzt sehr forsch.
»Ich bitte, mich sofort aussteigen zu lassen!«
»Mein Herr, ich muß doch sehr bitten, daß Sie uns
in diesem kritischen Augenblick nicht die kostbare
Zeit beschneiden . . . Lassen Sie jetzt gefälligst die
Narrenspossen!«
Der Marquis fuhr gewaltig auf. Er verwahrte sich
fürs erste mit allem Nachdruck, daß man seinen
Einwand, der doch eine Forderung der Vernunft sei,
als eine Narretei bezeichne. Er nannte die Fahrt nicht
nur Wahnsinn, er erklärte sie für ein Verbrechen. Er
legte feierlich Protest ein im Namen des Präsidenten
der französischen Republik, er protestierte im Namen
der Humanität, im Namen der ganzen zivilisierten
Welt, er begann zu wettern und zu toben, aber —
niemand hörte auf ihn.

Magnus Petersen war bereits an das Steuer geeilt.
Geﬀrey machte sich daran, die Tanks auf den vorläuﬁg
in Aussicht genommenen Tiefstand des Schiﬀes von
zwanzig Meter mit Wasser zu füllen. Auch Olaf hatte
den wutschnaubenden Mann stehen lassen. Er ersetzte
eigenhändig das Periskop durch den unterseeischen
Leuchtapparat, ließ durch Harald die Ausguckgläser
klar machen und dann oben über der Luke den
wasserdichten Doppelverschluß vorsetzen. Er gab nach
hier, er gab nach dort noch eine Weisung.
Mister Ewald stand im Motorraum, des Gebotes
harrend, für den Antrieb und die Beleuchtung die
nötigen Schaltungen vorzunehmen. Verzweifelt sah
sich der Marquis nach allen Seiten um. Aber selbst
Miki, der sich ihm doch sonst stets sehr gefällig
erzeigte, war jetzt nicht zu haben. Er hatte von Geﬀrey
den Auftrag erhalten, an den vorhandenen
Gewichtsausgleichern die Sicherungen anzulegen, und
ließ den Marquis trotz wiederholter Anrufe, seine
Partei zu nehmen, ebenfalls im Stiche.
Plötzlich verstummte Herr von Lepeau, legte die
rechte Hand hinter das Ohr und begann zu horchen.
Das schauerliche Heulen und Pfeifen der
Windsbraut über dem Schiﬀe schien allmählich
nachzulassen. Dafür aber begann es sich in allen

Röhren und Zylindern entlang dem ganzen Fahrzeuge
zu regen, überall an den Wänden ein unheimliches
Gurgeln, Sprudeln und Wallen. Dem Marquis
dämmerte es: das Schiﬀ begann zu sinken.
Nochmals erhob er mit überschnappender Stimme
eine Reihe Einwände, klappte dann aber plötzlich
zusammen und ließ sich, in einen völlig erschöpften
Zustand verfallend, wieder auf der Kiste vor der
Kombüse nieder.
Inzwischen war das Schiﬀ in der Tat auf die Tiefe
von zwanzig Meter unter See gegangen. Der große
Lichtwerfer auf der Decke des Turmes ﬂammte auf.
In demselben Augenblicke oben über der Treppe ein
heller Ausruf der Bewunderung!
Olaf, der am Ausguck stand, hatte ihn nicht
unterdrücken können.
Welch ein Schimmern, Gleisen und Funkeln über
dem Schiﬀe!
Wahrlich, das war sogar für Olaf eine
Überraschung.
Das ganze Stückeis zu seinen Häupten — hier, im
Kanal, noch in lebhafter, rollender und schaukelnder
Bewegung — schien zu leuchten und zu brennen!
Blitzartig wechselten die feurigen Bilder und
gestalteten so das Ganze zu einer wirklich

phänomenalen Erscheinung von bezaubernder
Wirkung.
Aber
jetzt
war
keine
Zeit,
optische,
naturwissenschaftliche oder ästhetische Betrachtungen
anzustellen.
Schnell drehte er den Leuchtkörper so, daß die
Hauptfülle des Lichtes nach Nordwesten, also in die
Fahrtrichtung geworfen wurde.
Die Voraussetzung, daß das Eisfeld nicht sehr tief
ins Wasser hinabreichen würde, stimmte. Es konnte
höchstens zehn bis fünfzehn Meter dick sein.
So viel war sicher: das Wasser in der Tiefe, auf der
das Schiﬀ jetzt stand, war, soweit der Lichtstrahl den
Ausblick ermöglichte, vollständig eisfrei. »Alles klar?«
fragte Olaf durch das mittlerweile ebenfalls gekürzte
Sprachrohr.
»Alles klar!« kam das Zeichen vom Steuer, von den
Motoren, von den Tanks.
»Mit zwei Knoten über Back genau nach Norden!«
Die Schraube begann sich zu drehen, das Schiﬀ
wendete über Backbord und schraubte sich unter dem
Eisfeld langsam vorwärts.
Der Abstand zwischen den obersten Schiﬀsteilen
und der Eisdecke betrug immerhin noch zwei bis drei
Meter. Da und dort reichte allerdings eine

Eisverdickung noch etwas tiefer in das Wasser nieder.
Das gab Olaf Anlaß zu der Weisung: »Zur
Sicherheit noch weitere zwei Meter Tiefe!« Im ganzen
also sollte das Schiﬀ auf die Tiefe von
zweiundzwanzig Meter tauchen.
Wenige Minuten später konnte man bemerken, daß
der Abstand zwischen dem Schiﬀe und der Eisdecke
noch größer und somit sehr reichlich wurde.
»Fahrt fünf Knoten!«
Sogleich setzte die Schraube etwas stärker ein und
nun glitt das Schiﬀ, etwas nach Backbord hängend, in
ruhiger Fahrt unter der Eisdecke hin. Mit wenigen
Handgriﬀen war die horizontale Lage durch die
Gewichtsverteiler unter der Leitung Geﬀreys bald
hergestellt.
Nun ließ Mister Ewald auch die am Bug und
Achterschiﬀ, ebenso die beiden vorn und hinter den
Laufdielen angebrachten schwimmenden elektrischen
Lampen auﬂeuchten, die, zusammen mit der
Reﬂektorﬂamme über dem Turm, eine überraschend
große Fülle des Lichts entsendeten.
Wieder entfuhren Olaf, der oben hinter den Gläsern
stand, Ausrufe der höchsten Bewunderung.
Unten das Wasser auﬀallend durchsichtig und klar,
golden ﬂüssig und durchleuchtet, oben an der Eisdecke

über dem Schiﬀe, überall, wohin das Auge blickte, ein
zitterndes und schwingendes Funkeln und Blitzen, ein
märchenhaftes Schimmern und Leuchten.
Da die Strahlenbündel, die das Schiﬀ entsendete,
von der unregelmäßig gestalteten kristallenen Eisﬂäche
tausendfältig zurückgeworfen wurden, konnte man
tatsächlich verleitet werden, zu glauben, das Schiﬀ
gleite in einem einzigen, riesenhaften, lebhaft
bewegten Feuermeer dahin. Dabei schied sich das
lichtdurchlässige Wasser von der Eisdecke, selbst für
das ungeschützte Auge, auch auf größere
Entfernungen doch so scharf und deutlich ab, daß eine
Täuschung trotz der ﬂammenden Lichtfülle völlig
ausgeschlossen schien.
Während Olaf mit Entzücken dem überraschend
wirkenden Bilde sich hingab, war es unten im Raum
bis dahin etwas weniger angenehm und gemütlich
zugegangen.
Eine ernste Stimmung war, als das Schiﬀ sich
senkte, über die Männer gekommen.
Obwohl mit Ausnahme des Marquis alle, sowohl
nach dem Stapellauf in Marblehead, als auch vor Great
Red-Bucht, so manche unterseeische Probefahrt
mitgemacht hatten, beschlich sie doch jetzt so etwas
wie ein Unbehagen, das freilich mehr eine Frage war

an das, was die Fahrt bringen würde, denn ein Bangen.
Es gibt eben Augenblicke im Menschenleben, daß
selbst der kaltblütigste und tapferste Mann für eine
kleine Weile den Schritt anhält, unwillkürlich eine
Frage an das Schicksal zu stellen. Und wer hätte hier,
bei diesen Männern eine solche Regung nicht
begreiﬂich gefunden? Entzogen sie sich doch mit
ihrem Schiﬀe dem natürlichen Lebenselemente des
Menschen und tauchten unter gänzlich fremden und
erschwerten Umständen hinab in Tiefen, die von
allerlei Gefahren, ja von Tod und von Verderben
umlauert sein mochten. Wohin, so fragten sie sich
unwillkürlich, würde sie diese unterseeische Fahrt,
überbaut und eingedeckt von einem erstarrten,
undurchdringlichen Element, führen? Und würde das,
was der schöpferische Mensch in der »Arktis«
geschaﬀen hatte, auch ausreichen, all die
Schwierigkeiten und Hindernisse zu bekämpfen und zu
besiegen, die sich ihnen auf ihrem Wege zum Ziele
etwa entgegenstellen möchten?
Mehr oder weniger deutlich stand das eben jetzt auf
jedem Angesichte zu lesen. Und schweigsamer als
sonst widmete jeder einzelne sich der ihm
zukommenden Aufgabe.
Aber dieser Zustand des Unbehagens und
Insichgehens dauerte nicht allzu lange. Wie zuvor

arbeiteten die Motoren, wie zuvor wurde das Schiﬀ in
allen seinen Teilen von dem angenehmsten Lichte
durchﬂutet. Eigentlich ließ ja hier unten nichts das
Veränderte der Situation erkennen. Dies allein schon
dämpfte nach und nach die Schwingungen der
Erregung, wirkte beruhigend. Dazu war das
schauerliche Getöse des Unwetters fast verstummt und
die »Arktis« schien jetzt noch ruhiger als zuvor ihre
Bahn dahin zu ziehen. Als dann Olaf zuerst Geﬀrey
und nacheinander alle übrigen Herren, sobald sie von
ihrem Posten abkommen konnten, an den Ausguck
rief, sie die wunderbaren Lichteﬀekte, in denen
Wasser und Eis erglänzten, sehen und beobachten zu
lassen, da entﬂog die gedrückte Stimmung gänzlich,
um der Überraschung und der allgemeinen
Bewunderung Platz zu machen.
Diese stiegen noch, als sich nach einiger Zeit,
wahrscheinlich durch das Licht angezogen, zuerst
einzelne, nach und nach aber ein ziemlich großer
Schwarm von seltsam gestalteten, meist dunkelfarbigen
Fischen einstellten, die teilweise sehr ausdauernd
neben dem Schiﬀe einherzogen. Tiere mit sonderbar
geformten Augen, von geradezu abenteuerlichem
Aussehen. Manche von ihnen waren oﬀenbar mit
Leuchtorganen ausgestattet, die sehr wahrscheinlich
zum Anlocken und Erkennen von Beutetieren dienten.

Diese Leuchtkraft, die sich sogar auch in verschieden
gefärbtem Licht kundzugeben schien, wäre
selbstverständlich noch viel mehr zum Ausdruck
gekommen, wenn sie nicht durch die Lichtfülle, die
durch das Schiﬀ entsendet wurde, fast gar erdrückt,
jedenfalls aber sehr erheblich beeinträchtigt worden
wäre. Großes Erstaunen, ja Heiterkeit erregte ein Tier,
das sich wiederholt anzuschicken schien, die
schwimmende elektrische Lampe an der vorderen
Laufdiele zu erfassen und zu verschlingen. Wenn es
sein Maul aufsperrte, schien es, als sei der ganze, etwa
ein Meter lange Fisch ein einziger riesiggroßer
Rachen.
So war Ablenkung und Gelegenheit zu
überraschenden und interessanten Beobachtungen
gerade genug vorhanden, wovon alle Herren, sobald
der Dienst es erlaubte, den ausgiebigsten Gebrauch
machten. Nur der Marquis verharrte auf seiner Kiste
in
einem
der
völligen
Willenslähmung
gleichkommenden Zustande.
Auch er war von Olaf an den Ausguck gebeten
worden, in der Annahme, daß ein Blick auf die
märchenhafte Welt, die sich hier, unter dem Eise, dem
Beschauer auftat, beruhigend und ermutigend auf ihn
wirken würde, aber er war nicht dazu zu bewegen.

»Er nicht kommen, er sich nicht können dazu
entschließen, trotzdem Miki ihm zureden sehr
eindringlich,« berichtete der Nigger. »Das Marquis, er
jetzt nichts anderes wünschen, als einen Notar.«
»Was will er? Einen Notar?«
»Yes. Das Marquis sich sehnen sehr nach einem
Notar.«
»Menschenkind, bist du bei Sinnen? Du hast den
Mann oﬀenbar mißverstanden.«
»O, Miki ihm nicht mißverstehen, Miki ihm sehr
gut verstehen.«
Olaf und Geﬀrey schüttelten die Köpfe. Sie wußten
nicht, was sie von dieser neuesten Schrulle ihres
unfreiwilligen Passagiers halten sollten und so
entschloß sich der junge Wolsey, den Franzosen zu
befragen.
Dieser saß noch immer neben der Kombüse, die
Ellbogen auf die Kniee, den Kopf in die Hände
gestützt, düster vor sich hinbrütend.
»Ist es richtig, daß Sie das Verlangen nach einem
Notar geäußert haben?« fragte ihn Geﬀrey.
»Jawohl, mein Herr!« antwortete etwas kurz
angebunden und ohne aufzublicken der Marquis.
»Darf ich fragen, zu welchem Zwecke?«
»Um in aller Form und in rechtsgültiger Weise mein

Testament aufzusetzen.«
Geﬀrey mußte sich Gewalt antun, den Lachkitzel,
der ihm in die Kehle stieg, zu unterdrücken.
»Vielleicht lassen Sie mich wissen, mein Herr, was
Sie eben jetzt auf diesen etwas absonderlichen
Gedanken bringt,« fragte er, weniger aus Fragelust, als
vielmehr die rege gewordene Lachlust damit zu
verdecken.
Der Franzose richtete sich auf, legte die Hände
ineinander und sah den jungen Amerikaner sehr
vorwurfsvoll an.
»Sie wissen zur Genüge, daß ich über das Geschick,
das diesem Schiﬀ bevorsteht, im klaren bin,« sagte er
über eine kleine Weile fest und ruhig. »Ich würde es
ungemein
bedauern,
wenn
man
meine
Hinterlassenschaft, sobald das Unvermeidliche
eingetreten sein wird, nicht geordnet vorfände.«
Geﬀrey geriet durch die Ruhe und eisige
Gemessenheit, mit der der Franzose das sagte, etwas
außer Fassung. Er mußte erst nach Worten suchen, um
endlich zu sagen: »Sie sind in Ihren Anschauungen
erstaunlich hartnäckig, Herr von Lepeau. Hätten Sie
unserer Einladung Folge geleistet, sich die Situation
anzusehen, in der unser Schiﬀ jetzt ruhig und sicher
dahin gleitet, würden Sie die düsteren Vorahnungen,

von denen Sie in der Tat erfüllt zu sein scheinen, sehr
wahrscheinlich fallen lassen.«
»Ich danke Ihnen, mein Herr,« entgegnete der
Franzose. »Ich erblicke in Ihrer Auﬀorderung eine
Liebenswürdigkeit, aber ich ﬁnde diese sehr
überﬂüssig. Ich kann Ihnen nur sagen, daß mir die
Umstände, unter denen dieses Scheusal von Schiﬀ
unter dem Polareise dahingleitet, nachgerade ganz
gleichgültig geworden sind. Sie müssen bereits
bemerkt haben, daß ich seit geraumer Zeit um sehr
vieles ruhiger geworden bin. Das kommt daher, weil
ich einsehe, daß ich Ihrem Widerstande nichts
entgegen zu setzen vermag, und somit blieb mir nichts
anderes übrig, als mit diesem Leben abzuschließen.
Daß mir unter diesen Umständen nur noch um einen
Notar zu tun ist, werden Sie begreiﬂich ﬁnden.«
»Aber, mein Herr, wie und wo sollen wir hier unter
dem dreiundachtzigsten Grad nördlicher Breite, mitten
im polaren Eis, einen solchen Mann auftreiben?«
Der Marquis machte den Eindruck eines Menschen,
der plötzlich sprachlos geworden ist, er glotzte den
jungen Amerikaner unsäglich überrascht und
verwundert an.
Daran hatte er in seiner oﬀenbar sehr bedrückten
Gemütsverfassung, die bei ihm eine unzureichende

oder veränderte Vorstellungstätigkeit hervorgerufen
haben mochte, wie es schien, nicht entfernt gedacht.
Auch Geﬀrey schwieg. Er empfand jetzt etwas wie
Mitleid mit dem Mann. War er, Geﬀrey, doch
Pathologe genug, zu wissen, daß Furcht und Schrecken
das Vorstellen und Denken eines Menschen sehr wohl
beeinträchtigen, wenn nicht gar zum Stillstand bringen
können.
Der peinlichen Lage ein Ende zu machen und dem
Manne vor ihm möglichst zu Hilfe zu kommen, sagte
er endlich: »Wie wäre es, wenn Sie auf den Notar
verzichten und das Testament von einem der Herren
an Bord niederschreiben ließen? Einwandfreie Zeugen
sind ja ebenfalls vorhanden. Die Rechtsgültigkeit der
Urkunde dürfte bei der besonders gearteten Lage, in
der wir uns an Bord dieses Schiﬀes beﬁnden, dadurch
wohl kaum eine Einbuße erleiden.«
»Es ist gut,« erklärte der Marquis nach einigem
Besinnen. »Ich sehe ein, daß wir unter den
Umständen, die Sie geltend machen, auf den Notar
verzichten müssen. Ich bedaure das. Bliebe also in der
Tat nichts anderes übrig, als zu versuchen, das
Dokument auch ohne einen solchen zustande zu
bringen. Wann werden sich die Herren dazu bereit
ﬁnden?«

»Ich hoﬀe bald. Es wird sich nur darum handeln,
festzustellen, daß das Schiﬀ sich in sicherer Fahrt
beﬁndet, so daß einige der Herren von ihrem Dienst
abkommen und sich zu Ihrer Verfügung stellen
können. Wenn es Ihnen recht ist, werde ich alle
Vorbereitungen treﬀen und das Nötige bereit legen.«
»Tun Sie das, mein Herr! Sie sind sehr freundlich,
ich danke Ihnen.«
Geﬀrey ging, Olaf Bericht zu erstatten. Dieser nahm
die Mitteilung anfänglich mit großer Heiterkeit auf,
mußte sich aber bald überzeugen lassen, daß hier ein
Willensakt vorliege, der auf einen wirklich krankhaft
gewordenen Zustand hinweise und daher eher das
Mitleid verdiene, jedenfalls aber, sowohl im Interesse
des Passagiers, wie der Schiﬀsbesatzung, eine
vorsichtige Behandlung erfordere. So kamen sie denn
überein, dem Ersuchen des Franzosen so bald als
möglich und in der zuvorkommendsten Weise zu
entsprechen.
Das Schiﬀ hatte unterdessen eine gute Fahrt. Selten
nur, daß die Eisschicht oder ein einzelner Eisstumpf so
tief ins Wasser reichte, daß ein Ausweichen ratsam
oder notwendig wurde. Ab und zu erhob sich oben im
Eise immer noch ein Ächzen und Stöhnen, mitunter
auch ein plötzliches Krachen und Dröhnen, ein

Beweis, daß das Unwetter immer noch in vollem
Gange war. Aber das konnte die sichere Fahrt des
Schiﬀes doch wohl kaum beeinträchtigen.
So ließ man Marquis de Lepeau schon bald in die
kleine Kapitänskabine neben dem Navigationsraum
bitten, wo er Geﬀrey Wolsey, Miki und Mister Ewald,
letzteren vor dem kleinen Schreibtische sitzend,
vorfand.
»Sie sehen uns bereit, Ihrem Wunsche zu
entsprechen,« erklärte der junge Wolsey, bot dem
Franzosen einen Sitz an und fügte, auf Mister Ewald
deutend, hinzu: »Dieser Herr hier wird Ihre Verfügung
zu Papier bringen, während wir beiden, Miki und ich,
als Zeugen zu dienen bereit sind.«
»Es ist gut. Ich danke Ihnen, meine Herren!«
Der Marquis schloß die Augen und verﬁel sogleich
wieder in einen apathischen, schlafähnlichen Zustand.
Erst auf gütiges Zureden Geﬀreys wurde er nach und
nach wieder munter und erinnerte sich endlich des
Zwecks, zu dem er sich hier eingefunden hatte.
Mit einem Male raﬀte er sich auf, nahm seinen
Chapeau claque ab, strich mit den Fingerspitzen
wiederholt über seine weißen Beinkleider und rückte
sich dann mit sehr ernster Miene zurecht.
»Bitte, beginnen wir . . . wenn ich bitten darf,

schreiben Sie.«
Mister Ewald tauchte die Feder in das Tintenfaß
und setzte sie auf das Papier.
Der Marquis begann zu diktieren.
»Schreiben Sie rechts oben in die Ecke, gleichsam
als Datum, Ortsbestimmung und Motto: ›An Bord
eines unsinnigen Schiﬀes, dessen Erﬁnder und Erbauer
die unsinnige Hoﬀnung hegen, den größten Unsinn zu
vollführen, nämlich auf unsinnige Weise den Nordpol
zu erreichen.‹«
Mister Ewald hatte das Diktat niedergeschrieben,
besah sich einen Augenblick die Federspitze und sagte
dann: »Ein sehr schöner Satz, von sehr geistreicher
Gestaltung. Aber ich bitte sehr, mein Herr, lassen Sie
sich durch diesen Einwurf, den ich nicht zu
unterdrücken vermochte, in Ihrem Vorhaben nicht
stören.«
»Das werde ich keinesfalls,« entgegnete sehr
überlegen der Franzose. »Seien Sie darüber nur ganz
ruhig. Sind Sie wieder bereit zu schreiben?«
»Ich bitte!«
»Nun wohl, dann schreiben Sie, gleichsam als
Überschrift, in die Mitte des Papierbogens: ›Mein
letzter Wille!‹«
»Mein letzter Wille,« sagte Mister Ewald über eine

kleine Weile, zum Zeichen, daß er fertig sei, indem er
unter die Worte noch einen kräftigen Strich setzte und
ein derbes Ausrufungszeichen dahinter malte.
»Gut! Bitte, schreiben Sie weiter, mein Herr!«
»Ich bin bereit!«
Der Marquis tat einen sehr tiefen Seufzer und
begann: »Meinen philanthropischen Bestrebungen,
denen ich, einem Zuge meines Herzens folgend, seit
Jahren obliege, hat, was ich mit Genugtuung
konstatieren muß, der zufriedenstellende Erfolg nicht
gemangelt. Neuerdings aber haben mich diese
Bestrebungen durch die Ungunst der Zufälle in eine
Sackgasse geführt, aus der es nach menschlicher
Berechnung ein Entrinnen nicht gibt. Ich beuge mich
den übermächtigen Verhältnissen und verfüge in
Ergebung in nachstehender Weise über das, was ich
meinen irdischen Besitz nenne . . .«
»Haben Sie das niedergeschrieben?« fragte der
Marquis über eine kleine Weile sehr ernst.
»Was ich meinen irdischen Besitz nenne,« sagte
Mister Ewald mechanisch und zeigte sich, die Feder
aufs neue in die Tinte tauchend, zur weiteren
Niederschrift bereit.
»Gut,« erwiderte der Marquis, warf einen sehr
boshaften Blick rundum auf die Herren und begann

wieder zu diktieren: »In meinem Tresor der Bank
Credit Lyonnais zu Paris beﬁnden sich aus der schönen
Zeit, da ich mich noch in jugendlicher Begeisterung an
der Einführung allerlei technischer Schöpfungen
beteiligte,
Stammaktien
der
verschiedensten
Unternehmungen im Gesamtbetrage von 5850000
Franken. Diese Papiere stehen seit fünfzehn Jahren auf
Null, sie sind daher längst vollständig wertlos. Ich
vermache diesen meinen Besitz aus Dankbarkeit und
zur beliebigen Gebrauchnahme der ›coalition
internationale des Ingenieures‹. Der Sitz dieses Vereins
beﬁndet sich soviel ich weiß, in Brüssel.«
»Alle Wetter, werden die Herren sich beglückt
fühlen,« platzte Mister Ewald halb ärgerlich, halb
lachend heraus und sah dabei den Franzosen forschend
an. Geﬀrey wendete sich etwas zur Seite. Ihm steckte
plötzlich wieder der Lachkitzel ganz oben in der
Kehle.
»Das sollen diese Herren auch,« sagte der Marquis
sehr gelassen und faltete und knetete mit vielem
Behagen seine Hände.
»Sind Sie bereit?« fragte er dann wieder,
»Jawohl!« erklärte Mister Ewald.
»Gut, schreiben Sie weiter,« bat der Franzose. »In
meinem Tresor der Banque national in Paris beﬁnden

sich die Reste verkrachter Druckluft- und
elektrotechnischer Unternehmungen, das heißt Aktien
im Nennwerte von 1700000 Franken, die ich der
›Internationalen Vereinigung der Polarforscher‹
vermache, mit der Bestimmung, diese Werte zur
Ausrüstung von Polarschiﬀen zu verwenden. Da diese
Papiere ebenfalls vollständig wertlos sind, mag die
erwähnte Gesellschaft die eine oder andere
Kapitänskajüte damit tapezieren lassen. Der Sitz dieser
internationalen Vereinigung beﬁndet sich, soviel ich
weiß, ebenfalls in Brüssel.«
»In Brüssel,« sagte Mister Ewald, diesmal ohne eine
Miene zu verziehen und setzte hinter das letzte Wort
einen dicken Schlußpunkt.
»Ich vermache der ›Philanthropischen Gesellschaft
Frankreichs‹ den Betrag von 5000000 Franken, eine
Geldsumme, über die ich tatsächlich noch nicht
verfüge, aber über kurz oder lang als eine weitere
Hinterlassenschaft von mir wird angesehen werden
können. Denn ich beauftrage hiermit meinen in Paris,
Rue Saint Martin Nummer 51, wohnhaften
Rechtsanwalt und Notar, Jacques Coquelin, gegen die
Firma G. Wolsey & Comp. in New York, die mittelbar
mein vorzeitiges Ende herbeiführte, eine darauf
abzielende Entschädigungsklage anzustrengen. Ich
verlasse die irdischen Geﬁlde in der Überzeugung, daß

das Recht, die Gerechtigkeit und die Vergeltung noch
zu ﬁnden sein werden . . .«
»Sollten Sie sich in dieser Beziehung nicht doch
einer Täuschung hingeben?« wagte Geﬀrey Wolsey
mit einem leichten Lächeln um die Lippen
einzuwenden.
»Nein, seien Sie beruhigt, ich täusche mich nicht,«
erwiderte der Marquis mit einem sehr strengen Blicke.
»Jacques Coquelin ist ein sehr geriebener und
streitbarer Advokat. Er ist zugleich Präsident der
Philanthropischen Vereinigung, die das Geld erhalten
soll, er ist mein Busenfreund, er wird allein schon
deswegen sein Bestes tun. Ich bin überzeugt, er wird
Sie zu fassen wissen!«
Alles erwartete eine weitere Erwiderung Geﬀreys,
aber er schwieg.
Auch Mister Ewald enthielt sich jeder Bemerkung
und setzte die Feder wieder an, als der Marquis sich
anschickte, in seinem Diktat fortzufahren, und also
begann: »Ich besitze sonst nichts als das Schloß
Brillion, Departement Charante Inserieure, mit den
angrenzenden Wäldern und Gütern. Dieser Besitz ist
schuldenfrei. Er gewährt ein durchschnittliches
jährliches Einkommen von 45000 Franken. Ich
vermache Schloß und Güter meiner einzigen in Paris

lebenden Schwester Louise Lucina Eubuline Courton,
geborene Marquise de Lepeau, mit der einzigen
Ausnahmebestimmung, daß alle in meiner Garderobe
vorhandenen weißen Beinkleider und Zylinderhüte in
den Besitz des Schiﬀskoches Miki, an Bord desselben
Schiﬀes, auf dem ich meinem irdischen Ende
entgegensehe, übergehen. Dieser Mann hat mir
gegenüber eine besondere Vorliebe für derartige
Bekleidungsgegenstände zu erkennen gegeben. Da er
der einzige Mensch an Bord ist, der mir die peinvollen
Stunden durch manche erwiesene Freundlichkeit zu
erleichtern versuchte, will ich ihm eine kleine Freude
bereiten. Da ich indessen fest davon überzeugt bin, daß
Miki diese Hinterlassenschaft niemals antreten wird,
möge meine geliebte Schwester Louise Lucina
Eubuline die auf Jamaika lebenden Verwandten des
besagten Miki ausﬁndig machen, die jene Glanzhüte
und Beinkleider zum ehrenden Andenken an ihren
verﬂossenen Vetter und Polarreisenden tragen mögen.«
»O, Miki werden ihm schon selbst tragen,«
versetzte freudig erregt der Nigger, »wenn ihm mit
großem Stolz auf dem Broadway in New York
spazieren gehen.«
»Das werden Sie nicht, das werden Sie niemals,«
entgegnete der Franzose schneidenden Tones.
»Darüber können Sie vollständig beruhigt sein.«

Miki schickte sich zu einer Gegenerklärung an. Er
öﬀnete schon den Mund, doch ein verweisender Blick
seines Herrn ließ ihn schweigen.
»Sind Sie jetzt fertig mit Ihren letzten
Willensbestimmungen?« fragte Mister Ewald, als der
Marquis geraume Weile nichts mehr verlauten ließ.
»Ja, mein Herr, ich bin zu Ende. Setzen Sie, bitte,
nur noch: ›So letztwillig verfügt und bekräftigt durch
meine eigenhändige und zweier Zeugen Unterschrift‹.«
»Unterschrift,« wiederholte Mister Ewald, als er das
letzte Wort geschrieben hatte, und legte dem Marquis
die eingetauchte Feder hin.
Dieser unterzeichnete mit einem riesigen Schnörkel
unter dem Namen, worauf auch Geﬀrey und Miki ihre
Zeugenschaft unterschriftlich betätigten.
»Es ist vollbracht,« sagte der Marquis. Als die Tinte
trocken geworden war, faltete er das Schriftstück
zusammen und steckte es in seine Brusttasche.
»Was aber soll aus Ihrem Testament werden,«
fragte Mister Ewald, »wenn etwa wirklich eintreﬀen
sollte, was Sie mit solcher Sicherheit voraussagen?
Wenn die ›Arktis‹ wirklich nicht mehr nach Great
Red-Bucht zurückkehren, sondern im Polareis
zugrunde gehen sollte? Wer wird dann die Gefälligkeit
haben, das Testament Ihrem Notar oder Ihrer Frau

Schwester, Louise Lucina Eubuline, zuzustellen?«
Dieser unerwartete Einwand wirkte auf den
Franzosen wie ein Donnerschlag.
Geräuschvoll ﬁel er auf seinen Sitz zurück und
starrte die Herren nacheinander mit weitaufgerissenen
Augen fragend an.
»Ja, Sie haben recht, mein Herr. Wenn Ihr
Unglücksschiﬀ nicht mehr sein wird — was dann?«
fragte er, als er die Sprache wieder gefunden hatte, mit
tonloser Stimme.
»Dem ließe sich doch wohl begegnen,« meinte
Geﬀrey Wolsey, dem der Einwurf Mister Ewalds
oﬀenbar recht ungelegen kam.
»Wie das? Ich bitte, sagen Sie es mir. Wo sehen Sie
einen Ausweg?«
»Wir werden den Inhalt Ihrer letzten
Willensäußerung einfach an unsere Station auf Great
Red-Bucht telegraphieren und das Ersuchen stellen,
daß das Telegramm Ihrem Pariser Notar zur
Aufbewahrung zugestellt wird.«
»Ein vortreﬄicher Gedanke! Haben Sie herzlichsten
Dank, mein Herr!« Der Franzose schien sichtlich wie
von einem schweren Alp befreit. »Lassen Sie uns
sofort ans Werk schreiten.«
»Nicht doch! Solange wir uns auf unterseeischer

Fahrt beﬁnden, darf die Zusendung der Wellenenergie
auf längere Zeit nicht unterbrochen werden. Ich
verspreche Ihnen indes, daß das Telegramm, sobald
die Lage des Schiﬀes es erlaubt, eine entsprechende
Pause zu machen, nach Great Red-Bucht ungesäumt
abgehen soll.«
Das bedeutete nun zwar wieder ein kleines
Wermutströpﬂein in den Becher der Freude. Aber der
Marquis war’s zufrieden.

Hoch in den Lüften
Das Schiﬀ sichtete während seiner Tauchfahrt mehrere
größere und kleinere Lücken, also oﬀenes Wasser,
aber die Reisenden hatten sich, als sich immer mehr
herausstellte, daß die »Arktis« ihrer Aufgabe
gewachsen war und daß alles gut und glatt von statten
ging, zu einer Dauerfahrt entschlossen. Wer konnte
sagen, wie die Eisverhältnisse weiter nördlich der Tiefe
zu sich gestalten würden? Jetzt lagen sie, bei der
geringen Dicke des Eises, günstig. Das wollte man
nützen, um möglichst rasch vorwärts zu kommen.
So ließ Olaf im Einverständnis mit den anderen
Herren das Schiﬀ erst abends gegen sieben Uhr in
einer verhältnismäßig schmalen Rinne wieder an die
Oberﬂäche gehen, um die wenig angenehme
Wahrnehmung zu machen, daß das Unwetter zwar
etwas nachgelassen hatte, aber immer noch sehr
erheblich wütete. Da in dem herrschenden
Schneegestöber nicht entfernt übersehen werden
konnte, nach welcher Richtung der Kanal sich
erstreckte, entschloß man sich, nach dem vermutlichen
Stand der Sonne nur schnell annähernd die

Ortsbestimmung aufzunehmen und währenddem die
Lastbehälter zu füllen, um dann sofort wieder unter
Eis zu gehen.
Es stellte sich mit ziemlicher Sicherheit heraus, daß
man 83° 51' nördlicher Breite erreicht und die
Kursabweichung vollständig einbrachte. Das Schiﬀ
befand sich jetzt seit siebenunddreißig Stunden auf
Fahrt. Es hatte, die Bogenfahrten im Treibeise und die
späteren
Abweichungen
vom
Kurse
nicht
mitgerechnet, im ganzen also rund dreihundertachtzig
Kilometer in gerader Linie dem Pol zu zurückgelegt.
Dieses Ergebnis war recht zufriedenstellend und die
Stimmung an Bord daher gehoben. Selbst der Marquis
zeigte sich, seit er sein Testament in der Tasche trug,
von einer angenehmeren Seite.
Er war nach der Niederschrift des Dokuments eine
Zeitlang zwar noch sehr gedrückt umhergeschlichen,
wurde aber von Stunde zu Stunde immer mehr still
und ergeben. Kein Vorwurf mehr, kein Wort des
Protestes!
Herr v. Lepeau schien es, nachdem er mit dem
Leben abgeschlossen und an allen denen, die ihm das
Dasein versauerten, durch seine testamentarischen
Verfügungen Vergeltung geübt hatte, zu verschmähen,
irgend ein Bedenken zu äußern, obwohl Anlässe

gerade genug dazu vorlagen. Und insofern steckte in
ihm wirklich etwas vom Edelmann, etwas Ritterliches.
Er wollte wahrscheinlich zeigen und beweisen, daß er
das Geschick, so wenig freundlich es auch über ihn
entschieden hatte, dennoch mit Würde zu tragen
wußte. Freilich, die Sicherheit, mit der das Schiﬀ
unter den Eisfeldern hinweg seine Bahn dahinzog,
mochte ebenfalls ihr Teil zu der Ruhe und
Ergebenheit, die sich jetzt in seinem Wesen oﬀenbarte,
beitragen. Ja, es war gegen Ende der Tauchfahrt sogar
so weit gekommen, daß er für den einen und anderen
Teil der maschinellen Schiﬀseinrichtung ein Interesse
bezeigte. So war ihm unter anderem völlig neu und
interessant, zu erfahren, daß die Kabel der
Empfangsstation zum Zwecke der Isolierung in Öl
lagen.
»Das wird wohl sehr gewöhnliches, ordinäres
Schmieröl sein,« fragte er Miki.
»O, da seien das Marquis befangen in einem sehr
großen Irrtum,« erklärte der Nigger. »Das seien ihm
sogar ein sehr gutes, ein sehr feines Öl.«
»Sind Sie dessen sicher?«
»Miki wissen ihm das sehr genau. Mister Ewald
verwenden
ihm
nur
bestes,
ausgekochtes
amerikanisches Rüböl. Er ihm täglich das oberste Öl

durch das Hahn ablassen und ihn ersetzen durch ganz
frisches. O, ihm schmecken diesen Öl sehr gut.«
»Wem? Dem Mister Ewald?«
»No! Ihm schmecken überhaupt sehr gut.«
»Also ist es gutes, ausgekochtes und somit
gereinigtes Rüböl, sagen Sie?«
»Yes. Ihm seien sehr rein und sehr fein.«
»Könnte man von diesem Öl gelegentlich eine
Probe auf die Zunge bekommen?«
»Wenn das Marquis Mister Ewald darum ersuchen,
er ihm geben sicherlich sehr gern eine Probe.«
Das kam dem Marquis indes ungelegen. Er erklärte,
daß er die Herren nicht allzugern um etwas bitten
möchte. Wenn er, Miki, ihm hätte diesen Gefallen
erweisen können, wäre das etwas anderes gewesen.
»Wozu brauchen das Marquis diesen Probe auf das
Zunge,« fragte der Nigger.
»Es handelt sich dabei eigentlich um mehr, nicht
allein um eine Probe. Ich will Ihnen das Verlangen,
das mich dabei leitet, zu erkennen geben.«
»Gut. Miki werden ihm sich sehr darüber freuen,
wenn ihm sich geben das Marquis zu erkennen.«
Der Marquis, der in diesen Worten des Niggers
noch etwas anderes als eine einfache Rückäußerung
wittern mochte, sah den Schwarzen etwas mißtrauisch

von der Seite her an. Als er aber sehen mußte, daß
Miki ein sehr harmloses, um nicht zu sagen, fast
einfältiges Gesicht machte, beruhigte er sich.
»Ich bin nämlich meiner Lebeweise nach durchaus
Südfranzose. Ich hasse alle Fette und vor allem die
Butter, das heißt insofern, als man sie in der Backoder Bratpfanne zu verwenden pﬂegt. Ich liebe es, und
bin es gewohnt, daß man die Speisen und Gerichte
stets mit feinstem Olivenöl zubereitet.«
»O, Miki ihm nun verstehen. Das Marquis
wünschen, daß Miki ihm zubereiten die Speisen mit
Olivenöl. Miki diesem Wunsche sehr gerne
entsprechen, aber, er ihm besitzen kein Olivenöl. Ihm
gewinnen diesen Öl auch aus einer Frucht, wie das
Rapskohl?«
»Ja, man gewinnt das Öl auch aus einer Frucht, aus
der Olive, die aber nicht auf dem Acker, sondern auf
Bäumen wächst. Der Olivenbaum, noch besser
bekannt unter dem Namen des Ölbaums, ﬁndet sich
sehr häuﬁg in der Provence, in Spanien, Italien und
Nordafrika.«
»O, Miki sehr oft schon hören von das Ölbaum.
Von ihm kommen das berühmte Ölzweig, welches die
Friedenstauben tragen in das Schnabel.«
»Sehr richtig.«

»Von ihm kommen auch das Ölzweig, was haben
gebracht das Taube dem Vater Noah in das Arche.«
»Ganz richtig! Und eben dieser Baum bringt eine
runde, kleine Steinfrucht mit weißgrünlichem, öligem
Fleisch hervor, aus der das Öl gewonnen wird, dessen
Güte von der Sorgfalt abhängt, mit der die reifen
Früchte geerntet, gepreßt und behandelt werden. Es ist
dem Menschen sehr bekömmlich und eignet sich vor
allem zu Back- und Bratzwecken.«
»Das Marquis wollen doch einmal versuchen ein
Beaf mit Rüböl! Ihm werden ﬁnden, daß diesen
amerikanischen Öl ist ebenfalls sehr vortreﬄich.«
»Wenn Sie mir eine Probe machen wollten, wäre
ich Ihnen sehr verbunden. Ich bin nicht abgeneigt, zu
glauben, daß die Bereitungsart mit Rüböl derjenigen
mit Fett und Butter immerhin vorzuziehen ist.«
»Miki werden willfahren diesem Wunsche sehr
gerne, er ihm hoﬀen, es werden keine Schwierigkeiten
machen, diesen Wunsch zu erfüllen,« erklärte der
Nigger mit einem etwas schelmischen Blick im Auge,
und bei der nächsten Mahlzeit erhielt der Marquis
bereits ein mit Öl zubereitetes Gericht, das ihm in der
Tat mundete.
Von da an wurden die Beziehungen des Franzosen
und des Niggers noch mehr freundlich, zumal Miki

reichlich beﬂissen war, den Chapeau claque dieses
Herrn, dessen braunschwarze Samtjacke und die
weißen Beinkleider von Zeit zu Zeit einer Besichtigung
zu unterziehen und in verhältnismäßig tadellosem
Zustand zu erhalten.
Als inzwischen die nötige Luftmenge eingenommen
und komprimiert in die hiefür bestimmten Reservoirs
übergeführt war, ging die »Arktis« wieder in die Tiefe
und stieg nach einer glatten Fahrt ohne jedwede
bemerkenswerte Zwischenfälle erst am 26. Juli, sechs
Uhr morgens, also genau achtundvierzig Stunden nach
der Abfahrt von Great Red-Bucht, in einer breiten
Eislücke wieder an das Tageslicht. Zur Freude aller
Schiﬀsgenossen hatte sich inzwischen das Wetter fast
völlig aufgeklärt. In vollem Glanze stand das
Tagesgestirn am klaren Himmel.
Man befand sich auf 84° 9' in einem ansehnlich
breiten, fast eisfreien, von Ost nach West führenden
Kanal, der den Reisenden einen Vorteil im Vordringen
gegen den Pol freilich nicht bringen konnte, es sei
denn, daß vielleicht in unschwer erreichbarer Nähe
eine dementsprechende Abzweigung vorzuﬁnden
gewesen wäre.
Im Süden dehnte sich ein unübersehbares,
jungfräulich überschneites Eisfeld, das man ja

glücklich hinter sich hatte.
Im Norden aber, genau in der Richtung, in der das
Schiﬀ seinen Weg hätte nehmen sollen, dehnte sich ein
riesiger, weißleuchtender Eiswall von stellenweise
mindestens zehn Meter Höhe. Davor lagerte ein
verhältnismäßig schmaler Gürtel des erstarrten
Meeres, ﬂach zwar, aber doch ein Chaos von durchund übereinander geschobenen Eisanhäufungen, daß
ein Vordringen mit dem besten Eisbrecher zu einer
sehr schwierigen Aufgabe und, angesichts der Eishöhe
dahinter, so gut wie nutzlos gewesen wäre. Hinter dem
Eiswall aber dehnte sich am Firmamente ein breiter
Wasserhimmel.
»Wir müssen oﬀenbar nochmals unten durch, an
einer der wenigen Stellen, wo das Eis voraussichtlich
nicht gar zu tief in das Wasser reicht,« nahm Olaf in
dem zusammenberufenen Kriegsrat das Wort. »Aber
ich will den Herren nach den beiden Tauchfahrten, die
uns physisch doch recht mitgenommen haben, nicht
zumuten, jetzt schon wieder unter Wasser zu gehen.
Es wird uns nur bekommen, und für die weitere Fahrt
stärken, wenn wir uns auch einmal eine kleine Pause
gönnen.«
»Was wollen Sie damit sagen?« fragte Mister
Ewald. »Wir werden doch nicht untätig liegen

bleiben?«
»Das werden wir nicht. Ich bin nur dafür, daß wir
unsere etwas zusammengepreßten Lungen wieder
einmal tüchtig Atem holen lassen, oder, wer der Ruhe
bedarf, der mag sich auf einige Stunden, jeder Sorge
bar, aufs Ohr legen. Ich selbst gedenke das
Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und
einen Ballonausstieg zu unternehmen. Füllgas dürfte
ausreichend vorhanden sein, sollte es aber dennoch
daran fehlen, kann es ja rasch durch Wasserzersetzung
beschaﬀt werden. Es wird nur gut sein, wenn wir den
Aufstiegapparat in den Sphären, für die er berechnet
ist, auch einmal erproben. Vielleicht können wir auf
diese Weise überdies einen Weg ausﬁndig machen, der
uns jenes freie Wasser im Norden in vorteilhafter
Weise erreichen läßt.«
Die Herren waren einverstanden. Magnus Petersen
und Mister Ewald entschlossen sich, für einige
Stunden der Ruhe zu pﬂegen, während Geﬀrey und
Harald dem Schiﬀsführer behilﬂich sein wollten, den
Ballon zum Aufstieg klar zu machen.
Die aus bester Pongheeseide gefertigte, geﬁrnißte
und übernetzte Hülle lag, mit dem Appendix versehen,
gebrauchsfertig unter dem Achterteil der stählernen
Galeriediele. Diese Diele brauchte nur, sobald sie mit

ihrem Waschbord frei über Wasser lag, durch einen
handlichen Mechanismus, den eine hydraulische
Druckvorrichtung in Tätigkeit setzte, aus ihrem
luftdicht schließenden Lager abgehoben und durch
Hebeldruck zur Seite geschoben zu werden. In dem
unter ihr ausgesparten und solcherweise freigelegten
Raum lag fertig verbunden mit der Hülle auch der
Tragring an der Auslauﬂeine des Netzes, außerdem
eine kleine, sehr einfache Sitzgelegenheit aus wenigen
querliegenden, zusammenlegbaren Bambusstäben. Die
Gaszuführung erfolgte durch eine Rohrleitung von
unten aus dem Inneren des Schiﬀes. Es war nur nötig,
diese Röhre durch einen Schlauch mit dem Appendix
oder Ballonhals in Verbindung zu setzen. Durch diesen
letzteren führte auch die Leine nach dem Ventil an der
Ballonspitze.
Geﬀrey hatte im Einverständnis mit Olaf der Station
auf Great Red-Bucht entsprechende Nachricht
gegeben und gebeten, erst auf Anruf wieder
Wellenenergie zu senden, dann den Apparat für
Wasserzersetzung auf elektrolytischem Wege in
Tätigkeit gesetzt. Während Olaf unter der Beihilfe
Haralds oben die Ballonfüllung überwachte, fand
Geﬀrey endlich auch die Zeit, der Station den
testamentarischen Wunschzettel des Franzosen zu
übermitteln. Dieser zeigte sich für die erwiesene

Gefälligkeit außerordentlich dankbar und spendete
dem jungen Amerikaner erstmals einige wirklich
freundliche Worte. Daß diese Mitteilung und das
Ersuchen des Marquis auf der Station mit ungeheurer
Heiterkeit aufgenommen wurden und der alte Wolsey
wiederholt versichern ließ, er platze vor Vergnügen
und ungebundener Lachlust, das — selbstverständlich
— verschwieg Geﬀrey dem Franzosen.
Dann wollte auch Geﬀrey beim Klarmachen des
Ballons behilﬂich sein, mußte aber bald einsehen, daß
er bei dem beschränkten Raum, der für diese Tätigkeit
vorhanden war, eher stören als Nutzen bringen würde.
Die Hülle war so praktisch zusammengelegt in ihrem
Aufbewahrungsraum eingebettet, daß das durch den
Appendix einströmende Gas sie unter einiger
handlicher Nachhilfe nach und nach ganz von selbst
aus dem Raum heraushob. Anfangs ließ man die
aufgeblähten Teile einfach über Bord pendeln und
später die schief gelegte, schon etwas mehr volle Hülle
auf einer nebenher treibenden Eisscholle auﬂiegen.
Allgemach aber näherte sich die unförmliche Blase der
Rundung und erhob sich damit in eine mehr und mehr
aufrechte Stellung. Jetzt konnte man auch schon etwas
über einen Meter Fesselleine und Füllschlauch geben,
wodurch der Aufenthalt der Männer auf der schmalen
Galeriediele freier wurde. Immerhin mochte es noch

geraume Zeit dauern, bis der Ballon, so klein er auch
war, die Tragfähigkeit für einen Mann erreichte.
Geﬀrey sah den beiden eine Weile zu und
schlängelte sich allgemach um den Kommandoturm
herum. Untätig verweilte er auch hier eine Zeitlang
und schaute mit glänzenden Augen hinaus auf das
unabsehbare starre Eismeer, das ihnen wieder einmal
den Weg nach dem erstrebten Ziele verlegte. Weit
hinten der alles überragende Eiswall, gleißend und
glänzend im Spiel des Sonnenlichtes und mehr vorn
das Chaos der Eisblöcke und Platten, die in den
seltsamsten Formen neben- und übereinander
geschichtet auf dem Eisfelde lagen. Es bedurfte
wahrlich keiner großen Einbildungskraft, um bald hier,
bald dort in dem Wirrsal die zuckerweißen Mauern
eines Schlößchens mit Türmen und Zinnen, oder aber
die zusammengebrochenen oder geborstenen Reste
riesiger Säulenhallen zu erkennen. Dazu die
blendendweiße Fläche des anscheinend frisch
eingeschneiten Eisfeldes ganz vorn, unmittelbar vor
dem Schiﬀe. Diese ganze mächtig berührende,
grausige Majestät der polaren Einsamkeit ließ in
Geﬀrey nach und nach den Wunsch rege werden, auch
einmal den Fuß auf das Eis zu setzen. Er zögerte,
diesem Wunsche Ausdruck zu geben, konnte
schließlich aber doch nicht widerstehen.

»Wer hält Sie? Gehen Sie doch!« entgegnete Olaf.
»Wir werden, bis der Ballon zum Aufstieg klar ist,
mindestens noch eine Stunde zu tun haben. Das
Niederholen, die Entleerung und das Versorgen der
Hülle im Raum wird sicherlich die doppelte Zeit
beanspruchen. Warum sollen Sie diese paar Stunden
nicht nutzen? Das Wetter ist gut. Nur rate ich Ihnen,
sich nicht allzuweit vom Schiﬀe zu entfernen und sich
gut auszurüsten. Stürzen Sie in keine Spalte und
kommen Sie heil und gesund wieder.«
Geﬀrey war nun entschlossen. Er ging sofort daran,
zunächst die Vorbereitungen zu treﬀen, auf das Eis
übersetzen zu können.

Gejagt von dem Eisbären
Die dem Bug zugekehrte Vordergalerie der »Arktis«
barg unter sich einen ganz ähnlichen ausgesparten
Raum, wie der hinter dem Kommandoturm liegende
Teil des Laufganges. Die Diele brauchte auch dort nur
durch einige Handgriﬀe und einen Hebeldruck
emporgehoben und beiseite geschoben zu werden, um
zu zwei verschieden großen, kajakartigen hölzernen
Booten zu gelangen, die überdies mit Schlittenkufen
und vollständiger Segelausrüstung versehen waren. In
jedem Boot waren entlang den Bordwänden eine
Anzahl Ruderschaufeln, das Steuer, mehrere
Schneeschuhe, Steigeisen und sonstige Gerätschaften
untergebracht, deren man auf einer See- und
Schlittenfahrt bedürftig ist.
Schnell war der Raum geöﬀnet, dann ein Kran, der
ebenfalls in dem Raum eingebettet lag, aufrecht
gestellt. Mit seiner Hilfe konnte das obere kleinere
Boot ohne alle Mühe aus der Tiefe herausgehoben und
durch eine Drehung des Hebeapparates spielend leicht
zu Wasser gebracht werden. Das kleine Fahrzeug hatte
die Tragfähigkeit und hinreichend Raum für zwei

Mann, außerdem vorn am Bug und hinten am Heck je
einen gedeckten Verschlag, um Proviant und sonstige
Bedürfnisse aufzunehmen.
Als das Boot im Wasser lag, der Kran
zusammengelegt und die Gangdiele wieder
übergeschoben war, ging Geﬀrey nach unten, sich für
seinen kleinen Ausﬂug auszurüsten, und ließ sich von
Miki auch seinen Drilling und einen Patronengürtel
reichen.
»Massa wünschen ein wenig das Glieder zu
strecken,« bemerkte der Nigger dabei mit
freundlichem Grinsen. »Ihm wünschen, ein wenig in
das Schnee und Eis spazieren zu gehen.«
»Ja, ich will auf ein Stündchen hinaus auf das Eis,
die Lunge mit etwas frischer Luft auszusäubern.
Warum fragst du? Willst du etwa mit?«
»Miki haben keine Zeit, er müssen das Mittagessen
vorbereiten. Aber das Marquis lassen sehr bitten, daß
Massa ihn mitnehmen. Er wünschen sehr, auch ein
wenig das Glieder zu strecken.«
Geﬀrey war von diesem Ansinnen wenig angenehm
berührt. Er erinnerte sich, daß der Franzose wiederholt
die Neigung bezeigt hatte, das Schiﬀ zu verlassen, und
befürchtete, wenn er den Mann mitnahm,
Schwierigkeiten, ihn wieder an Bord zu bringen. Wer

konnte wissen, welche Schrullen dem Marquis, sobald
er festen Boden unter den Füßen fühlte, wieder in den
Kopf kamen! Geﬀrey gab dem auch unverhohlen
Ausdruck.
»Gut. Miki werden das Marquis davon Mitteilung
machen.«
Über eine Weile aber kam dieser selber, seine Bitte
persönlich vorzubringen.
»Mein Herr, ich habe gesehen, daß Sie ein Boot
bereit legten, um an Land zu gehen.«
»Allerdings, ich hege diese Absicht, das heißt, von
an Land gehen kann keine Rede sein. Ich will einen
kleinen Ausﬂug in die nächstgelegene Eiswelt
machen.«
»Ganz recht,« sagte der Marquis, »ich habe mich
nur nicht völlig korrekt ausgedrückt,« und fuhr dann
fort: »Sie haben sicherlich an sich selbst erfahren, daß
der Aufenthalt hier auf dem Schiﬀe nicht zu den
Annehmlichkeiten zählt, denn das ganze Fahrzeug ist
ja nichts weiter als eine einzige Maschine.«
»Auch das will ich gerne zugeben.«
»Ich bin, ich muß es oﬀen sagen, nur unsere großen
schwimmenden Hotels gewöhnt. Ich empﬁnde das
Drückende in diesem engen Raum doppelt schwer. Sie
würden mich daher sehr verbinden, wenn Sie sich

entschließen könnten, auch mir eine kleine Auslüftung
zu gönnen.«
»Ich würde Ihnen das ohne weiteres gerne
zugestehen, Herr Marquis, und ich glaube, auch Herr
Eriksen würde nichts dagegen einwenden. Indessen,
Sie erinnern sich, daß Sie wiederholt sehr
nachdrücklich erklärt haben, das Schiﬀ verlassen zu
wollen, trotzdem Ihnen klar sein mußte, daß der
Versuch einer Flucht, hier in der vollständigen polaren
Verlassenheit, den sicheren Tod bedeutet. Unter diesen
Umständen werden Sie es verständlich ﬁnden, wenn
ich Ihrem Ersuchen einige Bedenken entgegenbringe.«
»Ich verstehe das, mein Herr. Ich muß indessen
geltend machen, daß mir jene Äußerungen, bar jeder
Überlegung, in einem Zustande der Erbitterung und
Gereiztheit entschlüpft sind. Sie müßten wahrlich ein
Unmensch sein, würden Sie für diese Gereiztheit, nach
alledem, was mir widerfahren ist, kein Verständnis
zeigen. Sie werden seitdem aber vielleicht beobachtet
haben, daß dieser Zustand inzwischen einer ruhigen
Ergebung in das Unabänderliche Platz gemacht hat.«
»Ich gebe das letztere gerne zu und kann Sie ob des
Witterungswechsels, der sich bei Ihnen vollzogen zu
haben scheint, nur beglückwünschen. Nur ein
fröhlicher Mut und die zuversichtliche Hoﬀnung auf

ein gutes Gelingen dessen, was wir vorhaben, wird Sie
über die Strapazen und Unannehmlichkeiten unserer
Fahrt hinwegbringen. Noch aber hege ich — verübeln
Sie mir nicht, wenn ich das unverhohlen ausspreche —
bei Ihrem Temperament und Ihren grundsätzlichen
Anschauungen die Befürchtung, daß wir vor
Rückfällen nicht unbedingt gesichert sind. Könnte ich
darüber beruhigt sein, würde ich Ihrem Wunsche,
mich auf meinem kleinen Ausﬂuge zu begleiten, nicht
den geringsten Widerstand entgegensetzen.«
»Mein Herr, Sie haben einen Edelmann vor sich.
Wenn ich Ihnen erkläre, daß ich mich, soweit dieser
kleine Ausﬂug in Betracht kommt, ganz und gar Ihren
Maßnahmen und Wünschen füge, dann werden Sie
dieser Versicherung hoﬀentlich keinen Zweifel mehr
entgegensetzen. Ich hege in der Tat nur den einen
Wunsch, auf eine kleine Zeitspanne aus diesem
unerträglichen Gefängnisse herauszukommen, wieder
einmal meine Glieder ein wenig in frischer, freier Luft
zu recken und zu strecken.«
»Wenn Sie mir gleichsam Ihr Ehrenwort geben,
dann freilich stehe ich keinen Augenblick mehr an,
Ihren Wünschen zu willfahren. Aber ich wiederhole,
ich betrachte die Zusicherung, die Sie mir soeben
gegeben haben, als durchaus verbindlich. — Lassen
Sie sich also von Miki aus unseren Reservevorräten

eine Pelzgarnitur und die nötige Ausrüstung geben.
Bitte, Schneeschuhe und Schneebrille nicht zu
vergessen und — sputen Sie sich.«
Der Marquis tat das, er war erstaunlich rasch fertig.
Dann ging’s hinein ins Boot und hinüber an das
Eisfeld. Die Landung bot den beiden Männern, die
zum ersten Male vor einer solchen Aufgabe standen,
einige Schwierigkeiten, aber sie wurden überwunden.
Geﬀrey verankerte das Boot und dann ging’s hinein
in die erstarrte Eiswüste.
Aber wie erstaunten die beiden schon nach den
ersten Schritten! Sie hatten geglaubt, eine tiefe,
überschneite Fläche zu betreten, und nun zeigte sich,
daß die Fußabdrücke auf dem anscheinend
überschneiten Eise kaum nennenswert waren. Sie
mußten sich bald davon überzeugen, daß sie auf ganz
jungem Eise dahinwanderten und daß dieser Strich
von dem Schneefall, den sie am Tage zuvor noch
beobachtet hatten, gar nicht berührt wurde. Noch
mehr aber erstaunte Geﬀrey, als er eine Schneeprobe
an die Lippen führte und ﬁnden mußte, daß sie sehr
stark salzig schmeckte. Er machte den Marquis darauf
aufmerksam, der die Entdeckung Geﬀreys bestätigen
mußte, sich ebenfalls sehr verwunderte, aber dafür
keine Erklärung wußte.

Erst nach ihrer Rückkehr erfuhren sie von Olaf, daß
sie nicht auf einer Schneeﬂäche, sondern in der Tat auf
Salzbildungen dahingewandert waren. Er verwies sie
auf die kleine Schiﬀsbibliothek und auf ein Werk
Weyprechts, in dem sie die nötige Aufklärung über
den rätselhaften Vorgang vorfanden. Wenn, so sagt
dieser Polarforscher, die Eisbildung bei starker Kälte
vor sich geht — und das mochte bei dem eingetretenen
Unwetter vorübergehend der Fall gewesen sein —, so
wird sich innerhalb sehr kurzer Zeit eine große Menge
von Kristallen bilden, deren Salz nicht allein nach
unten in das Wasser, sondern nach allen Seiten
ausgeschieden wird. Infolgedessen besteht der
anfängliche Brei aus lose zusammenhängenden
Eiskristallen, vermischt mit der aus allen
ausgeschiedenen Salzsole. Mit der zunehmenden
Verhärtung friert diese Sole in die oberen Schichten
des Eises mit ein. Hat dasselbe eine gewisse Dicke
erreicht, schreitet seine Weiterbildung nach unten nur
langsam fort. Die neu hinzutretenden Eiskristalle
setzen sich gleichmäßig nach unten an und bei ihrer
Bildung scheidet sich das Salz nahezu vollständig nach
abwärts in das Wasser aus. Das Einfrieren von Salz
hört damit fast ganz auf.
Anders gestaltet sich der Vorgang nach oben zu.
Schon nach wenigen Stunden beginnt der

Kristallisationsprozeß der eingefrorenen Sole.
Büschelweise beisammen stehend, schießen die
Kristalle zuerst an einzelnen Stellen des Eises hervor,
wachsen und werden rasch häuﬁger. Die glatte
Oberﬂäche des jungen Eises sieht bald aus wie eine
überfrorene Wiese, auf der hie und da die mit Reif
bedeckten Spitzen der Grasbüschel hervorlugen. Die
feinen, sich verlängernden Nadeln rücken dichter und
dichter zusammen und schon nach vierundzwanzig
Stunden hat sich auf dem jungen Eise eine Schicht von
mehreren Zentimetern Höhe gebildet, die so dicht ist,
daß der Uneingeweihte glaubt, es habe geschneit.
Nach kurzer Zeit aber kamen die beiden Wanderer
auf älteres und stärkeres Eis, dessen Unebenheiten an
Höhe rasch zunahmen. Bald standen sie vor
weitgestreckten
Anhäufungen
übereinander
geschobener Eisplatten und nun blieb, wollte man
vorwärts kommen, nichts anderes übrig, als diese
unregelmäßigen Eisbildungen zu überklettern. Deutlich
konnte man an ihren Formen die Wirkung der
Eispressungen beobachten. Die kleinen Berge und
Täler waren augenscheinlich nichts anderes als
übereinander geschobene Platten, die durch irgend
eine lokale Pressung irgendwo abgespalten und hier
auf eine widerstandsfähigere kompaktere Masse
hinauf geschoben wurden. Deutlich waren noch

vielfach die Bruchﬂächen der einzelnen Eisplatten zu
erkennen. Nicht minder deutliche Spuren hatte aber
auch der nachfolgende Winter hinterlassen, der das
ganze Chaos der Eisblöcke übereinander und
durcheinander gefrieren ließ.
Als die beiden noch tiefer in das Wirrsal
eingedrungen waren und wieder einmal vor einer
Anhäufung von beträchtlicher Höhe standen,
überlegend, wie sie diese am besten umgehen konnten,
tauchte mit einmal über dem Rande der obersten,
schräg emporstehenden Eisplatte der zottige Kopf
eines Tieres auf, dem ein langer weißer Hals, dann ein
gestreckter Leib und vier kräftige, kurze Beine mit
breiten Tatzen folgten,
»Ein Bär, ein Bär!« schrie der Marquis, der sich in
der Entfernung von etwa zehn Schritten dem Tiere
genau gegenüber befand, während Geﬀrey mindestens
zehn Meter seitwärts war, im Begriﬀ, einen Eisblock
zu erklettern.
Der Bär, der so urplötzlich auftauchte, schien
indessen selbst nicht minder überrascht.
Mit dem Gepräge völliger Sorglosigkeit in seinem
ganzen Wesen und Gebaren, stand er, die mächtigen
Tatzen der Vorderbeine weit auseinander gespreizt,
oben auf der Eisanhäufung und glotzte mit seinen

dunkelgeränderten Augen über der spitzen Schnauze
den Menschen unter ihm verwundert an.
Inzwischen hatte auch Geﬀrey den zottigen
Vierfüßler erblickt und erhob, indem er mit den
Armen in der Lust umherfuchtelte, sofort ein noch viel
ärgeres Geschrei als der Marquis, freilich in der
Absicht, den Bären damit zu verscheuchen.
Obwohl Geﬀrey erstmals einem solchen Tiere in der
freien Natur gegenüberstand, war er als Jäger doch
erfahren genug, zu wissen, daß der Eisbär, wenn auch
nicht feig, so doch sehr bedächtig und vorsichtig, ja
sogar recht schreckhaft ist. Er wußte, daß das
Geschrei des Menschen oftmals genügt, dieses Tier zu
veranlassen, schleunigst Fersengeld zu geben.
Der Marquis, der es verschmähte, oder in der Eile
des Aufbruches gar nicht daran gedacht hatte, sich mit
einer Waﬀe zu versehen, hielt das Geschrei Geﬀreys
aber oﬀenbar für ein Angstprodukt. Der Franzose
wurde dadurch in seinem Entsetzen wahrscheinlich
nur noch mehr bestärkt, denn plötzlich machte er kehrt
und lief, so schnell ihn seine Beine zu tragen
vermochten, spornstreichs von dannen.
»Stehen bleiben! Stehen bleiben!« brüllte Geﬀrey.
Aber der Marquis, nun einmal in voller Flucht,
hörte nicht mehr.

Wie ein Eichhörnchen war er über die
nächstliegenden Eisblöcke hinweg geklettert und
verschwand. Im nächsten Augenblicke tauchte er schon
wieder auf dem Grate eines benachbarten Eishöckers
auf und turnte auf dem Bauche nach der jenseitigen
Tiefe.
In dem Bemühen, den Franzosen zur Besinnung zu
bringen, hatte Geﬀrey gar nicht beobachtet, daß der
Bär eine kleine Weile dem Davonrasenden verwundert
nachblickte, dann aber sich ebenfalls in Bewegung
setzte. Zur nicht geringen Überraschung Geﬀreys
tauchte das Tier plötzlich dicht vor ihm auf und lief
und turnte mit einer Sicherheit und Geschwindigkeit,
die man diesem plump gebauten Polarbewohner gar
nicht zugetraut hätte, hinter dem Marquis her. Warum
Geﬀrey in diesem ersten, für einen Schuß sehr
günstigen Augenblick, seinen Drilling nicht erhob,
darüber wußte er sich später keine Rechenschaft zu
geben.
Genug, der Marquis lief, was er konnte, der Bär
rannte, um vieles ﬂinker und gewandter, hinter ihm
drein und kam so dem geängstigten Flüchtling rasch
näher. Geﬀrey blieb jetzt nichts anderes mehr übrig,
als den beiden nachzulaufen.
So ging die wilde Jagd einige Minuten lang mit

Aufbietung aller Kraft und Geschicklichkeit über die
Eisblöcke hinweg. Mit steigendem Grausen gewahrte
Geﬀrey, wie das langzottige Wild immer näher an den
Franzosen herankam.
Wiederholt war er, Geﬀrey, wenn der Bär wieder
auf einer Erhöhung auftauchte, stehen geblieben, in
der Absicht, dem Tier eine Kugel zuzusenden.
Unglückseligerweise aber tauchte in dem Augenblicke,
wenn er den Schaft seiner Büchse an der Wange liegen
hatte, auch der Marquis in fast genau derselben
Fluchtlinie auf. Erregt durch den Lauf und unsicher
sich fühlend, wagte Geﬀrey dann nicht, zu schießen.
So gelangten sie, kletternd und rutschend, springend
und laufend, nach und nach in das mehr ﬂacher
werdende Terrain, in dem der Franzose weit besser,
aber auch der Bär noch um vieles schneller vorwärts
kam. Geﬀrey wollte es bereits dünken, als ob Meister
Petz den vor ihm her strampelnden Mann jeden
Augenblick erfassen müsse.
Da geschah etwas Unerwartetes.
Aus irgend einem Grunde, sei es, weil es dem
Marquis gar zu heiß wurde, sei es unwillkürlich
geschehen, kurzum, der Franzose erfaßte seine
Pelzmütze und warf sie weit im Bogen von sich. Kaum
hatte der Bär das gewahrt, als er seinen Lauf mäßigte,

langsamer und immer vorsichtiger werdend, zu der
Pelzmütze heranwatschelte, dann sie sehr neugierig
besichtigte und beschnupperte.
Der Marquis mochte es hören oder fühlen, daß das
Tier nicht mehr so dicht hinter ihm her war. Neugierig
sah er sich um, und gewahrte zu seinem Erstaunen,
daß die Pelzmütze es vermocht hatte, die
Aufmerksamkeit des Bären auf sich zu lenken. Der
Marquis gestand nachträglich, daß er noch nie in
seinem Leben eine größere Genugtuung über eine
Handlung, die er sozusagen unbewußt vollführte,
empfunden habe. Er gab gleichzeitig dem Bedauern
Ausdruck, daß er den Ausﬂug in die Eiswüste nicht in
seinem Chapeau claque unternommen hätte, denn ein
glattgebügelter Zylinderhut in seiner für einen
Polarbewohner sicherlich sehr befremdlichen Form
müßte unzweifelhaft eine noch viel größere
Anziehungskraft auf den Bären ausgeübt haben.
Der Marquis war also über das, was seine Pelzmütze
zustande gebracht hatte, sehr erstaunt und befriedigt,
traute aber dem guten Wetter nicht. Er begann wieder
zu laufen, dem Schiﬀe zu, so viel er nur konnte.
Aber auch der Bär schien über den Wert des
Gegenstandes, der ihm in den Weg geworfen worden
war, im reinen zu sein. Er ließ von der Mütze ab und

nahm die Verfolgung des Franzosen mit verdoppelter
Geschwindigkeit wieder auf.
Und nun gab es eine bewegte Szene. Hoch oben, in
den Lüften, etwa zweihundert Meter über dem Schiﬀ,
der Ballon und in dem Tragstuhle Olaf, der das, was
unten vorging, längst ersehen haben mußte, denn er
winkte lebhaft mit Armen und Beinen und schrie dazu
aus Leibeskräften. Aber man hatte unten auf dem
Schauplatz, wo Bär und Mensch um die Wette liefen,
weder die Zeit, noch das Bedürfnis, davon Kenntnis zu
nehmen. Immerhin hatte das Gebaren Olafs
denjenigen Teil der Schiﬀsbesatzung, der nicht auf
dem Ohre lag, auf den Vorgang aufmerksam gemacht
und in Bewegung gesetzt. Man konnte sehen, wie
Harald und Miki an der oﬀen stehenden Bootkammer
unter der vorderen Laufdiele emsig beschäftigt waren,
das zweite Schlittenkajak aus dem Raum zu heben und
zu Wasser zu bringen. Wie zuerst Harald kunstgerecht
ins Boot stieg, dann aber Miki, der Hüne, mit einem
sehr überhasteten und daher recht trampelhaften
Sprunge ihm nachfolgte, wie der Nigger dabei ins
Übergewicht geriet, sich am Bordrand festzuhalten
versuchte, aber dadurch das Boot zum Kippen brachte.
Wie die beiden eine kurze Weile prustend und
schnaubend im Wasser umher ruderten und dann einer
nach dem anderen triefend und sich schüttelnd wieder

an Bord stiegen.
Inzwischen war der Eisbär dem Marquis wieder
stark auf den Leib gerückt.
Schon hörte er unmittelbar hinter sich ein
Schnaufen und den Tritt der prallen, breiten
Bärentatzen. In seiner Verzweiﬂung erfaßte der
Franzose die beiden Pelzhandschuhe, die er an einem
Lederriemen um den Hals geschlungen trug und warf
sie hinter sich.
Und das unerfahrene, in diesem Punkte mehr als
harmlose Tier ließ sich abermals betören, in seinem
Laufe innezuhalten. Wie zuvor näherte es sich sehr
vorsichtig zuerst dem einen, dann dem anderen der
beiden Handschuhe, um sie sehr genau zu besichtigen
und sie beide voll Neugierde recht nachhaltig zu
beschnuppern. Auch der verbindende Lederriemen
wurde dann noch einer Untersuchung unterworfen.
Damit erhielt der Marquis, der mittlerweile seine
Beine wieder ganz mächtig in Bewegung setzte, aufs
neue einen recht ansehnlichen Vorsprung.
Unterdessen hatte Geﬀrey nicht versäumt, zu
versuchen, dem Tier beizukommen. Er nahm an, daß
der Marquis, wenn der Bär ihm wieder gar zu nahe auf
den Leib rücken sollte, versuchen würde, ihn durch
das Vorwerfen eines Gegenstandes nochmals zum

Anhalten zu bewegen. Geﬀrey hielt sich deshalb mehr
seitlich und kam, als das Tier kurz darauf die
Handschuhe aufnahm, so zu ihm zu stehen, daß es
ihm, ohne daß sich der Marquis wie bisher in der
gleichen Fluchtlinie befunden hätte, auf die
Entfernung von fünfzig Meter seine Langseite darbot.
Schnell ließ sich Geﬀrey auf das Knie nieder, zielte
nur kurze Zeit . . . . Der Schuß krachte.
Das in Gesundheit und Kraft strotzende Tier zuckte
erschrocken zusammen, wendete den spitzen Kopf und
sah erstaunt hinüber nach der Stelle, wo der Schuß
gefallen war. Es konnte anscheinend das Schicksal
nicht begreifen, von dem es ereilt wurde. Ein Zittern
ging durch seinen Körper, dann ein mächtiges
Schütteln des langgestreckten, zottigen Leibes, als
wolle es sich von einer lästigen, schmerzhaften
Empﬁndung befreien. Nochmals warf es einen kurzen,
raschen Blick hinüber nach dem Schützen. Deutlich
war zu erkennen, mehr die Verzweiﬂung im Auge, als
zornig oder entrüstet, brach es zusammen.
Als der Marquis den Schuß knallen hörte, hielt er in
seinem Laufe ein. Er gewahrte gerade noch, wie das
Tier zusammensank, dann ein Ausruf, man wußte
nicht, war es der Ausdruck der Erleichterung oder des
Triumphes. Auch Olaf, oben im Sitze unter dem
Ballon, stimmte einen hellen Ruf an und schwenkte

die Pelzmütze. Nur drüben auf dem Schiﬀ war es jetzt
recht still. Man sah nur den Kiel des gekippten Bootes
auf dem Wasser treiben, nirgends einen Menschen.
Mit hochrotem Gesicht, mächtig schnaufend und in
Schweiß gebadet, kam der Marquis zu der Stelle, wo
das erlegte Wild lag, herangeschritten.
»Ein prachtvolles Tier, sehen Sie nur,« sagte
Geﬀrey
schlicht,
der
bereits
bei
dem
niedergebrochenen Bären stand und den einen Fuß und
den Kolben seiner Büchse auf den Leib des erlegten
Wildes gesetzt hielt.
Aber der Marquis hatte nur einen kurzen, ﬂüchtigen
Blick dafür. Er war jetzt, in diesem Augenblick,
wieder ganz Edelmann. Mit einer gewissen Grandezza
trat er auf Geﬀrey zu, bot ihm mit einer leichten
Verneigung die Hand und sagte: »Ich danke Ihnen
sehr, mein Herr! Wer weiß, wie es noch hätte gehen
können . . . Sie haben mir das Leben gerettet. Ich
werde Ihnen das nie vergessen!«
»Aber ich bitte Sie, das ist unter Kameraden doch
ganz egal, wer von uns beiden dieses Tier zur Strecke
brachte. Hätten Sie es nicht verschmäht, eine
Kugelbüchse mitzunehmen, würden Sie sehr
wahrscheinlich den Bären erschossen haben.«
»Nein, nein! Ehre und Dank demjenigen, dem der

Dank und die Ehre gebühren. Wohl hätte vielleicht
auch ich geschossen, jedenfalls aber würde ich dem
Tiere auch ohne jede Waﬀe noch für eine Weile zu
schaﬀen gemacht haben. Denn ich hätte ihm, als ich
merkte, womit man einen Vorsprung erreichen kann,
nach und nach wahrscheinlich alle meine
Kleidungsstücke, selbst das Hemd und die Strümpfe
vorgeworfen. Aber sagen Sie selbst, wohin hätte das
führen müssen? Schließlich wäre ich in einem
Bekleidungszustande, der für polare klimatische
Verhältnisse nur sehr wenig paßt, auf dem blanken
Eise herumgelaufen und zu allerletzt hätte mich das
Vieh doch noch erwischen müssen. Man sollte es gar
nicht für möglich halten, wie eine so plump gebaute
Bestie laufen kann.«
»Ja, diese Tiere sind außerordentlich beweglich und
ﬂink. Nach meiner Schätzung vermögen sie mit ihren
breiten Tatzen gerade noch einmal so schnell wie ein
Mensch von der Stelle zu kommen.«
»Das glaube ich allerdings unwiderleglich genug an
mir selber empfunden zu haben,« sagte der Marquis
und wischte sich den Schweiß von der Stirne.
»Übrigens beglückwünsche ich Sie zu der prächtigen
Jagdtrophäe. Sie werden das weiße, zottige Fell dem
Bären doch nicht am Leibe lassen?«

»Wenn Sie glauben und wenn Zeit genug dazu
bleibt,« entgegnete zögernd Geﬀrey mit einem
fragenden Blick nach dem Ballon und dem Schiﬀ.
Olaf schwebte noch immer in der Höhe, und auf
dem Schiﬀe am Kommandoturm war kein Mensch zu
sehen. Es mochte also immerhin noch einige Zeit
vergehen, bis man daran ging, die Fesselleine des
Ballons niederzuholen.
Der Marquis wartete die zustimmende Antwort
Geﬀreys aber gar nicht ab. Er lag vielmehr schon im
nächsten Augenblick auf den Knien, zog ein kurzes,
breites Weidmesser hervor, das er anscheinend stetig
in einer schmalen Hosentasche bei sich trug, und
begann damit den Bären aufzuschneiden und völlig
weidgerecht abzustreifen.
»Darauf verstehe ich mich, wie Sie sehen, besser,
als auf elektrische Fahrzeuge und sonstige technische
und maritime Spitzﬁndigkeiten,« bemerkte der
Marquis mit guter Laune und etwas selbstgefällig.
Geﬀrey nickte nur mit dem Kopfe und ließ den
Franzosen gewähren.
Nach etwa einer Viertelstunde schon lag das Fell
glatt und sauber abgestreift, dabei hatte der Marquis
auch einen Teil des Kopfes samt dem Gebisse
durchaus kunstgerecht ausgelöst.

»Das wird, wenn Sie das Fell in den nächsten Tagen
durch Ihren Schwarzen etwas gerben lassen, einen
vortreﬄichen Zimmerschmuck geben. Ich will dem
Nigger, wenn er nicht wissen sollte, wie er es
anzufassen hat, gerne sagen, wie man dabei zu Werke
geht.«
Geﬀrey äußerte sich über des Marquis
Geschicklichkeit sehr beifällig, bedankte sich für das
Fell und entgegnete, er werde seine Ratschläge sehr
gern entgegennehmen.
Der Franzose wehrte den Dank ab und sagte mit
großem Ernste: »Jetzt nur noch eines, mein Herr, und
das wird binnen wenigen Minuten geschehen sein. Ich
bin nämlich ein leidenschaftlicher Jäger und gewohnt,
mir den Aufbruch der Beute, die ich jeweilig zur
Strecke bringe, stets etwas näher anzusehen, weil es
geeignet ist, sich von der Lebensweise der Tiere ein
mehr umfassendes Bild zu machen. Selbst den Fischen
pﬂege ich nach erfolgtem Abfangen den Leib zu öﬀnen
und mir den Mageninhalt anzusehen, Sie glauben gar
nicht, wie das die Kenntnis des Anglers erweitert, wie
er zu manchen Zeiten und mit welchem Köder den
scheuen Wasserbewohnern beikommen kann. Den
Eisbären habe ich zu jagen natürlich noch nie
Gelegenheit gehabt, aber es interessiert mich doch
auch, in die Mysterien seines Ernährungs- und

Verdauungsapparates ein wenig einzudringen.«
Der Marquis hatte mit diesen Worten sein Messer
auf den Unterleib des Bären gesetzt und die
Bauchhöhle ihrer Länge nach durchschnitten. Binnen
wenigen Sekunden lagen der ganze Aufbruch, das
Gescheide und das ganze Geräusch zutage.
Geschickt ﬁschte der Franzose nach dem Magen,
den er dann ebenfalls durch einen kräftigen Schnitt
öﬀnete.
»Pfui Spinne!« rief er mit einem Male. »Was
kommt denn da zum Vorschein?«
Er sah verwundert auf den Mageninhalt, der durch
einen Druck der Hände in einem dicken, klumpigen
Strom aus dem weit auseinander klaﬀenden Schnitte
hervorquoll.
Die nähere Untersuchung ergab, daß das Tier in der
allerletzten Zeit keineswegs Ursache gehabt hatte, über
Nahrungsmangel zu klagen. Zunächst kam eine
gewaltige Portion Pökelﬂeisch, noch ganz unverdaut,
zum Vorschein. Dann traten mehrere Stücke
halbzerkauter Stearinkerzen, etwas Tabak, dazwischen
eine Menge Rosinen, Reis, ein Stück Heftpﬂaster und
schließlich eine zerkaute Stiefelsohle, an der sich noch
einige Eisennägel befanden, zutage.
»Ei Wunder, wo hat dieser Schlingel alle diese

Luxusartikel einer zivilisierten Welt hier oben in der
polaren Einsamkeit nur her,« fragte der Marquis und
machte dabei Augen, so groß wie Butzenscheiben.
Er untersuchte den Fund immer wieder aufs neue,
sich zu vergewissern, ob hier nicht eine Täuschung
vorliege. Auch Geﬀrey, dem das Beginnen des
Franzosen anfänglich recht gleichgültig, sogar
widerwärtig war, gewann jetzt nach und nach ein
größeres Interesse. Auch er sah zuletzt den freigelegten
Mageninhalt des Bären sehr verwundert an.
»Sollte hier in der Nähe etwa eine
Proviantniederlage vorhanden sein, wie sie von den
Polarreisenden mitunter errichtet werden, die der gute
Meister Petz mit seinem Besuche beehrte?« fragte er.
»Dergleichen pﬂegt man aber doch nur auf fester
Erde anzulegen und Land wird hier herum wohl kaum
zu entdecken sein,« meinte der Franzose.
»Das ist es eben, was die Sache so sehr rätselhaft
erscheinen läßt. Aber kommen Sie nur! Wir wollen
uns beeilen, so bald wie möglich an Bord zu gelangen,
und uns hier nicht nutzlos den Kopf zerbrechen. Wir
können auf dem Schiﬀe ja weiter darüber reden.
Vielleicht vermag Olaf Eriksen, der dort oben in
luftiger Höhe auf weite Entfernungen Ausschau hält,
etwas zu berichten, das auf die Spur führt.«

Der Marquis warf einen etwas schiefen Blick nach
dem Schiﬀe, erhob sich aber widerspruchslos. Er
klappte sein Messer zusammen und stapfte, die
Jagdtrophäe hinter sich herschleppend, mit Geﬀrey der
Stelle zu, wo das Kajak am Eisrande verankert lag.
Als sie nach dem Schiﬀe übergesetzt und zugleich
auch das umgekippte Boot im Schlepptau an das
Schiﬀ herangebracht hatten, kamen eben Harald und
Miki aus dem Kommandoturm herausgestiegen. Sie
machten beide sehr verdrießliche Gesichter, sie hatten
sich inzwischen oﬀenbar von Kopf bis zu Fuße
umkleiden müssen.
»Nun haben das Marquis das Glieder aber sehr
tüchtig recken und strecken,« sagte der Nigger zu dem
Franzosen und grinste ihn dabei ohne alle
Zurückhaltung, ja sogar, wie es scheinen wollte, etwas
boshaft an.
»Wie meinen Sie das?«
»Miki ihm gar nichts meinen. Miki ihm nur sehen,
wie das Marquis vor das Eisbär ausreißen und sehr
gewaltig das Beine werfen.«
Der Franzose verzog den Mund, als ob er etwas
verschlucken wolle, und sagte dann sehr kalt und sehr
abweisend: »Ich erinnere mich, daß ich Sie schon
einmal im Verdacht hatte, daß Sie nicht aus Togo

stammen. Sie machen mich eben jetzt wieder sehr
geneigt, anzunehmen, daß Ihre Wiege in mehr
südlichen afrikanischen Breiten gestanden hat.«
»Miki werden das niemals zugeben. Miki das
Marquis schon einmal versichern, daß er stammen aus
Jamaika und daß gewesen ist sein Großvater in Togo
eine kleine Niggerkönig.«
Der Marquis mußte ebenso wie damals, als er den
Schwarzen einen »Kaﬀer« genannt und dann dessen
Belehrung empfangen hatte, etwas lächeln und wandte
ihm, um das verfängliche Thema nicht weiter zu
spinnen, den Rücken zu.
Miki hätte auch gar keine Zeit gehabt, Rede und
Antwort zu geben, denn von oben kam in diesem
Augenblick die Weisung, den Ballon einzuziehen.
Olaf unterstützte das Niederholen, indem er das
Ventil öﬀnete, und so senkte sich der Ballon sehr
rasch.
»Ein wunderbares, berückendes Bild da oben!«
versicherte Olaf voll Begeisterung, als er auf dem
Tragsessel in dem Aufbewahrungsraum landete und
von dort auf die seitlich liegende Laufdiele emporstieg.
»Eine Größe des Anblicks von geradezu grausiger
Majestät, die man sich gewaltiger und packender nicht
vorzustellen vermag.«

»Das glaube ich gerne,« versicherte Geﬀrey. »Wenn
es sich wieder einmal um einen Aufstieg handelt, dann
müssen Sie mir erlauben, daß ich den Kundschafter
mache.«
»Versäumen Sie das nur ja nicht! Sie werden Bilder
in sich aufnehmen, die Sie anfänglich kaum zu fassen
vermögen, allgemach aber bewundern, bestaunen und
verstehen lernen, um sie für Ihr Leben lang in das
Gedächtnis aufzunehmen.«
»Und wie steht es mit unserem Vorwärtskommen?
Wie stellen sich die Aussichten?«
»Im ganzen gut. Wir müssen nur an einer
verhältnismäßig günstig liegenden Stelle noch einmal
eine kurze Strecke unten durch und werden dann
wieder, wie ich glaube, gutes freies Fahrwasser
haben.«
»Wir hätten also dem Norden zu reichlich
Wasserhimmel?« »Wasserhimmel, nichts wie
Wasserhimmel, wenn es sich auch nur um Kanäle,
aber oﬀenbar sehr breite, handeln kann. Das Eis zeigt
auf unserer Höhe, also auf der Breite, auf der wir uns
eben jetzt beﬁnden, eine Struktur, die ohne allen
Zweifel dartut, daß hier eine sehr starke Drift aus Ost
nach West führt. Auch der Eiswall unmittelbar vor uns
ist nichts weiter als eine riesenhafte Packeishäufung,

die unverkennbar aus Osten nach Westen treibt. Ich
bin sicher, daß wir höher im Norden auf ebensolche
Strömungen stoßen, die uns, wenn wir auch einige
Ausbiegungen werden machen müssen, doch ganz
leidlich wegsame Bahnen ﬁnden lassen.«
»Anzeichen von Land haben Sie hier herum nicht
beobachtet?«
»Warum fragen Sie das? Seien Sie doch froh, daß
wir mit Untiefen nicht zu tun haben.«
»Ich frage, weil die Vermutung naheliegt, daß hier
herum irgendwo ein Proviantdepot sich beﬁndet.«
»Unter 84° 9' nördlicher Breite? Das ist einfach
unmöglich. Wären wir weiter im Westen, wo mehrere
Ihrer Landsleute über den Smithsund ziemlich hoch
nach Norden vorgedrungen sind, könnte man es
allenfalls gelten lassen. Aber hier, wer sollte über dem
vierundzwanzigsten Längengrade, unter dem wir uns
beﬁnden, ein solches Depot errichtet haben?«
»Und doch muß es in unserer Nähe ein Etwas
geben, wo man verhältnismäßig frisches Pökelﬂeisch,
Rosinen, Stearinkerzen, vertragene Stiefelsohlen, ja
sogar Heftpﬂaster vorﬁndet.«
Olaf lachte aus vollem Halse, wurde aber immer
stiller und nachdenklicher, als sowohl Geﬀrey, wie
auch der Marquis, nacheinander von dem

Mageninhalte des Bären berichteten.
»Das ist eine höchst überraschende und
merkwürdige Geschichte,« sagte der Norweger dann
kopfschüttelnd. »Sie wäre es allerdings wert, daß wir
ihr auf den Grund gingen, und so schwierig könnte das
Ihrer Schilderung nach wohl nicht sein. Es scheint mir
ausgeschlossen, daß ein Eisbär, der einmal eine solche
Nahrungsquelle aufgefunden hat, das Gebiet verläßt,
ehe nicht alle die Leckerbissen bei Rumpf und Stumpf
aufschnabuliert sind. Was sagen Sie dazu, wenn wir
die Spur des Bären aufnehmen, um zu ergründen, was
dahinter steckt? Was liegt bei dem derzeitigen guten
Wetter daran, ob wir einige Stunden früher oder später
von hier wegkommen?«
Geﬀrey erklärte sich sofort damit einverstanden.
Auch der Marquis, der eigentliche Entdecker der
Sache, bat, mitgehen zu dürfen, was ihm, bei seinem
kurz zuvor erwiesenen Wohlverhalten, unbedenklich
gewährt wurde.
»Harald,« wandte sich Olaf an seinen jungen
Assistenten, »glaubst du, daß du zusammen mit Miki
die Ballonhülle anstandslos bergen kannst, ohne daß es
nötig wird, Mister Ewald und Magnus Petersen in
ihrer Ruhe zu stören? Du weißt, daß im Interesse der
anstandslosen Füllung jedes Fältchen der Seidenhülle

wohl geordnet an seinen Platz zu kommen hat.«
»Herr, darüber können Sie vollständig beruhigt sein.
Die Hülle und alles andere soll zu Ihrer vollständigen
Zufriedenheit geborgen werden.«
»Gut! Dann ernenne ich dich für die Zeit unserer
Abwesenheit zum wohlbestallten Schiﬀsführer, unter
der Bedingung, daß die ›Arktis‹ haargenau auf Ihrem
Platze liegen bleibt. Sollte sich irgend etwas
Außerordentliches begeben, dann weckst du die
Schläfer. Verstanden?«
»Es ist gut, Herr! Es soll alles nach Ihrem Wunsch
geschehen!«
»Nun, dann lassen Sie uns das kleine Abenteuer
unternehmen,« wendete sich Olaf an Geﬀrey und den
Marquis. »Wir sind gerüstet und wollen uns daher
gleich auf den Weg machen.«

Eine Entdeckung
Wenige Minuten später saßen die Herren in den
Booten, um auf das Eis überzusetzen.
Bei dem Bärenkadaver angekommen, überzeugte
sich Olaf von der Richtigkeit der Schilderung, die ihm
gemacht wurde.
Sie wanderten dann, den Fuß- und Tatzenspuren
folgend, bis zu der schief aufragenden Eisplatte, auf
deren Kante der Eisbär aufgetaucht war. Unschwer
konnte man von hier aus die Tatzenspuren verfolgen,
die durch ein Labyrinth von übereinanderliegenden
Eisblöcken und Platten führten, das den Wanderern
gar
manches
unwillkommene
Hindernis
entgegensetzte, von dem Tiere aber oﬀenbar spielend
überwunden worden war. Nach und nach verdoppelten
und vervierfachten sich die Tatzenspuren, deutlich
erweisend, daß das Tier diese Strecke wiederholt in
verschiedener Richtung begangen hatte.
Nun entstand die Frage, wohin sich wenden?
Während die Herren noch beratend standen,
entschlüpfte dem Marquis plötzlich ein Ausruf.
Mit ausgestrecktem Zeigeﬁnger wies er auf eine

etwa fünfzig Schritte vor ihnen liegende Gruppe von
Eisblöcken, die von den riesenhaften Pressungen,
welche in diesem Eischaos tätig gewesen sein mußten,
zu einem kleinen Berge zusammengetragen worden
waren. Und, merkwürdig, am Fuße dieser
Eisanhäufung lag eine wohl an zwanzig Meter lange
und mindestens drei Meter dicke, mehrfach
auseinandergeborstene Eisplatte, die in ihrem zu
oberst, fast wagrecht liegenden Teile eine Erhöhung
trug, die wie ein von Menschenhand erbautes, mit
Schnee und Eis überzogenes, windschiefes Häuschen
aussah. Die den Wanderern zugekehrten beiden Wände
und ihre Bedachung schienen in der Tat ein
künstliches Produkt zu sein, ja selbst ein dünner,
schlanker Schlot, der über dem Firste schief in die
Luft aufragte, fehlte nicht.
»Es ist erstaunlich, wie die Natur ihre Launen
oftmals betätigt,« rief der Marquis aus, nachdem er zu
seiner nicht geringen Befriedigung wahrgenommen
hatte, daß die beiden anderen Herren seiner
Entdeckung alle Gerechtigkeit widerfahren ließen und
das merkwürdige Gebilde vor ihnen ebenfalls mit dem
größten Interesse betrachteten.
»Wie ein zuckernes Häuschen, vom Zuckerbäcker
aus Zuckerguß hingesetzt,« rief Geﬀrey aus. »Ich
erinnere mich, daß man dergleichen Schöpfungen in

Deutschland um die Weihnachtszeit in den Krippen oft
genug sehen kaum.«
»Glauben Sie wirklich, daß wir es hier mit einer
Laune der Natur zu tun haben?« fragte Olaf. »Daß
diese windschiefe Eis- und Schneehütte durch den
Zufall entstanden ist?«
»Sind Sie anderer Ansicht? Halten Sie das wirklich
für eine Hütte, errichtet von Menschenhand?«
»Wie sollte ich diese Frage entscheiden? Lassen Sie
uns hingehen und das seltsame Gebilde etwas näher in
Augenschein nehmen.«
Selbstverständlich waren die anderen sogleich damit
einverstanden. Man steuerte also, so viel es die wirr
aufgestapelten Eisblöcke erlaubten, in möglichst
gerader Linie auf die Hütte zu, wobei sich erwies, daß
die Tatzenspuren, je mehr man dem Ziele sich näherte,
an Häuﬁgkeit zunahmen.
»Es scheint in der Tat, als ob der Bär unserer Hütte
ein besonderes Augenmerk zuwendete,« sagte Geﬀrey
im Dahinschreiten. »Es soll mich jetzt nicht mehr
wundern, wenn wir da oben auf dem Eishügel nicht
nur ein Zucker-, sondern auch ein Rosinenhäuschen
vorﬁnden.«
»So wird es wohl auch sein. Für mich stand es von
Anfang an fest, daß wir vor einer vielleicht sehr

interessanten Entdeckung stehen würden,« erklärte
Olaf.
Nach einer Viertelstunde waren sie bei der
geborstenen Eisplatte mit dem hüttenartigen Aufbau
auf ihrem obersten Teile angekommen. Was sie jetzt
dicht vor sich sahen, bot bei weitem nicht mehr das
überraschende und interessante Bild, wie sie es aus der
Ferne wahrgenommen hatten. Die Hütte schien jetzt
wirklich nichts anderes als ein vom Zufall
zusammengetragener Eis- und Schneeklumpen. Aber
bei näherem Zusehen mußte man sich doch wieder
sagen, daß die Struktur eines regelrechten Vierecks,
also das Gebild der Menschenhand zu erkennen sei.
Aber wo befand sich, wenn das, wovor sie standen,
wirklich als menschliche Behausung gedient hatte, der
Eingang?
Man schwenkte um die Eisplatte herum und mußte
ﬁnden, daß auch die Spuren der Bärentatzen nach
dieser Richtung führten. Und plötzlich . . . »Sehen Sie
dort, in der Wand, ein fast meterhohes Loch!« Olaf,
der vorausgegangen war, rief es.
»Durch den angewehten und angefrorenen Schnee
hindurch gegraben!«
»So ist es!«
Als der Marquis, der als letzter dahergestapft kam,

das Loch sah, schickte er sich sogleich an, den Rand
der Eisplatte zu erklimmen. Olaf hielt ihn indessen
zurück.
»Lassen Sie uns vorsichtig zu Werke gehen. Könnte
es nicht sein, daß wir uns vor dem Eingange eines
Bärenlagers beﬁnden, in dem vielleicht die Gemahlin
des Tieres, das Sie erlegt haben, eben jetzt ihr
Mittagsschläfchen hält? Die könnte eine Störung gar
übel aufnehmen.«
Das wirkte. Der gute Marquis hatte das kurz zuvor
erlebte Abenteuer doch noch gar zu frisch in
Erinnerung.
»Wir wollen den Feind, wenn ein solcher überhaupt
vorhanden sein sollte, doch lieber zu einem Tänzchen
hier im Freien herauslocken. Bitte, meine Herren,
machen Sie sich bereit, einer etwa eintretenden
unliebsamen Überraschung wirksam zu begegnen.«
Olaf setzte, indem er das sagte, den Kolben seiner
Kugelbüchse an die Wange und feuerte einen Schuß
hinweg über die Hütte. Die beiden anderen hatten
ebenfalls ihre Jagdgewehre zum Anschlag bereit in den
Händen.
Die Vorsichtsmaßregel erwies sich indessen als
überﬂüssig. Sekunde auf Sekunde, Minute auf Minute
verging, nichts rührte sich.

»Die Luft scheint rein zu sein. Ich glaube, wir
können die Hütte ohne jedes Bedenken betreten.«
Olaf, der das sagte, erkletterte bereits die
Eisanhäufung und war nach einiger Anstrengung oben
auf der Platte. Die beiden anderen folgten.
Das Eingangsloch war hoch und breit genug, einem
Mann in stark gebückter Haltung den Durchgang zu
gewähren. Olaf horchte noch eine kurze Weile und
machte sich dann daran, hindurchzuschlüpfen.
Ein Ausruf des Erstaunens!
Hurtig krochen die anderen nach und jetzt zeigte
sich, daß sie in der Tat einen Raum betraten, in dem
einst Menschen gewohnt, zuletzt aber in sehr
vandalischer Weise die ständigen Bewohner dieses
Erdenstriches, die Eisfüchse und die Eisbären, gehaust
hatten.
Überall, wohin das Auge blickte, ein Bild der
Verwüstung!
Zertrümmerte Fässer, die Bruchteile von
Schiﬀskisten, in der Mitte des Raumes ein verbogener
Kupferkessel und über ihm die Reste einer eisernen
Kette, an dem das Küchengerät ohne Zweifel vordem
gehangen hatte. Über allem verstreut ein Wirrsal von
zernagten und gewaltsam bearbeiteten Holzteilen,
wahrscheinlich einer Bretterverschalung, die als

Türverschluß gedient haben mochte, ferner Tauenden,
Blechstücke, Papier und Leinwandfetzen. Nur eine
kleine Truhe, in der hintersten Ecke, hatte der
Zerstörungswut und dem Heißhunger der Tiere
widerstanden. Jetzt konnte man auch ohne weiteres
erkennen, daß die Wände dieser Behausung aus
starkem,
unregelmäßig
gefügtem
Balkenwerk
aufgebaut waren. Da und dort mochte es nicht dicht
genug gefügt gewesen sein, denn an vielen Stellen quoll
die Eis- und Schneekruste, von der die Außenseite der
Hütte überzogen war, auch in den Innenraum. Nur
einige Ruder, die an der langseitigen Rückwand auf
der Erde lagen, ein eiserner Anker und ein Bootsteuer
schienen so ziemlich unberührt.
Die Herren hatten sich voll Erstaunen und
Verwunderung umgesehen und bislang noch keine
Worte gefunden.
Endlich sagte Olaf: »Was eßbar war, scheint alles
seiner Bestimmung entgegen gegangen zu sein, nur da
und dort noch ist der kärgliche Rest einer Stearinkerze
zu entdecken.«
Nach und nach aber fanden die Herren, daß auch
einige Schwänze gedörrter Fische, etwas Reis, Mehl
und eine Menge einzelner Rosinen zwischen den
zerfetzten Gegenständen auf dem Boden umherlagen.

Olaf hatte sich, um einen zernagten Stiefel etwas
genauer anzusehen, sehr stark gebückt und sich dabei
unwillkürlich auf das Steuerruder gestützt, das durch
den Druck auf dem Tropfeise, auf dem es stand, ins
Rutschen kam. Olaf hielt es gerade noch mit starker
Hand zurück und sah es sich bei dieser Gelegenheit
etwas näher an. Als er etwas Auﬀälliges nicht zu
entdecken vermochte, drehte er es, ohne einen
besonderen Zweck damit zu verfolgen, auf der
Einstellleiste mit einem kleinen Schwung so, daß die
andere Seite des Ruderblattes nach vorn zu stehen
kam.
In diesem Augenblick ein erstaunter Ausruf
Geﬀreys!
Schnell sah Olaf auf und mußte wahrnehmen, daß
Geﬀrey das Steuerblatt, das er, Olaf, noch immer mit
den Händen festhielt, mit weitaufgerissenen Augen und
allen Zeichen der höchsten Überraschung anstarrte.
»Was haben Sie entdeckt? Was macht Sie so
erstaunen?« fragte Olaf.
»Bitte, lesen Sie doch — den Namen auf dem
Steuer!«
Jetzt erst gewahrte Olaf, daß auf der anderen Seite
des Ruderblattes, wie üblich, Schriftzüge eingebrannt
waren, und las das Wort: »Borobodonow«.

Er wußte im ersten Augenblicke nicht, was er davon
halten sollte, aber Geﬀrey kam ihm rasch zu Hilfe,
indem er etwas hastig und mit seltsam belegter
Stimme sagte: »Erinnern Sie sich nicht, was uns in
Tromsö einst zusammenführte? An jenes verirrte
Telegramm, das Sie aufgefangen hatten, an den
verschollenen Walﬁschfänger, den ›Borobobonow‹ —
und damit an den unglücklichen Thomas Wolsey,
meinen Onkel, den ich auf meiner Nordlandreise
damals vergeblich suchte?«
»Wahrhaftig jenes Schiﬀ — ich erinnere mich —
Sie bezeichneten es damals mit dem Namen
Borobobonow oder so ähnlich!«
Nun war auch Olaf aufs äußerste überrascht und
starrte die Buchstaben in einer Weise an, als wolle er
aus ihnen die ganze Schicksalsgeschichte jenes
verschollenen Schiﬀes herauslesen.
Aber die lähmende Überraschung, welche sich der
beiden bemächtigt hatte, wich bald einem ﬁeberhaften
Eifer, die ganze Hütte, und was man in ihr vorfand,
aufs genaueste zu untersuchen. Ihre erste
Aufmerksamkeit galt natürlich der unversehrten
Schiﬀskiste, deren Deckel sie mit ihren Jagdmessern
nach vielen Anstrengungen endlich lossprengten. Aber,
was fanden sie vor? Ein schmutziges Hemd, ein

abgetragenes Beinkleid, einige schmutzige Socken,
einen Eßlöﬀel, einen kleinen Handspiegel und eine
silberne Taschenuhr, aber nichts, das eine Aufklärung
über das Verbleiben der Männer, die diese Nothütte
erbauten, hätte geben können.
Mit einer wahren Gier warf sich Geﬀrey auf die
Untersuchung aller übrigen am Boden noch
umherliegenden Gegenstände und Olaf lieh ihm dabei
seine ganze Unterstützung. Aber nichts ﬁel ihnen in
die Hände, das ihnen auch nur entfernt einen
Aufschluß gebracht hätte.
Da war es wieder der Marquis, der, ohne es zu
beabsichtigen, zu einer neuen Entdeckung führte.
Er hatte die Überraschung, die sich der beiden
Herren bemächtigte, wohl wahrgenommen, auch der
eifrigen Betätigung, womit sie die einzelnen
Gegenstände, die in der Hütte umherlagen, genau
untersuchten, geraume Weile verwundert zugesehen.
Allmählich aber verﬂog sein Interesse. Vielleicht
mochte es ihn auch ein wenig ärgern, daß die Herren
in ihrem Eifer ganz vergaßen, ihn über ihr Beginnen
aufzuklären. Kurzum, er trat hinaus ins Freie, und als
sich ihm auch dort keine Anregung bot, begann er aus
Langeweile mit dem Kolben seiner Büchse gegen den
oberen Rand des Eingangsloches zu stoßen. Es stellte

sich heraus, daß die ganze Außenseite der Hütte zum
größten Teil wirklich nichts anderes als angewehter
und festgefrorener Schnee war, denn mit jedem
Kolbenstoß ﬁel ein unregelmäßiger Brocken zu Boden,
womit sich das Loch nach oben zu rasch erweiterte. Es
war ja auch klar, daß der Eingang der Hütte eine
viereckige Gestalt haben mußte, die später durch
Schneeanwehungen gänzlich eingedeckt und erst durch
die Eisbären wieder in der jetzigen Gestaltung
durchbrochen wurde.
Plötzlich gedämpft ein heller klingender Ton!
»Was war das nur?« dachte sich der Marquis und
stieß sogleich ein zweites Mal auf derselben Stelle
kräftig nach.
Nun ein Geräusch, als ob ein unter dem
Schneeüberzug beﬁndlicher gläserner Gegenstand in
Scherben gegangen sei, und auf einen dritten Stoß
kamen in der Tat mit den niederfallenden Eisbrocken
einige grünliche Glasscherben zum Vorschein.
Sehr verwundert schaute der Marquis seinen Fund
an. Er wollte schon zu einem weiteren Stoße ausholen,
als ihm ein Gedanke zu kommen schien.
Er hielt inne und rief den beiden anderen zu:
»Kommen Sie doch hierher, meine Herren!
Möglicherweise habe ich hier durch Zufall aufgedeckt,

was Sie suchen.«
Geﬀrey und Olaf ließen sich das nicht zweimal
sagen, kamen vielmehr schnell durch das Eingangsloch
gekrochen.
Es stellte sich heraus, daß die Bewohner der Hütte
eine Flasche hinterlassen hatten, die von ihnen in der
Türöﬀnung auf irgend eine Weise an einem über ihr
beﬁndlichen Querbalken befestigt worden war.
Es bedurfte keiner langen Verständigung, die
Flaschentrümmer in dem angefrorenen Schnee noch
mehr bloßzulegen, wobei neben den Scherben ein
gefalteter Papierwisch zum Vorschein kam.
Olaf überreichte das Papier Geﬀrey, der es
vorsichtig auseinanderzog. Eine von derber Hand
ausgeführte Bleistiftschrift wurde sichtbar, die Geﬀrey
raschen Blickes überﬂog. Die Röte der Überraschung
legte sich auf seine Wangen, dann las er mit bewegter
Stimme:
»Sollten diese Zeilen jemals von Menschen
gefunden werden, dann mögen sie wissen, daß die
Bewohner dieser Nothütte, an der die Flasche mit
dieser Mitteilung befestigt ist, russische Walﬁschfänger
waren, die auf ihrem Schiﬀe ›Borobobonow‹ eines
Tages ins große Eis gerieten. Dieses Schiﬀ, durch
Sturm und Unwetter verschlagen, konnte keinen

Ausweg mehr ﬁnden, bis es schließlich durch
fürchterliche Pressungen erdrückt wurde. Wir
ﬂüchteten in unserer Not auf das Eis, erbauten aus den
Schiﬀstrümmern diese Hütte und verlebten in ihr bei
furchtbarer Kälte einen vollen Winter. Da wir
fürchteten, mit dem Eise immer höher nach
Nordwesten zu geraten, haben wir zwei Bootschlitten
gefertigt, des Willens, eine Fußreise nach Südosten
anzutreten. Wir wissen nicht den Tag unseres
Aufbruches, da wir jede genauere Zeitrechnung
verloren haben. Wir entsenden ein inbrünstiges Gebet
zu Gott, er möge uns den Kelch unserer Leiden nicht
bis zur Neige austrinken, sondern Rettung ﬁnden
lassen. Das walte der Barmherzige in seiner
unbegrenzten Güte!
Thomas Wolsey und 10 Genossen.«
Ergriﬀen sahen die Männer auf das Papier und die
Schriftzüge und fanden zunächst keine Worte. Jeder
von ihnen fühlte die niederdrückende Wucht eines
grausamen Schicksals, das mutige und tapfere Männer,
die jedenfalls oft schon in ihrem gefahrvollen Berufe
dem Tode ins Auge gesehen haben mochten, endlich
doch ereilt und vielleicht unerbittlich in seinen gierigen
Fängen festgehalten hatte. Wo mochte die Hand, die
diese Zeilen niederschrieb, jetzt ruhen? Vielleicht

glücklich geborgen, vielleicht aber auch still begraben
auf einem treibenden Eisfelde unter einem
Schneehügel.
Schweigend faltete Geﬀrey Wolsey, dem dieser
unerwartete Fund noch mehr als den beiden anderen
nahe gehen mußte, das Papier zusammen und steckte
es vorsichtig in die Falten seiner baschlikartigen
Pelzmütze.
»Ich begreife Ihre Ergriﬀenheit und Ihr Schweigen,«
sagte Olaf über eine kleine Weile. »Und Sie haben,
indem Sie Ihren augenblicklichen Empﬁndungen
keinen Zwang antun, ganz das rechte getroﬀen. Lassen
Sie uns, ehe wir über den unverhoﬀten Fund ein
weiteres Wort reden, unsere Gedanken erst wieder ein
wenig ordnen. Wir wollen zunächst auf das Schiﬀ
zurückkehren. Ihnen aber, Herr Marquis,« — Olaf
wendete sich an den Franzosen — »der Sie zu diesem,
für Geﬀrey Wolsey höchst wichtigen Fund nicht nur
den ersten Anstoß gegeben, sondern auch die Flasche
aufgefunden haben, lassen Sie uns herzlichen Dank
sagen.«
Der Marquis wußte nicht recht, wie ihm geschah,
und als ihm auch Geﬀrey mit einer stummen Gebärde
des Dankes die Hand darreichte, verbeugte er sich
gegen die beiden, mit einigem Befremden zwar in

seinem ganzen Wesen, aber doch sehr höﬂich und
ritterlich.
Auf das Schiﬀ zurückgekehrt, rief Geﬀrey sofort
die Station an und bat seinen Vater an den Apparat.
»Was soll die lange Unterbrechung?« lautete über
eine kleine Weile aus Great Red-Bucht die Frage.
»Zufällige wichtige Entdeckung,« antwortete
Geﬀrey und depeschierte in kurzen Zügen das Erlebnis
und den Inhalt der aufgefundenen Schrift. »Was sagst
du dazu?« fragte er am Schluß.
Great Red-Bucht: »Bin wirklich erstaunt.
Merkwürdiges Zusammentreﬀen. Gestern ein
Robbenfänger angelaufen. Kam mit Kapitän auf den
›Borobobonow‹ zu sprechen. Behauptet, vor zwei
Jahren hätten sich wirklich sechs Männer nach
Sibirien gerettet. Konnte aber Näheres nicht sagen.«
Arktis: »Thomas wäre also vielleicht doch noch am
Leben?«
Great Red-Bucht: »Wollen es hoﬀen. Werde sofort
›Savannah‹ nach Norwegen senden. Kapitän soll sich
an unseren Gesandten in Petersburg wenden.«
Arktis: »Ja, tue das.«
Great Red-Bucht: »Was ist mit euch?«
Arktis: »Tauchen gleich wieder unter, gehen sofort
weiter. Werden in Kürze Energie erbitten.«

Great Red-Bucht: »Wie geht es dem Marquis?«
Arktis: »Leidlich gut, ist recht vernünftig
geworden.«
Great Read-Bucht: »Wirklich? Könnte mir fast leid
tun.«
Arktis: »Uns gefällt er so besser.«
Great Red-Bucht: »Na, dann bleibt wohl
miteinander. Macht vorwärts, daß ihr ans Ziel kommt,
sonst wird Europa ungeduldig.«
Arktis: »Werden das Möglichste leisten. Good
bye!«
Great Red-Bucht: »Seid mutig, aber vorsichtig!
Good bye!«

Im unterseeischen Eislabyrinth
Olaf Eriksen und Geﬀrey Wolsey hatten nicht
versäumt, ihre Reisegenossen über die Bedeutung der
Entdeckung, die sich an das Bärenabenteuer geknüpft
hatte, aufzuklären, soweit sie für Unbeteiligte ein
Interesse haben konnte. Sie alle faßten das als einen
sehr glücklichen Umstand und als ein gutes Omen auf,
das ihre Entschlossenheit, das erstrebte Ziel zu
erreichen, aufs neue belebte.
Da es ausgeschlossen war, das Eischaos, das vor
ihnen lag, zu durchbrechen oder umgehen zu können,
tauchte man guten Mutes wieder unter. Man legte
innerhalb neun Stunden in einer Tiefenfahrt von zwölf
bis fünfzehn Meter, fünfundfünfzig Seemeilen zurück,
ohne daß nennenswerte Umgehungen nötig gewesen
wären. Am 26. Juli, abends zehn Uhr, sichtete man
über sich wieder eine größere Lücke. Man ließ das
Schiﬀ aufsteigen und befand sich auf 84° 64'
nördlicher Breite in eisfreiem, tiefschwarzem
Fahrwasser.
Von da an vollzog sich die Fahrt bis zum 28. Juli,
sieben Uhr früh, ohne ein bemerkenswertes Ereignis,

nicht zu vergessen den Zeitpunkt: 26. Juli, ein Uhr
nachts, da man in einem Kanal voll mulzigen
Kleineises, das aber kaum ein Hindernis bildete, den
85. Grad nördlicher Breite passierte, also genau die
Hälfte der Strecke, die man durchmessen wollte.
Olaf Eriksen hatte zuvor und ganz insgeheim durch
Miki in der Kapitänskabine ein ausgesuchtes, kleines
Zwischenessen bereitstellen und einigen Sektﬂaschen
die Hälse abschlagen lassen. an dem nötigen Material
für die Füllung des Eiskübels war ja kein Mangel.
Olaf hielt eine kurze, launige Ansprache, und dann
klangen die gefüllten Gläser lustig zusammen. Man
war für ein Stündchen guter Dinge, und selbst der
Marquis, als er den perlenden heimatlichen
Champagnerwein reichlich ﬂießen sah, zeigte sich
nicht spröde. Man gönnte dem Franzosen einen
übrigen Tropfen, der seine Wirkung nicht versagte.
Herr von Lepeau wurde, als er einige Kelche voll des
treﬄichen Clicquot durch die Kehle hatte rinnen
lassen, sogar recht gesprächig. Er verharrte zwar noch
immer sehr hartnäckig auf seiner vorgefaßten
Meinung, daß die Fahrt nur mit einem gewaltigen
Krach endigen könne, und äußerte seine Befriedigung,
daß er wenigstens unter geordneten und
testamentarisch sichergestellten Umständen diesen
Krach mitmachen werde. Aber aus seinem ganzen

Wesen und dem Ton, womit er seinen Anschauungen
Geltung zu verschaﬀen suchte, ging doch hervor, daß
alles das, was ihn früher zu einem geradezu
fanatischen und wütenden Gegner machte, doch nicht
mehr ganz so fest saß.
Wiederholt stand das Schiﬀ dann wieder vor
unüberwindlichen Eisschranken, die aber durch
verhältnismäßig kurze Tauchfahrten alle leicht
genommen werden konnten. Unter 85° 46' befand man
sich zur allgemeinen Überraschung ganz unerwartet in
einem ansehnlich breiten, nur von kleinem, brüchigem
Eise erfüllten Fahrwasser, in dem man die »Arktis«
mit der Geschwindigkeit von nahezu sechzehn Knoten
bis zu dem schon oben bezeichneten Zeitpunkte — 28.
Juli, sieben Uhr früh — zuletzt also volle
vierundzwanzig Stunden durch das Wasser dahineilen
ließ. Erst um diese Zeit befand man sich wieder vor
riesigen Eisanhäufungen. Die Messungen mit den
Winkelmeßinstrumenten ergaben 89° 15' nördlicher
Breite, bei einer Kursabweichung bis fast genau zum
112. Grad östlicher Länge. Man befand sich also jetzt
stark südöstlich nur noch 0° 85' von dem Ziele, aber,
wie es allen Anschein hatte, zugleich auch vor
ausnehmend großen Schwierigkeiten.
Das Thermometer zeigte fünf Grad Kälte, das
Wetter war gut, die Luft außerordentlich durchsichtig

und klar.
Soweit das Auge aber sah, und in der Richtung, wo
der Nullgrad nördlicher Breite nordwestlich liegen
mußte, ein ungeheures, stellenweise hochaufgetürmtes
Packeismeer, das seiner ganzen Formation nach den
Schluß nahe legte, daß auch die Verhältnisse für eine
Tauchfahrt weniger günstig als bisher liegen mochten.
Es war klar, daß dieses zu Bergen aufgetürmte und fest
zusammengefrorene Eis vermöge seiner Schwere
erheblich tiefer in das Wasser reichen mußte, als die
verhältnismäßig dünnen Eisfelder, unter denen man
bisher weggefahren war.
Blieb also nichts übrig, als wieder einmal die
Ballonausschau zu Hilfe zu nehmen, die Lage noch
genauer zu erforschen und die beste Möglichkeit, mit
dem Schiﬀ doch noch weiter vorzudringen, zu
erkunden.
Olaf selbst öﬀnete die Ballonkammer, um unter der
Beihilfe Haralds den Ballon zum Aufstieg klar zu
machen.
Mister Ewald ließ, sobald das Schiﬀ stilllag, die
ganze Energie den Akkumulatoren zuﬂießen und
erstattete, als diese gesättigt waren, Geﬀrey die
Meldung, der längst vorhatte, mit der Station wieder
einmal in eine ausgiebigere telegraphische Verbindung

zu treten. Er gab Anruf und erhielt sofort die Frage:
»Warum gestoppt?«
»Auf 89° 15' vor großen Schwierigkeiten.«
»Also nahe dem Ziel. Gratulieren! Schwierigkeiten
werden zu überwinden sein.«
»Hoﬀentlich. Was sagt man jetzt in Europa und
Amerika?«
»Alles voll Erwartung und Spannung. So oft
Energieunterbrechung, verbinde mit Festland. Alle
Welt bestürmt dann mit Anfragen.«
»Wird zufriedengestellt?«
»So gut es möglich ist. Alle Zeitungen brennen auf
Nachrichten. In New York reißt man sich um Bilder.«
»Bilder? Von wem?«
»Vom Schiﬀe und Fahrern.«
»Wieso?«
»Einige unserer großen Tagesblätter behaupten, sie
hätten sich mit ›Arktis‹ direkt drahtlos verbunden.
Schließen für Abonnenten telephotographische
Apparate an. Man sieht Schiﬀ im Eise dahinfahren.«
»Echter Yankeeschwindel!«
»Natürlich. Machen aber ein Bombengeschäft. Dort
alles wohl?«
»Alles wohl. Was macht Protest?«
»Geschichte von heißer Suppe. Anfangs große

Erbitterung, die sich aber allmählich legt. Europa und
Amerika haben wohl Störungen, aber man sagt sich,
dauert ja nicht lange und drückt ein Auge zu.«
»Angelegenheit also beigelegt?«
»Das nicht. Wird wahrscheinlich noch Prozeß
geben, aber was will man uns angesichts großen
Zweckes anhaben? Seht nur, daß Pol erreicht wird.«
»Soll geschehen.«
»Was macht Lepeau?«
»Wird immer vernünftiger.«
»Dieser Mensch im Protest Hauptmacher. Er der
Hetzer
und
Freund
eines
Leiters
der
Marconigesellschaft.«
»Werden wir ihm jetzt besser nicht vorhalten.«
»Nicht nötig. Werde ihm nach Rückkehr schon
Rechnung machen.«
»Hat auf Thomas Wolseys Spur geführt. Auch etwas
wert. Von Petersburg keine Nachricht?«
»Bis jetzt nicht. Werde aber, wenn Pause noch
länger dauert, gleich anfragen.«
»Bleiben mindestens noch zwei Stunden liegen.«
»Gut! Gott befohlen. Für jetzt Schluß!«
Das Gespräch war beendet. Geﬀrey gab noch das
Zeichen, daß die Wellensendung vorläuﬁg ganz außer
Tätigkeit treten könne.

Währenddem hatten Olaf und Harald tüchtig
gearbeitet. Prall gefüllt stand der Fesselballon über der
Luftschiﬀkammer.
Als Geﬀrey oben auf der Achtergalerie erschien,
war Olaf soeben dabei, diesmal auch die
Telephoneinrichtung, wozu das Fesseltau zugleich
Leiter war, einzuschalten.
»Wir wollen diesmal die Sache etwas genauer
nehmen,« meinte er. »Vielleicht haben Sie die
Gefälligkeit, Geﬀrey, solange ich oben bin, an der
Empfangsstation unten zu bleiben. Ich gedenke
diesmal sogar so etwas wie eine topographische
Aufnahme zu machen und weiß noch nicht, ob nicht
vielleicht die eine oder andere wichtige Mitteilung
nach unten nötig ist. Sich jetzt allein auf die
Kompaßnadel zu verlassen, das ist doch eine sehr
ungewisse Sache.«
»Bitte, bestimmen Sie nur, was Sie für nötig halten.
Ich stehe in jeder Beziehung zu Diensten.«
Olaf hatte sich bereits eine an einem Lederriemen
befestigte kleine Zeichenmappe um den Hals gelegt,
dann stülpte er sich die telephonische Sprech- und
Hörvorrichtung über den Kopf, schob die Pelzmütze
darüber und war zum Aufstieg bereit.
Nach wenigen Minuten schon schwebte er etwa

zweihundert Meter hoch über dem Schiﬀe.
»Nun, wie sieht es aus?« fragte Geﬀrey nach einiger
Zeit, als er annehmen konnte, daß Olaf sich nach allen
Seiten einigermaßen umgesehen hatte.
»Ringsum Eis, nichts wie Eis!« kam die Antwort
aus der Höhe. »Im Südosten, hinter uns, sehe ich
turmhohe
Eismassen,
wahrscheinlich
ein
vergletschertes Land, an dem wir in der Entfernung
von
vielleicht
achtzig
Kilometer
westlich
vorüberkamen. Auch jenseits des Gebietes, in dem der
geographische Pol liegen muß, gewahre ich in
nebelhaften unbestimmten Rissen eine ähnliche
Bildung. Das widerspräche nicht der Annahme
derjenigen Theoretiker, die behaupten, daß die
zahlreichen Inselgebiete, wozu unter anderem auch
Franz Josephsland gehört, über den Pol hinaus eine
Fortsetzung haben.«
»Und gerade vor uns, das heißt auf unserem Wege,
was ist da zu erblicken?«
»Sehe ich nur riesige Eisfelder, die ohne allen
Zweifel auf der Wanderung sich beﬁnden und
stellenweise aufgebrochen scheinen. Das befriedigt
mich außerordentlich, insofern, als es meiner
bisherigen Annahme nicht widerspricht, daß das Klima
hier im höchsten Norden keineswegs kälter sein kann,

als weiter südlich, warum, weil hier infolge der
Abplattung der Erde die Sonne länger über dem
Horizont bleibt.«
»Hier unten sind in der Richtung auf den Pol aber
doch ganz riesenhafte Eismassen zu sehen!«
»Das hat seine Richtigkeit. Zwischen den
Eisfeldern, die ich zuvor bezeichnete, und unserem
Standpunkt liegt ein massiger, prachtvoller Eisstrom,
von vielen treibenden Eisbergen wie von einem Heer
von
Trabanten
umgeben:
eine
riesenhafte
Zusammenhäufung von blauweißem Marmor, aus dem
die launische Natur die seltsamsten Bildwerke geformt
hat.«
»Und kein Durchgang?«
»Ich gewahre jetzt allerdings die eine und andere
schwächere Stelle in dem Eisstrom und hinter ihm,
also jenseits, manchen schmalen, dunklen Streifen, die
unzweifelhaft dartun, daß die Eisfelder manche Rinne
aufweisen. Nirgends aber die Anzeichen einer großen,
starken Drift, und was könnte sie uns füglich nützen?
Wenn eine solche auch vorhanden wäre, wir
vermöchten ihre Einwirkung doch nicht abzuwarten.
Auch unser Fahrwasser bisheriger Richtung reicht nur
noch kaum einen Knoten. Es ist von dem Eisstrom, der
sich ungefähr dem 170. Grad östlicher Länge zuzieht,

so gut wie abgeschlossen.«
»Bliebe also nichts anderes übrig, als unter dem
Eiswall hindurchzugehen?«
»Allerdings. Aber ich fürchte, daß dieses Eis, seiner
Höhe nach zu schließen, so tief ins Wasser hinab
reicht, daß unser Schiﬀ unvermögend ist, das
Hindernis auf diesem Wege zu nehmen. Es käme auf
die Probe an.«
Olaf bat um »Schluß«, nahm seine Mappe zur Hand
und begann eifrig zu zeichnen. Erst nach einer Stunde
etwa gebot er, das Tau einzuholen.
Langsam senkte sich der Ballon, ohne daß Olaf Gas
entleert hätte. Unten angelangt, stieg er mit sehr
ernster Miene aus dem Tragsessel an Bord und sagte:
»Es wird uns, so nahe am Ziel, noch eine sehr
schwierige Arbeit bevorstehen. Wir müssen den schon
geschilderten Eisstrom auf irgend eine Weise nehmen;
ich sehe keinen anderen Ausweg. Es wäre mir übrigens
ganz lieb, Geﬀrey, wenn Sie ebenfalls aufstiegen.
Einmal verschaﬀen Sie sich einen Genuß, wie Sie ihn
in Ihrem ganzen Leben nie wieder haben werden. Es
liegt etwas Großes und Erhabenes über dieser polaren
Eiswelt, eine grausige Majestät, wie sie das
menschliche Herz nur empﬁnden, unsere Sprache aber
niemals schildern kann. Sie dürfen sich das nicht

entgehen lassen. Und, zum anderen, wäre es mir nur
lieb, wenn ein zweiter Mann der Schiﬀsbesatzung den
Situationsplan, den ich da oben entworfen habe, etwas
nachkontrollieren wollte. Denn einmal möchte ich
meine eigenen Beobachtungen bestätigt wissen, und,
wer weiß, ob Sie nicht etwas zu entdecken
vermöchten, was ich trotz bestem Willen und aller
Umsicht übersehen haben könnte.«
Geﬀrey war sofort dazu bereit. Über eine kurze
Weile schwebte auch er hoch oben in den Lüften.
Währenddem
legte
Olaf
den
übrigen
Schiﬀsgenossen die Lage klar. Man erwog alle
Möglichkeiten, den hindernden Eisstrom in Angriﬀ zu
nehmen, und kam schließlich überein, es zuerst mit
der Tauchfahrt zu versuchen. In kurzer Entfernung vor
dem Eiswall hatte Olaf noch einen schmalen, dunklen
Wasserstreifen entdeckt und auf der Karte
eingezeichnet, der in dem Falle, wenn sich die
Tauchfahrt als unmöglich erweisen sollte, immer noch
eine näher liegende Zuﬂucht und den Ausgangspunkt
für einen anderen Angriﬀ, nötigenfalls auch für eine
Fußreise bieten würde.
So wartete man nur noch auf die Versorgung des
Luftballons, um dann das Schiﬀ wieder zu einer
unterseeischen Fahrt bereit zu machen.

Voll Begeisterung landete Geﬀrey und war ganz der
Ansicht Olafs, daß kein anderer Weg, als den Eiswall
auf die eine oder andere Weise zu nehmen, übrig
bleibe. Nur die eine Möglichkeit könne vielleicht noch
in Betracht kommen, umzukehren und eine andere
Annäherung an den Pol zu versuchen. Aber, wer
konnte sagen, welche Schwierigkeiten sich dann
wieder dem Schiﬀ entgegenstellen würden?
Während Magnus Petersen die Richtigkeit der
Ortsbestimmung durch eine erneute Aufnahme
kontrollierte, ging man ﬂink daran, die entleerte
Ballonhülle wieder in ihre Kammer einzubetten.
Geﬀrey ließ unterdessen die nötige Reserveluft
aufnehmen und zuletzt auch die Tanks mit Wasser
füllen. Auf Great Red-Bucht ließ man auf Anruf die
Wellensender augenblicklich in Tätigkeit treten.
Langsam senkte sich das Schiﬀ. Die äußeren
Beleuchtungskörper ﬂammten auf.
Das Boot lief vorsichtig unter das Eis und steigerte
seine Fahrt allmählich bis auf fünf Knoten.
Schon nach einer Stunde sichtete man einen
schmalen Kanal, oﬀenbar jene nur von einer ganz
dünnen Eisschicht überzogene Stelle, die Olaf bei
seinem Aufsteigen entdeckt und in seine
topographische Aufnahme eingezeichnet hatte.

Ohne dieser Lücke eine weitere Beachtung zu
schenken, glitt man unter ihr weg.
Weitere zwei Seemeilen wurden ohne jede
Schwierigkeit zurückgelegt.
Das Schiﬀ hatte bei seinem Tiefstande von dreißig
Meter, abgerechnet einzelne tiefer reichende
Verdickungen, die man unschwer zu umgehen
vermochte, einen Abstand vom Eise, der zwischen drei
und zehn Meter schwankte.
Plötzlich aber tauchte in kurzer Entfernung vor dem
Bug des Schiﬀes eine mindestens achtzig Meter breite
Eiswand auf, die sicherlich ebenso tief in das Wasser
hinabreichen mochte.
Man hatte oﬀenbar einen jener Eisberge vor sich,
die Olaf bei seiner Ausschau kurz zuvor als die
Trabanten des Eisstromes bezeichnete, den man hinter
sich zu bringen suchte.
Olaf, der das Schiﬀ selbst führte, ließ sofort stoppen
und versuchen, das Hindernis in sehr vorsichtiger und
langsamer Fahrt zu umgehen, was auch binnen kurzer
Zeit gelang.
Aber welch ein Ausblick eröﬀnete sich dem Auge,
als die Eismauer glücklich umgangen und der Kurs
wieder aufgenommen war!
Neue, tief in das Wasser reichende Eismassen der

verschiedensten Formen tauchten jetzt hintereinander
im Felde der Lichtbestrahlung auf. Bald breit und
massig, klumpenhaft, dann wieder spitz zulaufend und
säulenartig, als ob sich die Natur hier unten in dem
Versuche gefalle, riesenhafte Säulenhallen und
weitgewölbte Dome aufzubauen. Dabei gaben die
bläulich marmornen Eisgebilde den Glanz des
entsendeten Lichtes besonders an ihren Rändern in
einer Fülle zurück, daß das Auge fast geblendet und
diese bizarr geformte Eiswelt bis in ihre kleinsten
Einzelheiten erhellt wurde. Ja, oftmals wollte es den
Beschauer bedünken, als ob die Gewölbe, Mauern,
Zacken und Säulen das Licht völlig in sich aufsaugten,
gleichsam als wollten sie sich an ihm erwärmen und
beseelen, um dann bis tief hinein in ihren innersten
Kern leuchtend und transparent zu erscheinen. Jetzt
waren auch die dazwischen liegenden eisfreien
Wassermassen nicht mehr so lichtdurchﬂutet und
brennend, wie bei früheren Tauchfahrten, sondern
erheblich dunkler, hier eine breite Fahrrinne bildend,
dort
zu
einem
runden
Topasauge
zusammenschrumpfend,
das
den
Reisenden
geheimnisvoll entgegenglotzte.
Abwartend, langsam, oft kaum merklich, ließ Olaf
das Schiﬀ im gesteigerten Tiefgang von vierzig und
fünfzig Meter jetzt dahinziehen und ab und zu auch

dort, wo der Abstand vom Eise noch reichlich und die
Kollision ausgeschlossen war, eines der Hindernisse in
vorsichtigster Weise umgehen. Aber die Zahl der im
Kurse immer wieder neu auftauchenden Eismassen
mehrte sich mit jeder Minute. Bald wagte er es doch
nicht mehr, ohne die Beistimmung der Schiﬀsgenossen
den Versuch fortzusetzen und ließ stoppen.
»Wir geraten in das Labyrinth wirr durcheinander
liegender Säulenhallen, wie sie sonst nur in den
Märchen phantasiebegabter Schriftsteller vorzuﬁnden
sind,« sagte er zu Geﬀrey, den er herbeigerufen hatte.
»Sehen Sie doch diese gleißende, leuchtende und
blitzende Menge eisiger Klumpen, nach unten
gekehrter Türme, Spitzen, Säulen und Zacken! Fehlen
nur noch, wovon die Märchenschreiber zu berichten
wissen: die geﬁederten Wasserpﬂanzen und
dazwischen die auf der Lauer liegenden Böcklinschen
Meerungetüme mit den breiten Mäulern und den
schmalen Bartfäden im tierisch-menschlichen Antlitz,
die ein eisiges Meeresschloß bewachen und uns
tückisch anglotzen. Weiter dahinten, in einem
Fürstensaal des unterseeischen Palastes, in einem
Gemach aus Glas, purem Gold und Edelsteinen sitzt
der Meerkönig. Er trinkt aus einem Kristallbecher
blutroten Wein, ﬂetscht die grünen, spitzen Zähne und
sinnt mit giftigen, dämonischen Blicken auf unser

Verderben. — Nein, Scherz beiseite! Ich wage es
wirklich nicht, den Versuch fortzusetzen, sich durch
dieses Labyrinth hindurchzuwinden. Lassen Sie das
Schiﬀ auch noch auf sechzig Meter und vielleicht noch
tiefer tauchen, lassen Sie uns noch weiter, bis zum
Äußersten gehen, das wird unsere Lage um nichts
bessern.«
»Ich muß Ihnen vollkommen beipﬂichten,«
entgegnete Geﬀrey, nachdem er sich von seinem
Erstaunen im Anblick dieser märchenhaften Eiswelt
erholt und auf die Wirklichkeit besonnen hatte. »Es
erscheint auch mir zu gewagt. Gesetzt den Fall, wir
fänden in diesem Wirrsal unseren Weg . . . lassen Sie
in diesen riesenhaften Eisanhäufungen eine zufällige
Gleichgewichtsspannung vorhanden sein, die das
Schiﬀ allein nur durch den Druck der Schraube
auslösen könnte, das kann und würde unser Verderben
sein.«
Geﬀrey hatte das letzte Wort kaum ausgesprochen,
als ein Knall erdröhnte, so furchtbar, daß das ganze
Schiﬀ in allen seinen Teilen aufs heftigste erschüttert
wurde. Die Herren hatten für einen Augenblick das
Gefühl, als ob es in der Tat krachend
auseinanderbersten wolle. Wenige Sekunden später ein
Aufprallen gegen einen harten Gegenstand, dann ein
fürchterliches Schwanken, Rollen und Stampfen. Es

wollte scheinen, als ob sich das Schiﬀ überschlagen
und mit Mann und Maus in die unergründliche Tiefe
des Meeres tauchen werde.
In ihrer Bestürzung hatten sich Geﬀrey und Olaf
unwillkürlich umfaßt, dann, als der Boden unter ihren
Füßen zu weichen schien, sich gegenseitig gegen die
eng beieinander liegenden Wände gedrückt, sonst
wären sie bei den heftigen Bewegungen des Schiﬀes
unfehlbar über die steile eiserne Treppe in die Tiefe
gekollert.
»Ihr Meergreis,« sagte Geﬀrey, nach Atem ringend,
der zuerst wieder Worte fand. Mit Entsetzen starrte er
ins Dunkle. Alle Innen- und Außenlichter waren
erloschen.
»Ach, Unsinn!« schrie Olaf, der, aus seinem
Taumel erwachend, vollends Herr seiner Sinne wurde.
»Was wird es sein? Ich fürchte — Kurzschluß!«
Im nächsten Augenblick ließ er Geﬀrey los und
tastete sich hastig hinab über die Treppe in die
nachtschwarze Tiefe, aus dem ihm ein häßlicher
Brandgeruch entgegenschlug.
Unten hatte die Katastrophe, die über das Schiﬀ
hereingebrochen war, nicht minder großes Entsetzen
hervorgerufen. Aber schon regte sich’s vorn im
Navigationsraum und hinten bei den Motoren. Überall

ein Ächzen und Stöhnen, dann ein Wettern und
Schimpfen, wobei sich besonders Magnus Petersen
hervorzutun wußte.
»Mister Ewald, schaﬀen Sie Licht!« schrie Olaf.
»Die
Beleuchtungsapparate
an
den
Akkumulatorensender schalten!«
»T . . . . . auch! Erst mußte ich mich doch der
Schraube versichern, daß die stille steht!«
Kaum hatte er das gesagt, ﬂammten die
Beleuchtungskörper auf.
Harald Hagmar hatte sich in aller Stille zuerst
zurecht gefunden und im Dunkeln die nötigen Hebel
an den Schaltern umgelegt.
»Dem Himmel sei Dank! Die Akkumulatoren sind
intakt,« sagte Olaf mehr für sich, mit einem schweren
Seufzer.
»Das freut Sie! Und Sie haben nicht so ganz
unrecht, mein Herr. Nun brauchen wir doch
wenigstens nicht bei rabenschwarzer Nacht zur Hölle
zu fahren!«
Der Marquis sagte das, kalt und gelassen. Er sah
dabei den Norweger halb triumphierend, halb
vorwurfsvoll an.
Breitbeinig stand der Franzose mitten im Raume,
das Monokel in das Auge geklemmt, die Arme über

die Brust gekreuzt.
»Mein Herr, reizen Sie mich nicht in diesem
Augenblick, wo unser aller Leben auf dem Spiele
stehen kann.«
»Tue ich das? Dann muß ich Sie versichern, mein
Herr, daß das meine Absicht nicht gewesen ist. Mein
Recht ist es indessen, festzustellen, daß meine
Prophezeiung, das Schiﬀ werde mit Mann und Maus
vernichtet werden, in Erfüllung geht, ich werde mir
dieses Recht nicht nehmen lassen.«
»Tun Sie das. Aber lassen Sie mich gefälligst
ungeschoren!«
»Ich sagte Ihnen schon, daß ich Sie nicht im
mindesten stören will. Tun Sie, was Sie für gut und
nötig ﬁnden, es wird Sie ja doch nichts nützen. Und es
ist gut so! Ich bin es müde, die Fahrt auf diesem
Satansschiﬀe noch weiter mitzumachen.«
Zu jeder anderen Zeit würde Olaf dem Franzosen,
den er bisher für einen Hasenfuß gehalten hatte, die
aufrichtigste Bewunderung für die wirklich
erstaunliche Ruhe und Gelassenheit, die er in diesem
Augenblick der allgemeinen Verwirrung und
Bestürzung nicht nur durch das Wort, sondern durch
sein ganzes Wesen erwies, nicht versagt haben. Jetzt
aber wendete er ihm unmutig den Rücken.

Plötzlich vom Bug her ein erneuter, kraftvoller Stoß,
daß wieder alles ins Wanken kam. Dann ein heftiges
Rollen des Schiﬀes. Mit einem Male neigte es sich
sehr bedenklich über Backbord.
»Wir sind erneut aufgelaufen! Hurtig, Geﬀrey, an
die Horizontalruder! Harald, Miki . . . ﬂink an die
Gleichgewichtsverteiler!«
Olaf gebot es und sprang selbst herbei, Geﬀrey
behilﬂich zu sein. Dieser setzte den seitlichen
Ruderapparat augenblicklich in Tätigkeit und gab auch
für die Gleichgewichtsverteilung die nötigen
Anordnungen.
Binnen wenigen Minuten befand sich das Schiﬀ
wieder in horizontaler Lage. Aber immer noch
scharrte der Bug recht empﬁndlich an dem Hindernis.
Olaf eilte nach oben an den Ausguck.
In der Tat, das Schiﬀ stand mit dem Rammsporn an
einer riesigen Eismauer.
»Mister Ewald — bitte, schleunigst einige
Schraubendrehungen zurück!«
»Das Wetter auch . . . ich sehe eben, wir haben
Kurzschluß . . . Die ganze Empfangsstation scheint aus
dem Leim gegangen.«
»Nehmen Sie auch dafür die Akkumulatoren. Es
kann nichts nützen, wir müssen vor allem weg vom

Eise. Der Druck des Schiﬀes kann die Eismauer
zusammenbrechen lassen und das wäre unser aller
Verderben!«
Wenige Sekunden später begann einer der Motoren
zu schnurren, die Schraube trat in Tätigkeit, das Schiﬀ
begann langsam vom Eise abzutreiben.
»Noch zehn Meter! Dann ist es gut.«
Nach kurzer Zeit war auch dieser Abstand zwischen
Schiﬀ und Eis gelegt. Die »Arktis« lag wieder still.
Olaf kam mit ﬂiegender Eile die Treppe herab und
stand
im
nächsten
Augenblick
vor
der
Empfangsstation.
Welch ein Bild der Zerstörung!
Das über dem Kabeleinlauf wagrecht liegende
Hartgummirohr war durch die Einwirkung einer
großen Gewalt aus seiner Lage geschoben. Der
darüber beﬁndliche, lotrecht stehende Aufsatz, aus
dem ein dickes Bündel isolierter Leitungsdrähte
emporführte, stand ebenfalls sehr windschief und ein
großer Teil der Drähte hatte ersichtlich sehr schwer
gelitten. Der darunter beﬁndliche Ölhahn war aus
seinem Lager herausgeschlagen worden und vorläuﬁg
nicht zu entdecken. So viel schien nur sicher, daß das
Empfangskabel nach unten zu intakt war.
»Na, das sieht ja hier recht nett aus,« sagte Olaf,

nachdem er das Bild der Zerstörung einigermaßen
überschaut hatte. »Wenn mich nicht alles täuscht, dann
können wir bei allem Unglück noch von Glück reden.
Jedenfalls aber wird ein großer Teil der Station aus den
Reservebeständen ganz neu aufgebaut werden
müssen.«
Eriksen war, man sah ihm das unschwer an, aufs
Unangenehmste berührt und für den Augenblick noch
ganz aus dem Geleise.
Auch die anderen Herren, die die Unglücksstätte
umstanden, besonders Mister Ewald und Hagmar,
denen die Wartung und Beaufsichtigung der
Empfangsstation obgelegen hatte, machten sehr lange
Gesichter.
»Da nützt nichts! Wir stehen vor einer vollendeten
Tatsache und müssen uns als Männer, so gut und so
schnell es eben geht, zu helfen suchen,« erklärte Olaf
in einem etwas milderen Tone nach einem forschenden
Rundblick in die bestürzten Gesichter. »Vor allem
aber müssen wir heraus aus unserer augenblicklichen
Lage, die immer noch gefahrvoll genug ist, wir müssen
ans Tageslicht. Ich bitte Sie, meine Herren, eilen Sie
unverzüglich auf Ihre Plätze. Petersen« — Olaf
wendete sich an den Steuermann — »Sie haben mein
Croquis, das ich im Ballon anfertigte, und kennen die

Lage der Lücke, unter der wir kurz zuvor
weggegangen sind. Dort müssen wir nach oben. Das
Schiﬀ wird, wie ich hoﬀe, die dünne Eiskruste einfach
über sich wegheben. Ich überlasse es Ihrer
Steuermannsgeschicklichkeit, diesen nächstliegenden
Zuﬂuchtsort aufzuﬁnden, Mister Ewald, Sie verbinden
den Schraubenmotor mit den Akkumulatoren!
Geﬀrey, Sie halten alles zum Auftrieb bereit! Ich eile
an den Ausguck!«
Flink war Olaf oben im Kommandoturm und nun
folgten rasch aufeinander die Befehle für die
Motorbedienung und den Steuermann.
Es war keine Kleinigkeit, die »Arktis« aus dem
Eislabyrinth, das sich von allen Seiten mit seinen
blauweißen Marmorwänden dem Schiﬀe dräuend
entgegenstreckte, hinaus zu bugsieren, ein Glück nur
in allem Unglück, daß die Außenlichter nicht durch
irgend eine Komplikation versagt hatten.
Langsam und vorsichtig drehte das Schiﬀ und wand
sich dann sacht hindurch zwischen den Säulen und
eisigen Hallen.
Frohgemut und unternehmungslustig war man vor
ganz kurzer Zeit hineingesteuert in die geheimnisvolle
unterseeische Eiswelt und jetzt kehrte man ihr sehr
gedrückt und mit einem Schiﬀ, das seiner

Manövrierkräfte fast vollständig beraubt war, den
Rücken, nicht wissend, wie das ganze gefährliche
Abenteuer noch enden würde.
Endlich, nach den vorsichtigsten Manövern und
langem Hangen und Bangen, hatte man auch die letzte
große Eismauer, die Olaf und Geﬀrey kurz zuvor noch
so sehr bewundert hatten, hinter sich und nun ging es
mit erhöhter Geschwindigkeit vorwärts.
Zwei Seemeilen nur, aber es dünkte den
Schiﬀsinsassen, die begreiﬂicherweise noch immer
mehr oder weniger unter dem Banne der soeben
erlebten Katastrophe standen, die Fahrzeit diesmal
eine ganze Ewigkeit. Was dann, wenn der Steuermann
das
erstrebte
Ziel
verfehlte,
wenn
die
Akkumulatorenenergie, ehe es gelang, an das
Tageslicht zu kommen, verbraucht war?
Endlich tönte von oben vom Ausguck ein kräftiges
»Stopp!« und ein zufriedenes und anerkennendes:
»Petersen, Sie haben Ihre Sache brav gemacht, Sie
haben gut gehalten. — Geﬀrey, lassen Sie das Schiﬀ,
so wie es liegt, auftreiben!«
In den Tanks begann es zu knallen, zu wallen, zu
pfeifen
und
zu
brodeln.
Der
Wasserverdrängungsapparat war an der Arbeit. Ein
leichtes Schwanken und Rollen des Schiﬀes, ein

Bersten und Krachen der dünnen Eiskruste über Deck,
dann lag die »Arktis« still.
Das Verschlußstück oben klappte zurück. Ein Strom
gedämpften Tageslichtes und ein frischer Luftzug ging
nach unten. Alles eilte mitschiﬀs an den Fuß der
Treppe, einige Atemzüge davon zu erhaschen, denn
die Stickluft mit dem starken Brandgeruch war
nachgerade unerträglich geworden.
Aber Olaf gönnte den Herren nur wenige Minuten.
»Lassen Sie uns jetzt die Empfangsstation etwas
genauer untersuchen. Die Reparatur wird, da die
Spannung nach wie vor vorhanden ist, vorläuﬁg leider
unmöglich sein.«
Sie standen wieder alle vor dem Kabeleingang und
dem Hartgummilager und starrten zunächst das Bild
der Zerstörung eine Weile lang schweigend an.
»Merkwürdig, ich sehe nur sehr wenig Ölspuren,«
sagte Olaf, indem er die nächste Umgebung der
Station mit forschenden Blicken musterte. »Und es
müßte doch sein, daß die ganze Nachbarschaft damit
bestäubt wurde. Wenn der Ölhahn hier unten durch
die Kraft des Durchschlages herausgeschleudert
werden konnte, dann müßte doch auch eine erhebliche
Menge der Flüssigkeit mitgegangen sein. Mister
Ewald, ich kann mir nicht helfen, ich muß Sie fragen,

ob nicht ein Versehen vorgekommen ist?«
»Aber, mein Herr, wie können Sie glauben, daß ich
mir eine Leichtfertigkeit oder eine Nachlässigkeit habe
zuschulden kommen lassen?«
»Ich will ja unmittelbare Vorwürfe gegen Sie nicht
erheben. Die Zufälle spielen oft seltsam. Aber ich muß
sagen, ich kann mir nur denken, daß die Spannung aus
Mangel an Öl durchschlagen konnte.«
»Und ich kann Sie dagegen nur versichern,«
entgegnete ziemlich energisch Mister Ewald, »daß ich
diesen Teil meiner Aufgabe durchaus eigenhändig
besorgte und so sehr ernst genommen habe, daß ich
sogar die Ölbehälter ausschließlich nur unter meinem
eigenen Verschlusse hielt. Täglich habe ich die oberste
Ölschicht eigenhändig durch den Hahn abgelassen und
gewissenhaft durch frisches Öl ersetzt. Es ist gänzlich
ausgeschlossen, daß ein Mangel an Öl durch ein
Versehen meinerseits, also durch mein Verschulden
hat vorliegen können.«
Es folgte eine sehr lange, für alle Teile recht
peinvolle Pause.
Da trat Miki, der Nigger, vor und sagte mit sehr
gedrückter Stimme: »Wenn Massa Eriksen Massa
Ewald Vorwürfe machen, dann tun ihm sehr unrecht.«
»Was geht das dich an? Von Vorwürfen kann

überhaupt keine Rede sein. Wie kommst du übrigens
dazu, dich zum Anwalt derjenigen Herren
aufzuwerfen, welche die Empfangsstation zu bedienen
und zu überwachen hatten? Heraus mit der Sprache!«
Der Nigger machte ein sehr grämliches Gesicht. Er
preßte seine Daumen zwischen die anderen Finger
seiner Riesenfäuste und zeigte ganz das Bild eines
Menschen, dessen Gewissen durch irgend etwas
bedrückt wird. Endlich sagte er: »Nicht Massa Ewald
haben gemacht, sondern Miki haben vielleicht
verursacht das Katastrophe.«
»Du? . . . Mensch, wie kommst du an die
Maschinen?«
»Miki kamen gar nicht an das Maschinen. Er nur
haben geholt das Rüböl durch das Hahn aus das
Maschine.«
»Nun wird es allmählich Tag! — Mensch,
Unglückswurm, war dir nicht bekannt, daß das Öl in
den Wicklungen der Empfangsstation die Isolierung
bildete? Daß deshalb nichts davon entfernt werden
durfte? Daß anders die Gefahr vorlag, die Spannung
würde durchschlagen?«
»Miki wissen nichts von diesen Gefahren, er ihm
nichts verstehen von das Elektrotechnik.«
»O du grundgütige Unschuld! Um so mehr war es

deine Pﬂicht, die Hände davon zu lassen!«
Der Nigger war sehr geknickt.
»Miki werden das Empfangsstation ganz gewiß
nicht wieder berühren,« versprach er. »Er ihm können
versichern, er ihm haben gehabt ganz gewiß auch keine
schlechte Absicht.«
»Zu welchem Zwecke hast du das Öl entnommen?
Wie hast du die ganze Unglücksgeschichte überhaupt
angestellt?«
»Miki entnehmen das Öl für das Marquis.«
»Für Marquis de Lepeau?«
»Yes, für das Marquis de Lepeau. Er ihm sagen,
daß ihm lieben sehr die Speisen zubereitet mit das Öl.
Wenn ihm wünschen eine Karbonad, Miki ihm dann
gehen an das Hahn der Maschine, ihm zu entnehmen
das Öl, damit zu bereiten für das Marquis das Salat
und das Fleischspeise.«
»Pfui Spinne!« rief der Franzose und spuckte, was
er als Mann von Schliﬀ unter anderen Umständen
sicherlich niemals getan hätte, herzhaft auf den
Fußboden.
Miki nahm von dieser etwas ungewöhnlichen Art,
seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, weiter keine
Notiz, erklärte aber dafür sehr nachdrücklich, daß der
Marquis sich für diese Art der Speisezubereitung stets

sehr dankbar erzeigte und all die Tage her erklärte,
daß ihm die Ölgerichte sehr gut geschmeckt hätten.
»Allerdings habe ich das,« erklärte der Marquis
sehr giftig und sehr erbost. »Würde ich indessen nur
entfernt geahnt haben, daß Ihr Rüböl zuvor schon
maschinellen Zwecken gedient hat, seien Sie dessen
gewiß, ich hätte Ihre Karbonaden sicherlich niemals
angerührt.«
Der Nigger lächelte jetzt etwas maliziös, was den
Marquis nicht wenig reizte und dazu führte, zu sagen:
»Mir will scheinen, daß ich seinerzeit doch recht hatte,
als ich der Vermutung Raum gab, daß Sie nicht aus
dem Togolande stammen.«
»Miki müssen doch sehr bitten, daß das Marquis
nicht mehr daran zweifeln,« erklärte sehr energisch
der Schwarze. »Er ihm wiederholt die Wahrheit
versichern, daß sein Großpapa ist gewesen ein kleines
Niggerkönig in Togo.«
»Mag dem sein, wie ihm wolle,« nahm Olaf nun das
Wort, »ich muß die Herren ernstlich bitten, daß sie
sich über derartige Stamm- und Streitfragen ein
anderes Mal auseinandersetzen. Das Unglück ist nun
einmal geschehen und es wird die größte und
ausgiebigste Strafpredigt, die ich an Sie richte, an der
Sache nichts besser machen. Jedenfalls aber hoﬀe ich

zuversichtlich, daß Sie sich die Schädigung, die wir
durch Sie beide erfahren haben, für alle Zukunft zur
Warnung dienen lassen.«
Der Marquis versicherte, daß er das, was
vorgegangen war, außerordentlich bedaure, und bat,
sich gegenwärtig zu halten, daß das Isoliermittel, wie
ja aus dem Geständnisse Mikis hinlänglich
hervorgehe, ohne sein Wissen der Empfangsstation
entnommen worden sei. Miki, der diese Versicherung
als eine Undankbarkeit des Marquis gegen seine
Person aufzufassen schien, wollte entgegnen, wurde
aber kurzerhand zurechtgewiesen.
»Kein Wort mehr!« gebot Olaf. »Wir haben jetzt
viel Wichtigeres zu tun. Du kannst übrigens« — er
wandte sich an Miki — »froh sein, daß du so billig
davonkommst. Eigentlich sollte ich von meinen
Machtbefugnissen als Befehlshaber dieses Schiﬀes
Gebrauch machen und für deine Eigenmächtigkeit und
Unbesonnenheit eine sehr empﬁndliche Strafe über
dich verhängen.«
Um
dem
Schwarzen
jede
Erwiderung
abzuschneiden, wendete sich Olaf an die anderen
Herren.
»Von einer Inangriﬀnahme der Reparatur kann
vorläuﬁg, solange die Spannung vorhanden ist, keine

Rede sein. Wir müssen, um an das Empfangskabel
heran zu können, erst die Unterbrechung abwarten.
Aber wir wollen nichts versäumen und sogleich
Vorbereitungen dafür treﬀen. Im übrigen,« fuhr Olaf
nach einigem Besinnen fort, »stehen wir noch vor der
zweiten, nicht minder wichtigen Frage, wie werden wir
den Eiswall, vor dem wir liegen, hinter uns bringen,
wie werden wir vorwärts kommen? Ich bin, da sich das
Eis als außerordentlich tiefgehend erwiesen hat, nicht
dafür, einen zweiten Tauchversuch zu unternehmen.
Und doch müssen wir durch, unter allen Umständen!
Wir werden jetzt, dicht vor dem Ziel, keinesfalls
sozusagen die Segel streichen. Lassen Sie uns also
beraten, wie wir das Hindernis zu umgehen suchen
oder sonstwie einen Weg bahnen.«
Man beriet und erwog, machte Vorschläge und
verwarf sie wieder, um schließlich übereinzukommen,
zunächst einen Sprengversuch zu unternehmen. Es
handle sich dabei ja nicht allein darum, dem Schiﬀe
den Weg zu bahnen, man sollte doch gerade diese
Gelegenheit nicht versäumen, auch einmal die für
solche Sprengungen in Aussicht genommene Methode
zu erproben.
Olaf erklärte sich einverstanden und bereit, die
Reparatur der Empfangsstation, sobald die
Wellensendung eingestellt war, ganz allein zu

übernehmen. Allenfalls sollte noch Harald Hagmar,
sein vertrauter Assistent, bei ihm zurückbleiben. Alle
übrigen Mann der Besatzung aber möchten sich, so
kam man überein, ehestens aufmachen, im Eise die
nötigen
Bohrungen
vorzunehmen
und
das
Sprengmaterial an Ort und Stelle zu schaﬀen.
Und sofort ging man aus Werk! Binnen wenigen
Minuten hatte man aus der vorderen Bootkammer die
beiden Kajakschlitten ausgehoben, um die Mannschaft
auf das feste Eis überzusetzen. Erstmals wurde dann
die Roburitkammer geöﬀnet. Bei jeder Überfahrt
wurden je zehn gefüllte Sprenghülsen übergeführt, so
daß schließlich deren vierzig zu je dreißig Kilogramm
Sprengmaterial bereit lagen.
Olaf hatte berechnet, daß der Eisstrom
durchschnittlich weit über tausend Meter breit war,
aber auch festgestellt, daß unmittelbar gegenüber dem
Kanal, in dem das Schiﬀ jetzt lag, ein Punkt sich
befand, wo das Hindernis kaum mehr als sechshundert
Meter an Breite messen mochte.
Das Projekt zielte also darauf ab, in der Entfernung
von so fünfzehn Meter eine Hülfe in das Eis zu
versenken. Außerdem wurde ein Gesteinbohrer, ein
winzig kleiner Motor und eine Kabeltrommel, die mit
ihren Achsenenden zwischen die beiden Schlitten

gelegt werden konnte, auf das Eis übergeholt. Man war
zwar darauf eingerichtet, die Sprenghülsen
funkentelegraphisch zur Explosion zu bringen, aber
man wollte jetzt, da der Kurzschluß so große
Störungen verursacht hatte, davon absehen und die
Zündung durch ein Kabel herbeiführen.
Nach einer weiteren halben Stunde schon war die
Kolonne mit Schneebrillen, Schießwaﬀen, Steigeisen
und Eispickel vollends ausgerüstet und marschfertig.
Über die ersten fünfhundert Meter ging die
Schlittenreise, die man nun ungesäumt antrat,
begünstigt vom besten Wetter, verhältnismäßig rasch
und gut. Aber dann mehrte sich das über das Eisfeld
verstreut liegende Blockeis in einer Weise, daß man
mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Zweihundert Meter vor dem Einstieg in den
eigentlichen, steil ansteigenden Eiswall mußte die
Benützung der Schlitten aufgegeben werden. Und jetzt
waren es Miki, der schwarze Hüne, und Magnus
Petersen, der stramme und kräftig gebaute Norweger,
die sich mit den erstaunlichsten Lasten beluden und so
die Traversierung des Eisstromes trotz aller
Kletterkunststücke, die zeitweise nötig wurden,
mitmachten, ohne über eine Erschöpfung oder
Ermüdung zu klagen. Besonders Miki leistete,
oﬀenbar in dem Bestreben, den begangenen Fehler

möglichst
wieder
gutzumachen,
fast
Übermenschliches.
Nach vierstündiger anstrengender Arbeit lag der
Sprengkörper Nummer eins am Endpunkt der Strecke.
Auch das Kabel, das den kleinen Motor mit dem
Akkumulatorensender des Schiﬀes zum Betrieb des
Bohrers in Verbindung setzen sollte, war ausgelegt.
Nun konnte Mister Ewald unter der Beihilfe
Geﬀreys und des sehr anstelligen und willigen
Franzosen beginnen, die Sprenghülsen mit Hilfe des
Bohrers in das Eis zu versenken, die Zünddrähte an
die Hülsen anzuschließen, worauf die Bohrlöcher dann
der Reihe nach wieder verstopft wurden.
Diese Arbeit war, dank dem rasch und gut
arbeitenden Bohrer, verhältnismäßig leicht und
durchaus ungefährlich, da das Roburit ein Sprengstoﬀ
von absolut passivem Verhalten gegen alle
mechanischen Einwirkungen wie Stoß, Schlag oder
Reibung ist, vielmehr nur unter dem Einﬂuß eines
Detonators zur Explosion gebracht werden kann.
Während die Versenkung der Sprenghülsen nun
ganz methodisch und unter bester Anpassung an die
jeweiligen örtlichen Eis- und Schneeverhältnisse dem
Schiﬀe zu in den Entfernungen von möglichst fünfzehn
Meter ihren Fortgang nahm, waren Magnus Petersen

und Miki damit beschäftigt, die Explosivkörper und
das Zündmaterial auf der ganzen rückläuﬁgen Strecke
für die Tätigkeit des Eisbohrers vom Schlittendepot
herbeizuschaﬀen und für den Anschluß bereitzulegen.
Durch die Einrichtung, daß die Trommeln für die
Zünddrähte einfach auf den Rücken genommen
werden konnten und so sich auf den Rückmärschen
von selbst abwickelten, wurde die Arbeit noch
erheblich vereinfacht.
Nach weiteren fünf Stunden war die ganze Arbeit
bewältigt, das Motorkabel eingezogen, die Zünddrähte
angeschlossen und die Verbindung mit dem Schiﬀe
hergestellt.
Inzwischen waren auch Olaf und Harald mit der
Reparatur der unglückseligen Empfangstation zustande
gekommen, nur hatte sich schon bei der ersten
Erprobung gezeigt, daß die Kapazität erheblich
verändert und die Energieaufnahme weitaus schlechter
geworden war.
Olaf war indessen nicht der Mann, sich dadurch aus
dem Geleise bringen zu lassen. Er suchte nach der
Ursache und fand, daß das Empfangskabel jetzt zu
lang sei. Er kürzte es um einen Meter, und nun zeigte
sich auch dieser Mißstand ausgeglichen.
Am 29. Juli mittags stand die Schiﬀsbesatzung

bereit zu dem Versuche, das letzte erhebliche
Hindernis vor dem nahen Ziele hinwegzuräumen.
Da man sich über die Sprengwirkung
begreiﬂicherweise nicht völlig klar war, hatte man
zuvor noch das Schiﬀ in den Stand gesetzt, für den
Notfall sofort unter Wasser zu tauchen. War es doch
nicht ausgeschlossen, daß die Sprengkraft des Roburits
sogar die Eisfelder, von denen der Eisstrom umgeben
lag, in Bewegung setzen, und die oﬀene Stelle, in der
das Schiﬀ zurzeit sich befand, durch eine Pressung
sich schließen könne.
Da keiner der Herren das Schauspiel sich entgehen
lassen wollte, waren alle Schiﬀsinsassen bis auf Mister
Ewald, der den zündenden Funken entsenden sollte,
auf den Laufdielen vor und hinter dem
Kommandoturm versammelt. Unmittelbar an der
Einsteigluke, den Mund am Sprachrohr, stand Olaf.
»Alles klar?« fragte er nach unten.
»Alles klar!« antwortete gedämpft die Stimme
Mister Ewalds aus dem Schiﬀsraum.
»Los!«
Fast im selben Augenblicke draußen in den
Eisbergen ein langer, dumpfer, etwas nachrollender
Donnerschlag, dann ein Druck der Luft, daß die
Männer auf dem Schiﬀe trotz der Entfernung für

Sekundenlänge das Geländer der Galerie erfassen und
sich krampfhaft daran festhalten mußten.
Draußen über dem Eiswall war rasch hintereinander
eine Reihe dünner, grauweißer Rauchsäulchen sichtbar
geworden, die blitzartig aufschossen. Dann eine dicke
Dampfschlange, die sich schwerfällig in die Luft
erhob, allmählich auseinanderging und sich dann dick
und giftig, wie ein riesenhafter ﬂacher Hut, über dem
Eisstrom lagerte.
Dieser hatte sich dort, wo die Sprenghülsen versenkt
lagen, anscheinend nur wenig verändert. Dann aber,
ehe noch die Dampfwolke auseinanderzukriechen
begann, ein gewaltiger Knall im Eise, dem immer
schneller hintereinander stärkere und schwächere
Detonationen folgten, bis es zuletzt sogar auch in dem
Eisfelde, das zwischen dem Schiﬀ und dem Eisstrom
lag, ganz unheimlich zu krachen, zu scharren und zu
knirschen begann.
Oﬀenbar hatte sich durch die ungeheure Gewalt des
explodierenden
Sprengmaterials
eine
Reihe
vorhandener Spannungen im Eise ausgelöst, die sich
jetzt sowohl im engeren Sprengfelde selbst wie weit
hinaus über seine Grenzen Geltung verschaﬀten. Jetzt
war auch deutlich wahrzunehmen, daß einzelne
Eisanhäufungen, die vordem bis zu zwanzig und

dreißig Meter und noch höher aufragten, in sich
zusammengesunken waren, daß aber wieder mehr
niedrige Partien sich erheblich erhöht hatten. Ohne
allen Zweifel war die ganze riesige Eismasse, die
polwärts vor dem Schiﬀe lag, in Bewegung geraten
und vorläuﬁg noch gar nicht abzusehen, zu welchen
Ergebnissen sie führen würde.
Plötzlich wurde das Schiﬀ von einer unterirdischen
Gewalt erfaßt und hoch emporgehoben.
Eine riesige Wasserwoge rollte von unten her in den
Kanal, begann sich mächtig aufzubäumen, zu brodeln,
zu kochen und zu schäumen und sich in mächtigen
Stürzen über die Ränder des Eisfeldes zu ergießen.
Auch weiter innen im Eisfelde, das unaufhörlich
krachte, mußten durch den Druck vom Eisstrome her
viele Risse und Sprünge sich gebildet haben, denn
auch dort stieg das Wasser an manchen Stellen herauf
aus den Tiefen, seine unbändige Kraft in einem wilden
Angriﬀe auf das erstarrte Element zu erproben.
»Alle Mann auf den Posten!« schrie Olaf. Denn das
Schiﬀ mußte, da sich noch gar nicht absehen ließ,
wozu der allgemeine Aufruhr führen würde, jeden
Augenblick zur Ausführung eines Manövers bereit
sein.
Aber die Befürchtung, daß der Kanal durch

Schiebungen sich schließen könnte, traf nicht ein. Im
Gegenteil, es wollte scheinen, als ob sich die oﬀene
Stelle nach und nach noch etwas erweitere. Auch die
Grundwellen, die sich kurz nach der Sprengung mit
stürmischem Ungestüm erhoben hatten, ﬂauten bald
ab, so daß es in dem Kanal nach etwa zehn Minuten
schon wieder ziemlich ruhig war.
Jetzt galt es, sich zunächst über die Veränderungen,
die sich im Sprenggebiete vollzogen hatten und sich
voraussichtlich noch vollziehen würden, Gewißheit zu
verschaﬀen. Da man vom Oberdeck des Schiﬀes einen
nur beschränkten Ausblick hatte, entschloß man sich,
den Ballon nochmals aufzulassen.
Ein Jubelruf erscholl in den Lüften, als Olaf einige
Stunden später hoch über dem Schiﬀe schwebte.
»Hurra, wir haben gesiegt!« klang es etliche
Sekunden später in triumphierendem Tone durch das
Telephon.
»Dem Schiﬀ eine Gasse?« fragte Geﬀrey,
umstanden von sämtlichen Schiﬀsgenossen, die dem
Bericht von oben mit größter Spannung
entgegensahen.
»Ja, das Roburit hat seine Wirkung getan. Ich sehe,
daß mehrere klaﬀende Spalten in den Eiswall
hineinführen, davon einer fast schon die Breite unserer

Schiﬀslänge haben mag. Auch jenseits des Eisgürtels
sehe ich schwarze Rinnen, die gestern noch nicht
vorhanden waren.«
»Hurra!« klang es jetzt auch von unten aus
kräftigen Männerkehlen, nachdem Geﬀrey den
Schiﬀsgenossen die entsprechenden Mitteilungen
gemacht hatte.
»Es steht außer allem Zweifel, daß das Eis auch hier
oben unmittelbar an dem Pol in steter Veränderung
und Bewegung sich beﬁndet, das heißt, daß auch hier
eine Drift vorhanden ist, die uns, wie ich hoﬀe, den
Weg, den wir gebahnt haben, stündlich erweitern wird.
Es verleugnete sich auch hier nicht die, wie es scheint,
gesetzmäßige Eigentümlichkeit, daß Eismassen, die
einmal durch die Einwirkung irgend einer überlegenen
Kraft getrennt oder in Stücke gerissen wurden, das
Bestreben zeigen, immer weiter voneinander sich zu
entfernen, bis ihnen wieder irgendwo ein stärkerer
Widerstand entgegentritt. Ich bin sicher, daß wir,
sobald wir zur Weiterfahrt klar sind, einen halbwegs
gangbaren Weg vorﬁnden.«
»Also werde ich alles für den Aufbruch vorbereiten
lassen,« fragte Geﬀrey.
»Ja, lassen Sie Luft aufnehmen und alles für eine
kurze Tauchfahrt vorrichten. Ich will nur noch einige

Aufzeichnungen machen und werde dann bitten, die
Leine einzuholen.«
Rührig ging alles an die Arbeit.
Geﬀrey gab unterdessen einen kurzen Bericht nach
Great Red-Bucht und empﬁng von dort die besten
Glückwünsche zum Erfolge und für die Weiterreise.
Die Störung, die durch den Kurzschluß verursacht
worden war, hatte auf der Station zu den größten
Beunruhigungen und Besorgnissen geführt, aber jetzt
war man wieder völlig beruhigt.
Mittlerweile war auch Olaf niedergestiegen und
machte sich voll Eifer an die Entleerung und Bergung
der Ballonhülle.
»Schade, daß wir unter Wasser müssen. Ich hätte es
gern gesehen und es wäre sicherlich auch von Vorteil
gewesen, die Fahrt durch die Rinne da drüben im
Eisgürtel im Ballon mitzumachen. Je nachdem unser
Weg beschaﬀen sein wird, werden wir ja doch
gezwungen sein, unseren Ballon wieder aufzulassen.«
»Sie werden etwas erﬁnden, das diese Ein- und
Auspackerei unnötig macht,« scherzte Geﬀrey.
»Beim Jupiter, die Idee ist nicht übel. Aber ihre
Verwirklichung, das ist so eine Sache. Ich denke, ich
werde sie lieber Ihnen überlassen.«
Die Herren waren wieder bei guter Stimmung, und

so wurde das Schiﬀ so schnell wie möglich vollends
klar gemacht.
Am 29. Juli nachmittags sechs Uhr, also fast sieben
Stunden nach der vorgenommenen Sprengung, ging
die »Arktis« wieder unter See.
Sie legte die kurze Strecke, die sie fast zwei Tage
zuvor schon einmal durchmessen hatte, ohne ein
Hindernis in ihrem Wege vorzuﬁnden, rasch zurück
und sichtete dort, wo sie bei der ersten Fahrt ein
Labyrinth von unterseeischen Hallen und Domen
vorfand, entsprechend den Olafschen Aufzeichnungen,
über sich im Eise eine ansehnlich große Lücke.
Man stieg auf und befand sich in einem
durchschnittlich achtzig Meter breiten Fahrwasser, das
allerdings nicht weit zu reichen schien.
Rechts und links erhoben sich fast senkrecht
abfallende, bläulich marmorne Eiswände, die
stellenweise bis zur Höhe von dreißig Meter und mehr
aufragten, oftmals fast ganz glatt waren, da und dort
aber auch wieder recht bizarre und groteske Formen
aufwiesen. Mit größter Vorsicht schraubte man sich
langsam vor, da sich bald herausgestellt hatte, daß der
Kanal sehr stark von großen, teilweise sogar
riesenhaften Eisblöcken besetzt war.
Ohne
allen
Zweifel
hatten
die

Spannungsverhältnisse, die zu den später eingetretenen
Detonationen und zur Bildung der Spalten führten,
auch unterseeisch, also in den untersten Regionen des
Eisstromes, manche größere Eisstücke aus ihrer Lage
geschoben oder abgesprengt, die dann, von den
auftreibenden Wassern erfaßt, in die Rinnen
aufstiegen.
Es bedurfte der größten Vorsicht und Steuerkunst,
nicht minder der Beihilfe des Eisbrechers und langer
Bootsstangen, allen diesen Hindernissen aus dem
Wege zu gehen oder aber sie so sachte wie möglich
beiseite zu drängen, daß eine hinlänglich breite Bahn
für das Schiﬀ frei wurde.
Als man sich dem anscheinenden Ende des Kanals
näherte, zeigte sich, was Olaf ohnedem schon von der
Höhe aus beobachtet hatte, und was man allgemein
voraussetzte, daß die Fahrrinne sich unter einem sehr
starken stumpfen Winkel fortsetzte und von
schwimmendem Blockeis sogar noch freier wurde. Die
Spaltung des Eiswalles hatte sich demnach nicht
geradlinig, sondern in einer Zickzacklinie vollzogen,
dies berechtigte zu der Annahme, daß die vorhanden
gewesenen Spannungsverhältnisse im Eise, welche die
Trennung nach der Explosion herbeiführten, und der
Auftrieb des Wassers doch viel größer und mächtiger
als der eigentliche künstliche Sprengakt gewesen sein

mußten. Hätte das Roburit allein es vermocht, mußte
die Spaltung viel mehr geradlinig sein.
Noch einige Male ging es »um die Ecke«, dann aber
in einer fast geradlinigen Endstrecke hinaus in ein
ﬂaches Eisfeld, das noch auf mehrere hundert Meter
gespalten und ziemlich weit auseinander getrieben war.
Endlich hatte es aber auch damit ein Ende. Man
mußte leider ﬁnden, daß ein benachbartes, sehr stark
mit höckerigen Schneeanhäufungen besätes Eisfeld
quer vor der Fahrrinne lag.
»Alles klarmachen zur Tauchfahrt!« gebot Olaf,
stieg mit Magnus Petersen durch die Luke und sagte
zu diesem: »Wir wollen hoﬀen, es ist, abgerechnet die
Heimreise, die letzte unterseeische Fahrt, die wir nun
antreten.« Eine Viertelstunde später tauchte das Schiﬀ
unter.
Man fand die Fahrverhältnisse in der Tiefe von
dreißig Meter über Erwarten gut und ging nun unter
Geﬀreys Führung alsbald in die verhältnismäßig ﬂotte
Fahrt von sechs Knoten Geschwindigkeit über.
Olaf Eriksen, Mister Ewald und Harald nützten die
günstigen Umstände, sich abwechselnd ein wenig aufs
Ohr zu legen, um, von den gehabten Strapazen doch
ermüdet, etwas auszuruhen.
Magnus Petersen aber verzichtete, er blieb an der

Arbeit. Er saß seit geraumer Zeit mit dem Tintenstift
vor dem Schiﬀsjournal, einigen Karten und
Papierbogen. Er rechnete und rechnete und
beobachtete von Zeit zu Zeit aufs genaueste den
Kompaß und an der Schraubenwelle die automatische
Registrierung.

Marquis de Lepeau verspürt das
Herannahen der Drehkrankheit
Die »Arktis« hatte seit ihrer Ausreise rund
zwölfhundert Kilometer zurückgelegt und müßte den
Pol, hätte sich die Fahrt in schnurgerader Linie
vollziehen können, bereits erreicht haben. Mit der
Durchquerung des gesprengten Eiswalles war sie zwar
mehrere Seemeilen westlich vorgedrungen, hatte sich
aber doch zugleich auch trotz der wenigen
zurückgelegten Seemeilen bis auf den 114. Grad
östlicher Länge vorgeschoben. Jetzt, da sie nach den
Berechnungen Petersens den Kurs auf null Grad
nördlicher Breite innehielt, steuerte sie fast genau auf
dem 114. Grad östlicher Länge, mit anderen Worten,
ihre Fahrrichtung lag in einem spitzen Winkel zu dem
Kurse, den das Schiﬀ, ehe es die Höhe des 112.
Grades östlicher Länge erreichte, inne hatte. Der
Marquis,
der
Zeuge
einer
rechnerischen
Auseinandersetzung zwischen Olaf und Petersen
gewesen war, und mit breit gesetzten Beinen die kleine
Strecke zwischen dem Navigations- und dem
dahinterliegenden Motorraum auf und ab pendelte,

schüttelte ein ums andere Mal das neuerdings wieder
sehr sorgfältig frisierte Haupt.
»Was gefällt Ihnen denn wieder einmal nicht?«
fragte mit einem versteckten, schelmischen Lächeln
Harald Hagmar.
»Erstens bin ich sehr erstaunt, daß Ihr Vorhaben,
den Pol zu erreichen, wie es scheinen will, doch noch
gelingen soll . . .«
»Ja, wir werden unser Ziel erreichen, das steht jetzt
außer aller Frage. Und zum anderen?«
»Bin ich redlich bemüht, mir das örtliche Verhältnis
zwischen null Grad nördlicher Breite und null Grad
östlicher und westlicher Länge vorzustellen, aber ich
muß sagen, es will mir nicht recht gelingen. Dagegen
verspüre ich so etwas, wie das Herannahen der
Drehkrankheit.«
Hagmar lachte recht ungezwungen, wie das der
Jugend, die nicht immer der Zurückhaltung und
Besonnenheit einen ersten Platz einräumt, zumeist
eigentümlich ist.
Herr de Lepeau sah zuerst etwas betroﬀen auf, tat
aber, als er in das frische, gutmütige Gesicht des
jungen Norwegers geblickt hatte, zuletzt das, was in
diesem Falle das gescheiteste war, er lachte mit.
»Herr Marquis, das wird anderen Menschenkindern

ganz ebenso ergehen, wie Ihnen,« meinte dann Harald.
»Mir sind, wenn ich mich auf unserer Fahrt
gelegentlich in das Bild der Mitternachtsonne vertiefte
und mir so recht ihren alltäglichen Lauf am
Polarhimmel vorstellen wollte, die Begriﬀe von Nord
und Süd, Ost und West ebenfalls in einer Weise
durcheinander gekugelt, daß ich zuletzt nicht mehr ein
noch aus wußte.«
»Nicht wahr, es ist eine ganz verﬂixte Geschichte!«
»Das ist es,« versetzte Harald, »und doch liegt sie
wieder sehr einfach. Um zu der richtigen Vorstellung
zu gelangen, tun Sie vielleicht gut, anstatt der
geographischen Bezeichnungen null Grad West und
null Grad Ost, den Begriﬀ des Nichts zu setzen.«
»Sie haben recht, ich will es versuchen. Ich entsinne
mich übrigens, als ich mich als junger Mann mit
philosophischen Dingen beschäftigte, da war mir eines
Tages ebenfalls darum zu tun, mir diesen Begriﬀ recht
eindringlich nahe zu bringen. Ich kam also auf den
Gedanken, mich auf eine Chaiselongue zu strecken,
eine gute Havanna in den Mund zu stecken, die Augen
zu schließen, und so, glaube ich, ist mir damals,
wenigstens annähernd, gelungen, mir das Nichts
vorzustellen . . . . Übrigens muß ich sagen, wenn der
Nordpol weiter nichts als ein mathematischer Punkt,

also füglich doch nichts als ein Nichts ist, dann ist es
sehr erstaunlich, daß die Leute sich so viel um ihn
kümmern.«
»Nun, wir werden ja sehen . . . . Vielleicht machen
sich, wenn wir erst am Ziele sind, dennoch Dinge
geltend, von denen wir uns bisher noch nichts träumen
ließen.«
»Glauben Sie?«
»Warum nicht? Man braucht wahrlich kein Phantast
zu sein, um auf glatten Wegen zu Vorstellungen zu
gelangen, die nicht so ohne weiteres von der Hand
gewiesen werden können. Behaupteten doch sehr
gelehrte Männer das Vorhandensein einer Polarkraft.«
»Polarkraft? Was verstehen Sie darunter? Bitte,
erklären Sie mir das?«
»Nun, die Wirkung einer Kraft, welche von der
Gravitation oder gewöhnlichen anziehenden Kraft der
Sonne bedeutend verschieden sein soll.«
»Junger Herr, Sie machen mich nur noch mehr
verwirrt, als ich es ohnedem schon bin. Die
Möglichkeiten, die Sie andeuten, eröﬀnen übrigens
recht nette Aussichten. Wenn dem so wäre, wie Sie
sagen, dann könnte es ja sein, daß unser Schiﬀ von
irgendeiner solchen Kraft erfaßt und in den
Weltenraum hinausgeschleudert würde?«

»Nun, so rücksichtslos und grob werden die
geheimen Naturkräfte, wenn sie überhaupt vorhanden
sein sollten, mit unserem Schiﬀe doch wohl nicht
umgehen. Für so schlimm habe ich die Sache nicht
angesehen.«
»Immerhin, haben Sie sich schon Vorstellungen
davon gemacht?«
»Allerdings,« versetzte mit feinem Lächeln Harald,
der ganz so aussah, als ob er willens sei, die
zugestandene Verwirrung des guten Herrn de Lepeau
zu nützen, ihm etwas bange zu machen oder ihn gar
ein wenig zu hänseln. So sagte er denn nach einigem
Besinnen: »Ich dachte an die Möglichkeit, daß am Pol
vielleicht
irgendwelche
Kräfte
elementarer,
magnetischer oder elektrischer Natur tätig sind.
Erinnern Sie sich, daß man eines Tages in New York
entdeckte, die sogenannten Wolkenkratzer, jene
turmhohen Häuser, seien alle mehr oder weniger
schief? Als man der Sache auf den Grund ging, mußte
man in der Tat ﬁnden, daß die enormen Eisenmassen,
die in die Häusertürme eingelagert sind, dem
unwiderstehlichen magnetischen Zuge des Nordpols
folgen. Man hat berechnet, daß die Häuserkolosse ihr
Haupt alljährlich etwa zehn Bogensekunden dem
Norden zuneigen. Übertragen Sie das auf unseren Fall.
Erscheint es dann nicht möglich, daß unser Schiﬀ, das

doch ganz aus Stahl und Eisen erbaut ist, die eine oder
andere unangenehme Erfahrung machen muß,
vielleicht gar unversehens auf der Erdachse, gleichsam
wie auf einem Pechpﬂaster, kleben bleibt?«
»Sie eröﬀnen da ja recht niedliche Aussichten.
Halten wir uns gegenwärtig, ganz Europa wartet mit
der größten Spannung auf unsere glückliche
Rückkunft, und da wir nichts mehr von uns sehen und
hören lassen, würden wir einfach für verschollen
erklärt. Kein Mensch hätte eine Ahnung davon, daß
wir auf dem Nullgrad nördlicher Breite und dem
Nullgrad östlicher und westlicher Länge wie die
Sperlinge auf einer Leimrute sitzen.«
»Oder,« fuhr Harald fort, indem er wieder recht
schelmisch lächelte, »es wäre nicht unmöglich, daß
unser Schiﬀ auf der Erdachse eben jener Krankheit,
von der Sie zuvor sprachen, der Drehkrankheit,
verfällt.«
»Na, das wäre noch schöner! Das gäbe ja das reine
Karussell! Ich kann Sie versichern, daß ich in der
ersten Viertelstunde schon sehr erheblich seekrank
würde.«
»Das könnte wohl sein, denn wenn man schon an
diesem Gedanken festhält, dann muß man sich sagen,
daß die kreisende Fahrt des Schiﬀes immerhin

erheblich sein würde. Sie wissen doch, Herr Marquis,
was ein Pol ist?«
»Allerdings. Ein Punkt, um den sich etwas dreht.«
»Nun, da haben Sie es ja — demnach wäre das
Ende der Erddrehungsachse eine Rotationsﬂäche.«
»Ich verstehe. Sie nehmen an, daß das Wasser an
jener Stelle in steter kreisender Bewegung ist. Mit
anderen Worten, es wäre möglich, daß wir von einem
gewaltigen Strudel erfaßt würden.«
»Je nun, wenn man sich gewisse physikalische
Gesetze vergegenwärtigt, erscheint das keineswegs
ausgeschlossen. Denken Sie sich beispielsweise einen
alten, oben bereits abgeplatteten Familienregenschirm,
wie ihn unsere Landleute mit Stolz zu tragen pﬂegen.
Oben, um den Pol des Parapluies herum, hätte sich in
der Abplattung erheblich Regenwasser angesammelt.
Wenn Sie den Stiel des Schirmes — in unserem Falle
gleichsam das Bild der Erdachse — in rasche
Umdrehung versetzen, wird das Wasser ebenfalls sehr
lebhaft mitrotieren und, soweit es sich nicht infolge der
Zentrifugalkraft aus seiner Lagerung entfernen kann,
um diesen Regenschirmpol eine Erscheinung bilden,
die Sie soeben als Strudel bezeichnet haben.«
»Das könnte wohl sein,« sagte der Marquis,
wiewohl er dabei ganz so aussah, als ob ihm die

aufgestellten Behauptungen doch recht bedenklich
erschienen.
»Spinnen wir dieses Bild noch ein wenig aus.
Denken wir uns nun, der Stock des Familienparapluies
sei hohl, was könnte die Folge sein?« dozierte Harald
weiter. »Das Wasser würde ohne Zweifel rotierend in
den Hohlraum des Regenschirmhalters eintreten und
eine zweite Erscheinung hervorrufen, die wir an einer
vollen Badewanne beobachten können, wenn wir am
Abﬂußrohr unten das Verschlußstück hinwegziehen.
Sie haben doch schon wahrgenommen, Herr de
Lepeau, wie das Wasser dann gurgelnd und geradezu
stürmisch rotierend nach unten in das Rohr dringt?«
Der Marquis hatte begriﬀen.
»Ei verﬂixt!« sagte er. »Das wär’ eine saubere
Geschichte. Wir könnten von diesem Strudel am Ende
gar erfaßt werden, durch den Bauch der Mutter Erde
hindurchsegeln müssen, um erst wieder am anderen
Ende, also wahrscheinlich am Südpol, zum Vorschein
zu kommen?!«
Harald lachte, lachte, bis ihm die Tränen in den
Augen standen, während der Marquis wiederum die
kleine Strecke zwischen dem Steuerhäuschen und dem
Motorraum auf und ab stapfte und ein ums andere Mal
den Kopf schüttelte.

Plötzlich blieb er wieder vor Harald stehen und
sagte: »Das sind aber doch nur sehr vage
Mutmaßungen, um nicht zu sagen: haltlose
Hirngespinste!«
»Aber
selbstverständlich,
Herr
Marquis,«
entgegnete Harald, noch immer herzhaft lachend.
»Wir
sind
mit
unseren
Mutmaßungen
scherzhafterweise auf einen kleinen Abweg geraten.
Immerhin, ich muß sagen, etwas muß kommen! Ich
kann mir nicht denken, daß wir am Nordpol weilen,
ohne nicht auch eine interessante Beobachtung oder
dergleichen zu machen.«
»Wie aber mutmaßen Sie, daß das sein wird? Sagen
Sie mir das!«
»Wie vermöchte ich es? Und wäre es nicht gewagt?
Sie wissen doch, Herr Marquis, die Dinge entwickeln
sich ja doch immer ganz anders, als die Menschen
denken und wollen.«
»Da bin ich anderer Ansicht, und in unserem Falle
erst recht. Ich glaube wirklich, daß es so etwas gibt,
das man den prophetischen Blick nennt.«
»Da müßten Sie aber doch anderswo Ihre Frage
stellen. Bei mir sind Sie kaum an der richtigen
Adresse.«
»Oh, sagen Sie das nicht. Ich glaube, ich verstehe

mich darauf. Sie haben in diesem Augenblick zwar
einen recht spitzbübischen Ausdruck in Ihrem Gesicht,
sonst aber ein Etwas in Ihrem Auge, das ich schon
lange beobachte und das mich Vertrauen zu Ihren
Anschauungen und zu Ihrem Vorausblick gewinnen
läßt. Und daß manche Menschen bis zu einem
gewissen Grade die prophetische Gabe besitzen, ist
unleugbar. Ich ließ mir einst durch eine
vertrauenswürdige Person bestätigen, daß ein Mann
durch innere Einﬂüsterungen zum Verlassen seines
Hauses getrieben wurde, und dieses Haus ist kurz
darauf, ohne daß Anzeichen dafür vorhanden gewesen
wären, tatsächlich eingestürzt. Ich kannte einen
Schiﬀskapitän, der ziemlich regelmäßig von dem
Vorgefühl eines nahenden Unwetters befallen wurde,
obgleich für die verständige Beurteilung nicht das
geringste
Anzeichen
vorhanden
war.
Die
Vorausahnungen dieses Mannes trafen so sicher ein,
daß man getrost darauf wetten konnte. Ich will Ihnen
ganz gewiß keine Schmeicheleien sagen, allein schon
darum, um einen jungen Mann nicht eingebildet und
eitel zu machen. Immerhin ist mir daran gelegen, und
es wäre mir interessant, von Ihnen zu vernehmen, in
welcher Richtung sich die Überraschungen, denen wir
entgegengehen sollen, Ihrem Gefühle nach betätigen
werden.«

»Sie scheinen ein großer Diplomat zu sein, Herr
Marquis, oder ein arger Schelm, um mich in eine böse
Zwickmühle zu führen. Aber, ich will es gleichwohl
wagen, sei’s drum! — Ich sprach doch kurz zuvor von
einer geheimnisvollen Polarkraft, für die ja sogar
ernste Gelehrte eine Lanze gebrochen haben. Ich sage
mir nun gleichfalls, daß Kräfte im Weltall tätig sind,
von denen unser armes kleines Menschengehirn gar
keine Ahnung hat. So viel ist gewiß, für jeden, der ein
feines Gefühl hat, daß wir unser Leben inmitten von
lauter
Wundern
verbringen.
Manche
ihrer
Äußerlichkeiten liegen für unsere allgemeine
Empﬁndung zutage, aber unser Auge ist nicht
fernsichtig und scharfsichtig genug, um in ihr Wesen
einzudringen. Viele ihrer Existenzen kommen uns gar
nicht zum Bewußtsein. Wir fühlen zwar dunkel das
Walten geheimnisvoller Kräfte, aber, wie gesagt, sie
entziehen sich ebenso unserem klaren Bewußtsein, wie
unserer unmittelbaren Beobachtung. Von Zeit zu Zeit
deckt der Zufall allerdings eines dieser Wunder wieder
auf. Ich erinnere Sie an die X-Strahlen und an das
ganze Bündel der geheimnisvollen Strahlungen, die in
der Folgereihe entdeckt wurden. Denken Sie, Herr
Marquis, an das Helium und vor allem an das
wunderbare Radium. Welche neuen Welten gingen da
plötzlich vor unseren Augen auf! Es stellten sich da

mit einem Male Dinge in unseren Ideenkreis, wie sie
vor wenigen Jahren noch die kühnste Phantasie kühner
nicht zu träumen vermochte. Nun sage ich mir, warum
soll eben jene mutmaßliche Polarkraft, von der ich
zuvor sprach — wenn wir nur erst an Ort und Stelle
sind — sich nicht auch in irgend einer überraschenden
Weise oﬀenbaren? Ich sage mir einfach, die
außerordentliche Stellung, die der geographische Pol
nur zweimal auf der Erde einnimmt, mag auch
außerordentliche Verhältnisse mitbedingen.«
»Was Sie da sagen, läßt sich hören. Sie wissen das
dem Menschen über dies so glaubwürdig zu machen,
daß ich nachgerade gestehen muß, ich warte, da wir
dem Ziel wirklich so sehr nahe sind, jetzt auch auf ein
Irgendetwas. Sie bleiben mir nur noch immer die
Antwort schuldig, in welcher Richtung etwa sich diese
Oﬀenbarung betätigen soll.«
»Herr Marquis, Sie fragen mit zwei Worten in
wenigen Sekunden mehr, als zehn gescheite Männer in
ebensoviel Jahren beantworten können. Diese Männer
vermöchten Ihnen höchstens etwa zu sagen, daß
zunächst die Naturwissenschaften, und zwar vielleicht
zuallererst die Meteorologie, an solchen Aufdeckungen
beteiligt sein könnten, wiewohl für sie mehr das ganze
Polargebiet, als im besonderen der Punkt des Pols in
Betracht kommt. Es läßt sich unschwer denken, daß

die Eismassen des hohen und höchsten Nordens der
Regulator für die klimatischen Verhältnisse der
nördlichen Halbkugel sind und der Ursprung der
heftigen Stürme, von denen Nordamerika und das
nördliche Europa so oft heimgesucht werden.
Jedenfalls spielt das Polareis in dieser Hinsicht eine
nicht minder wichtige Rolle als die heiße Zone unter
dem Äquator. Nicht weniger interessiert sind an der
Erforschung der Verhältnisse die Astronomie und die
Geodäsie durch die Abplattung der Erde und andere
Gebiete der Erdforschung. Es gibt überhaupt kaum
einen Zweig der Naturwissenschaften, der nicht dann,
wenn die Beobachtung bis zu einem gewissen Grade
möglich ist, auf eine wissenschaftliche Ausbeute
rechnen könnte. Nach meinem Gefühl, um nicht zu
sagen meiner laienhaften Auﬀassung, glaube ich,
wiewohl der magnetische Pol ganz anderswo liegen
soll, doch den Erdmagnetismus in den Vordergrund
aller dieser Fragen stellen zu sollen.«
»Ah, ich verstehe! Sie denken an die eigentümliche
Ausrüstung Ihres Schiﬀes, an das neue geheimnisvolle
Metall, das Sie an Bord führen.«
»Allerdings denke ich in erster Linie daran. Ob
nicht in eben dieser Richtung vielleicht das Rätsel der
magnetischen Inklination oder dergleichen sich eine
kleine Blöße gibt, sich irgend etwas ablauschen läßt,

das dem Menschen den einen oder anderen Schluß
erlaubt. Und warum nicht? Solche verräterischen
Äußerungen der Natur sind schon öfter dagewesen.
Als zum Beispiel die große Katastrophe von
Martinique eintrat, gab es auf sehr vielen
Observatorien weitgehende magnetische Störungen. Es
ist eine Tatsache, daß Naherdbeben von den
empﬁndlichen Seismographen nicht gemeldet wurden,
daß dagegen die Magnetographen auf den Erdstoß
reagierten. Eine derartige Katastrophe kann bei
unserem Fall ja kaum in Betracht kommen, aber ich
erinnere an einen anderen, bis heute noch nicht völlig
aufgeklärten Vorgang. Es ist noch nicht allzulange her,
daß durch die Zeitungen eine Nachricht ging, auf einer
englischen Marconistation seien mehrere Nächte
hindurch rätselhafte Signale angekommen. Sogleich
war man dabei, die Anrufe auf die Bewohner unseres
Nachbarplaneten Mars zurückzuführen. Sogar der
französische Astronom Flammarion hielt eine solche
Verbindung mit anderen Welten nicht für unmöglich.
Er sagte freilich, daß die Marsbewohner im
vorliegenden Falle die schlechteste Zeit zum Anrufen
gewählt hätten, weil ihr Planet damals am weitesten
von der Erde entfernt gewesen sei, und leitete daraus
die Unwahrscheinlichkeit her. Andere, weniger
phantasievoll veranlagte Menschen führten die

Erscheinungen auf magnetische Einwirkungen oder
Störungen zurück, und ich, ich kann mir nicht helfen,
mir ist, als ob die Empﬁndlichkeit unserer Apparate
ebenfalls zu einer ähnlichen interessanten Beobachtung
führen müsse, sei sie zunächst auch noch so dunkel
und unverständlich, ist sie aber nur erst da, wird der
menschliche Geist früher oder später schon dem
Zusammenhang der Dinge auf die Spur kommen.«
»Ich muß gestehen, dergleichen zu beobachten oder
aufzudecken, das könnte mich mit manchem, das
hinter uns liegt, aussöhnen . . . . Das wäre interessant,
wirklich interessant!«
»Irgend etwas wird schon kommen, ganz sicherlich,
Herr Marquis! Warten wir es ruhig ab.«
Harald wendete sich den Motoren zu. Der Marquis
nahm seinen Spaziergang in dem kurzen, schmalen
Raum wieder auf.
Das Schiﬀ lief, seit es wieder unter See gegangen
war, in steter, ruhiger Fahrt.
Von Zeit zu Zeit hörte man vom Ausguck her ein
Kommando an die Steuerführung geben, das eine Mal
über Backbord, das andere Mal über Steuerbord einige
Striche auszubiegen. Das Eis schien also stellenweise
an Stärke und Unebenheiten wieder etwas
zuzunehmen, so daß es notwendig wurde, den

Eisblöcken, die mehr als erwünscht in die Tiefe
reichten, auszuweichen.
Da sich aber trotzdem ein ernstliches Hindernis dem
Schiﬀe bisher nicht entgegenstellte, lag, wie schon
gesagt, kein Bedenken vor, daß sich die
Schiﬀsgenossen abwechslungsweise wieder einmal
einige Stunden aufs Ohr legten.
Aber schon kurz nach Mitternacht war alles wieder
auf den Beinen. Jeder einzelne der Herren erklärte,
daß ein Schlafbedürfnis für ihn in dieser Nacht nicht
mehr vorliege, und schweigsamer als sonst lag von da
an jeder seiner Tätigkeit ob.
So durchlief das Schiﬀ noch mehrere Stunden seine
Bahn, ja man hatte seit kurzer Zeit — die Schiﬀsuhr
über dem Navigationsraum zeigte 5 Uhr 48 Minuten
früh — die Geschwindigkeit dreist noch um einige
Knoten erhöht.
Etwa um halb sieben Uhr aber erscholl vom
Ausguck her über die Steuerführung an die
Maschinenbedienung plötzlich das Kommando:
»Stopp!«
Fast augenblicklich verstummte das leise surrende
Geräusch der Motoren. Auf einen weiteren Befehl von
oben und einen Hebeldruck Mister Ewalds ein
empﬁndlicher
Ruck,
dann
eine
schwache

Rückwärtsbewegung und ein leichtes Schwanken des
Schiﬀskörpers. Eine halbe Minute später lag die
»Arktis« still.

Nur noch 2,15 Seemeilen
»Herr Petersen, wie steht es mit Ihrer Rechnung?«
fragte Olaf Eriksen, der über eine kleine Weile die
Treppe niedergestiegen kam, nachdem er zuvor noch
Geﬀrey Wolsey gebeten hatte, den Posten am Ausguck
für ihn einzunehmen.
»Wir haben, seit dem Niedertauchen, fast genau 45
Seemeilen hinter uns. Bis zum Pol ergeben sich noch
2,15!« Petersen hatte zuvor noch einen kurzen Blick
auf
die
automatische
Registrierung
der
Schraubenwelle geworfen und auf dem Papier, das vor
ihm lag, schnell noch eine Addition vorgenommen.
Laute, freudige Ausrufe der Befriedigung vorne,
hinten bei den Motoren und oben im Kommandoturm!
»Dann muß ich die Herren zu einem kleinen
Kriegsrate zusammen bitten,« erklärte Olaf Eriksen,
worauf sich alle Schiﬀsgenossen, bis auf Geﬀrey
Wolsey, um den Ingenieur versammelten.
»Ich kann Ihnen zur Ihrer Freude und Genugtuung
mitteilen, daß wir wieder eine Lücke über uns haben,«
begann Olaf die Herren anzureden. »Sie ist, wie ich
bereits feststellte, nur von ganz leichtem, dünnem

Jungeise überzogen. Das Schiﬀ wird es, so hoﬀe ich,
allein nur durch den Auftrieb mit sich emporheben. Es
entsteht nun die Frage, sollen wir noch weiter dem
Ziele zu auf gut Glück zusteuern, oder hier schon
aufsteigen?«
»Das wäre die Geschichte von dem Sperling, den
wir schon in Händen haben, und dem Vogel auf dem
Dachﬁrst,« sagte Mr. Ewald nach einigem Überlegen.
»Ganz richtig! Wir haben, wenn die Petersensche
Berechnung stimmt, noch 2,15 Seemeilen bis zum
Ziele. Wer bürgt uns dafür, wenn wir die Fahrt unter
Eis fortsetzen, ob wir nicht sehr viel mehr, als uns jetzt
noch von dem Pol trennt, über ihn hinausgeraten, ehe
wir wieder eine Gelegenheit zum Aufstieg ﬁnden?«
»Und ob uns nicht eine Untiefe zur Umkehr zwingt,
dann, wenn diejenigen Gelehrten recht haben sollten,
daß am Pol Land vorzuﬁnden ist.«
»Eine Annahme, der nach den Beobachtungen der
letzten Tage starke Zweifel entgegengesetzt werden
müssen,« entgegnete Olaf. »Indessen, ich gebe zu, der
Fall ist keineswegs ausgeschlossen.«
»Bliebe uns also nichts anderes übrig, als die Lücke
über uns zu benützen und aufzusteigen,« meinte
Magnus Petersen. »Es könnte uns doch nicht von
Vorteil sein, vielleicht stundenlang noch unter dem

Eise umherirren zu müssen, bis wir wieder ein Loch,
groß genug, ﬁnden. Geben wir lieber, wenn es nötig
sein sollte, diese Zeit daran, den Ballon aufzulassen.
Wir halten gute Umschau und sind dann unserer Sache
sicher.«
»Ganz meine Meinung,« erklärte Olaf und fragte
nun auch alle übrigen Herren, ob sie diesem Vorschlag
zustimmten, was sie bejahten. »Nun wohl,« entschied
er, »dann bitte ich, das Schiﬀ sogleich für den
Auftrieb klar zu machen.«
Nach einigen Minuten schon ein unheimliches
Knallen
und
Knattern
in
den
Wasserzersetzungsapparaten, darauf ein Gurgeln und
Rauschen, als ob wieder einmal ein ganzes Heer
unsichtbarer Poltergeister in den langgestreckten
Zylindern, entlang den Wänden, ihr lärmendes Wesen
treiben würde. Dann, als sich das Schiﬀ allmählich zu
heben begann, trotz dem ausgleichenden Druck der
Horizontalruder, ein leichtes Hin- und Herschwanken,
ein gedämpftes Krachen und Bersten von oben,
herrührend von der dünnen Eisdecke, die vom Schiﬀe
eingedrückt wurde . . . endlich lagen der
Kommandoturm und die Galerien der »Arktis« wieder
im Tageslicht.
Olaf Eriksen, der sich inzwischen wieder auf seinen

Posten im Ausguck begeben hatte, setzte den
Mechanismus, das Verschlußstück umzuschlagen, in
Tätigkeit und stand wenige Sekunden darauf im
Freien.
Ein tiefer wohliger Atemzug, dann ein
unwillkürlicher Ausruf der Bewunderung!
»Was ist’s? Wie sieht es oben aus?« fragte Geﬀrey.
Er hatte die lärmenden Poltergeister in den Tanks
zur Ruhe gebracht und schickte sich soeben an,
gleichfalls nach oben zu steigen.
»Eis, nichts wie Eis und, wie mich bedünken will,
ein ausnahmsweise warmer Tag, das Thermometer
kann nur wenige Kältegrade aufweisen! . . . . Sehen Sie
dort, unmittelbar vor uns das jungfräulich weiße, fast
ebene Schneefeld, aber weiter dahinten in der
Richtung, wo unser Ziel liegt, ein richtiges
Eisgebirge!«
»Dann wäre es doch wohl möglich, daß wir am Pol
oder in seiner Nähe Land vorﬁnden?«
»Das muß sich erst zeigen, das läßt sich bei dem
nebligen Wetter selbst mit dem Fernglas nicht sicher
entscheiden.«
Olaf reichte sein Glas an Geﬀrey und jetzt konnte er
näher gerückt und deutlicher erkennen, wie mächtig
und gewaltig die polaren Winternächte, in

gemeinsamer Arbeit mit den sommerlichen
Schiebungen und Pressungen, die Eismassen
zusammenzutürmen vermögen.
In der Tat erhob sich in östlicher Richtung, den
ganzen Horizont entlang, eine erneute, auch dem
unbewaﬀneten Auge gut sichtbare, noch um vieles
größere Auﬂage eines Eiswalles, wie er dem Schiﬀe in
den Tagen zuvor hindernd im Wege stand. Riesige,
dicht nebeneinander geschichtete Eismassive von
breiten, plumpen Formen, da und dort überragt oder
umgeben von lotrecht oder schief aufragenden
Türmen, die mit zierlich geschwungenen Warten oder
mit spitz aufstrebenden Zacken und Zinnen gekrönt
waren. Die wallenden, sonnendurchleuchteten Nebel,
die sich vor und über all diesen Eisgebilden lagerten,
ließen die bizarren Linien nur unbestimmt
hervortreten, aber das ganze Bild dafür um vieles
malerischer erscheinen.
»Eine richtige, riesenhafte Eisburg!« sagte Geﬀrey,
nachdem er das Fernglas über den ganzen östlichen
Horizont hatte gleiten lassen. »Für die Phantasie eines
Märchendichters der Riesenpalast des souverän
herrschenden Eis- und Polarkönigs!«
Geraume Weile standen die beiden noch im
Anschauen versunken, bis auch Magnus Petersen mit

seinen Meßinstrumenten und hinter ihm der Marquis
die Treppe heraufgestiegen kamen, der erstere in der
Absicht, nun auch nach dem Stande des Tagesgestirns,
das mattleuchtend wie eine goldgelbe Scheibe durch
die wallenden Nebel auf die Erde niederblickte, eine
genaue Ortsbestimmung aufzunehmen.
»Ja, tun Sie das, Petersen. Es wird wohl mit zum
Wichtigsten zählen, genau zu wissen, wo wir stehen,
ehe wir zu einem Entschlusse kommen, wie und wo
wir vorrücken. Ich werde unterdessen den Ballon klar
machen, um Ausschau nach etwaigen Lücken zu
halten, denn in diesem Kanal, der unzweifelhaft vor
wenigen Tagen erst durch Schiebungen zustande kam,
kommen wir nicht weit.«
Olaf ließ nun auch Harald heraufrufen. Geﬀrey
ging, um die nahe bevorstehende Unterbrechung der
Wellensendung abzuwarten und sich telegraphisch mit
Great Red-Bucht in Verbindung zu setzen.
Schon waren Olaf und Harald im Begriﬀ, sich der
Ballonkammer zuzuwenden, als der letztere mit einem
kurzen Ausruf des Schreckens wieder umkehrte und
auf die Vordergalerie hinauslief.
Er
hatte
im
Umwenden
gerade
noch
wahrgenommen, daß der Marquis, der dort seit
geraumer Zeit stand, die Hände zum Himmel

emporstreckte und zugleich wie ein Trunkener hin und
her schwankte, der jugendliche Norweger kam eben
noch recht, ihn in seinen Armen aufzufangen.
»Was ist Ihnen? Was ist geschehen?«
»Sie sehen ja aus, als ob Sie soeben die bitterste
Pille, die je ein Apotheker anzufertigen vermochte,
verschluckt hätten,« sagte Olaf, der, als er das, was
vorging, gewahr wurde, ebenfalls herbeigelaufen kam.
Dem Marquis war oﬀenbar plötzlich unwohl
geworden, dabei verdrehte er in erschreckender Weise
die Augen.
Schnell zog Olaf ein Riechﬂäschchen hervor, das
mit einer scharfen Essenz gefüllt war, und hielt es dem
Franzosen unter die Nase.
Das wirkte.
Herr von Lepeau gewann nach und nach wieder sein
gewöhnliches Aussehen, blieb aber trotz der
Erkundigung nach seinem Beﬁnden immer noch
stumm.
Er starrte ein ums andere Mal ganz fassungslos auf
das eiserne Geländer, von dem die Laufdiele umgeben
war, dann wieder auf die beiden Herren und machte
dabei die possierlichsten Bewegungen, als ob er
bemüht sei, seine beiden Hände verschwinden zu
machen.

Endlich hatte er sie in seinen Hosentaschen versenkt
und sagte, gegen die beiden Herren gewendet, in
vorwurfsvollem, fast gereiztem Ton: »Wenn Sie sich
etwa erlaubt haben, einen Scherz mit mir zu machen,
dann muß ich sagen, ich hätte das von Ihnen nicht
erwartet.«
»Wie? Einen Scherz hätten wir uns erlaubt? Mit
Ihnen? . . . Mein Herr, ich weiß wirklich nicht, was ich
dazu sagen soll.«
»Aber, erlauben Sie, woher sollte denn der
fürchterliche Schlag, wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, sonst kommen?«
»Ein Schlag? Wie, Sie hätten einen Schlag
empfangen?«
»Jawohl, es war ein ganz gewaltiger Schlag, der mit
einem Male auf mich niederging. Es war mir, als ob
ein Etwas, das ich als die Kraft eines halben Dutzend
derber Bauernfäuste bezeichnen möchte, auf mich
niederzudreschen begann. Und das ging, ich kann Sie
versichern, durch und durch, denn ich fühlte sozusagen
eine blitzschnelle, schraubenartige Drehung durch den
ganzen Körper gehen.«
Olaf und Harald starrten nun ihrerseits den Marquis
höchlich verwundert an und machten dabei recht
ungläubige Gesichter.

Ja, der letztere schien sogar bemüht, ein
aufsteigendes Lächeln zu unterdrücken. Endlich aber
mußten sie einsehen, dem Marquis war es bitter Ernst.
»Darf ich fragen, warum Sie so ängstlich Ihre
Hände in den Hosentaschen vergraben?« fragte Olaf
über eine kleine Weile.
»Warum ich das tue? Vielleicht ganz unwillkürlich,
weil mich wahrlich nicht gelüstet, mich noch einmal
einer so schnöden Behandlung, wie ich sie soeben
erfuhr, auszusetzen!« Nun konnten die beiden anderen
ein Lächeln nicht mehr unterdrücken.
»Ja, aber sagen Sie mir nur, was haben Ihre beiden
Hände damit zu schaﬀen?« fragte Olaf.
»Meine Herren, weiß ich’s? Ich kann Ihnen nur
sagen, ich habe das dunkle Gefühl, daß ich mich mehr
in Sicherheit beﬁnde, wenn ich meine Hände
verschwinden mache.«
Jetzt mußten die beiden wirklich laut auﬂachen,
wobei Olaf unwillkürlich einen halben Schritt
zurücktrat und mit beiden Händen hinter seinem
Rücken das Geländer erfaßte.
Im selben Augenblick aber bot er, wie Harald später
behauptete, ganz dasselbe Bild, wie kurz zuvor der
Marquis, nur, daß er sich schneller wie jener zu fassen
wußte, dann aber ganz ebenso erstaunt und fast

erschrocken das Eisengeländer anstarrte.
»Beim Jupiter, was soll das?« kam es endlich über
seine Lippen, wobei er seinen Leib, seine Arme und
Beine zu reiben begann, als ob er sich einer sehr
energischen Massage unterziehen wolle.
»Na, geben Sie nun zu, daß es stimmt?« rief
triumphierend der Marquis, der sich inzwischen
ziemlich wieder erholt hatte.
»Ich bedaure zwar, daß Sie von demselben
Geschicke ereilt wurden, aber es freut mich anderseits
doch, meine Behauptungen von zuvor ad oculos, das
heißt an Ihnen selbst demonstriert zu sehen.«
»Der und jener hole Ihre Demonstrierung . . .
Warum sagten Sie mir nicht, daß Sie Ihre Hände auf
das Eisengeländer gelegt haben? . . . Was wir beide
empfangen mußten, das war nichts anderes, als ein
sehr heftiger elektrischer Schlag.«
»Elektrisch oder nicht elektrisch . . . das weiß ich
nicht. Soweit Sie aber von Heftigkeit sprechen,
bestätige ich Ihnen das recht gern,« erklärte der
Marquis, drückte sich vorsichtig an Olaf vorüber und
schlich sich mit den Händen in den Taschen sachte
außer Schußweite.
Während Olaf und Harald noch immer oﬀenbar
ganz außer Fassung waren, weil sie nicht wußten, was

sie von der Sache halten sollten, kam Geﬀrey die
Treppe heraufgelaufen und rief, nur den Kopf über der
Luke: »Eriksen, ich muß Sie bitten, schleunigst an die
Telegraphenstation zu kommen.«
»Warum? Was ist geschehen?«
»Das möchte ich Sie fragen. Kommen Sie doch nur!
Es scheinen mit einem Male sehr erhebliche Störungen
vorhanden.«
Sofort eilten Olaf und Harald nach unten und
erfuhren dort, daß Geﬀrey sich inzwischen mit Great
Red-Bucht in Verbindung gesetzt hatte, daß aber seine
Mitteilungen, wie die Station behauptete, nur sehr
mangelhaft und verstümmelt dort ankamen.
»Ist denn plötzlich alles außer Rand und Band,«
schalt Olaf unmutig und begab sich zu Mr. Ewald, um
sich nach der Kapazität des Akkumulatorensenders zu
erkundigen. Aber der Ingenieur kam ihm schon
entgegen und meldete zu seiner wenig angenehmen
Überraschung, daß auch in den Akkumulatoren sehr
bedeutende Störungen vorhanden sein müßten, da er
soeben an dem Eisengeländer, das sich an dem
Akkumulatorenkasten
befand,
einen
recht
empﬁndlichen elektrischen Schlag erhalten habe.
»Auch Sie? Am Akkumulatorengeländer? Na, das
wird ja immer netter und zugleich rätselhafter!« —

Erregt wollte Olaf sich abwenden, kehrte aber sofort
wieder um, und fragte den Amerikaner: »Haben Sie
sich schon Gedanken darüber gemacht, was die
Ursache dieser Störungen sein mag?«
Mister Ewald zuckte die Achseln, sagte aber nach
einigem Überlegen: »An unserer Konstruktion, dessen
bin ich sicher, kann es nicht liegen. Die ganze
Betriebsanlage funktionierte bisher, abgerechnet den
Spannungsdurchschlag unlängst, völlig tadellos. Es
könnte also, meiner Ansicht nach, nur von einer
äußeren Einwirkung die Rede sein.«
»Das ist mir längst klar. Ich vermute nämlich stark,
daß wir einer Naturerscheinung gegenüberstehen, und
bis jetzt leider völlig ratlos.«
Recht unwirsch drehte er sich auf dem Absatze
herum und pendelte mit langen festen Schritten und
gefurchter Stirne einige Minuten ganz ebenso, wie
zuvor der Marquis, zwischen dem Motoren- und
Navigationsraum auf und nieder.
Plötzlich blieb er wieder vor Mr. Ewald und dem
inzwischen hinzugetretenen jungen Wolsey stehen und
fragte: »Erdmagnetische Einﬂüsse von so tief
einschneidender Wirkung können doch unmöglich
vorliegen. Was sagen Sie dazu?«
»Dieser Ansicht bin ich ebenfalls. Aber vielleicht

sind wir in eine Region abnormer elektroatmosphärischer Spannungen geraten. Ich möchte zu
bedenken geben, daß wir uns in der unmittelbaren
Nähe des Poles beﬁnden. Warum soll uns nicht die
eine oder andere Überraschung werden, für die wir
zunächst keine Erklärung haben? Vielleicht ist der
Vorgang zufällig, vorübergehend. Es wird uns nichts
anderes übrig bleiben, als die Entwicklung der Sache
in aller Ruhe abzuwarten.«
Wieder nahm Olaf seinen Geschwindschritt in dem
engen Raum für eine Weile auf und wieder blieb er
vor den beiden Herren stehen, um die sich inzwischen
alle Schiﬀsgenossen versammelt hatten, und sagte, zu
Mister Ewald gewendet: »Sie haben, wie mir scheinen
will, die rechte Saite klingen lassen, aber doch noch
nicht die richtige Note gegriﬀen. Wenn wir die
Vorgänge, die wir bis jetzt beobachtet haben, erwägen,
dann müssen wir notwendig zu dem Schlusse
kommen, daß es sich bei den Einwirkungen, denen wir
unterliegen, nur um elektrische Zerstreuungsvorgänge
handeln kann. Was sagen Sie dazu, wenn ich der
Ansicht zuneige, daß wir in eine Region gelangt sind,
die außerordentlich mit ›Ionen‹ erfüllt ist?«
In den Augen des Mister Ewald schien ein Leuchten
aufzusteigen und er sowohl als Harald Hagmar riefen
wie aus einem Munde: »Wahrlich, das könnte wohl

sein!«
Olaf nickte nur leicht mit dem Kopfe, wendete sich
an seinen jungen Assistenten und gebot diesem:
»Nimm doch das Exnersche Elektroskop zur Hand,
wovon sich ein Exemplar an Bord beﬁnden muß. Du
hast dich ja schon öfter mit solchen Messungen
beschäftigt. Gehe dann gleich damit auf Deck, die
Höhe der Elektrizitätszerstreuung zu bestimmen, und
berichte mir darüber.«
Hurtig machte sich Harald daran, den erhaltenen
Auftrag auszuführen.
Mit sehr geteilten Empﬁndungen hatten die übrigen
Herren die ihnen mehr oder weniger unverständliche
Auseinandersetzung mit angehört und sahen neugierig
zu, wie Harald im Apparatschrank umherkramte und
dann mit dem Elektroskop durch die Luke oben
verschwand.
»Darf ich fragen, was eigentlich vorgeht?« fragte
endlich Magnus Petersen, als Olaf noch immer keine
Miene machte, die Herren über das, was ihn so sehr
beschäftigte, aufzuklären.
»Mein lieber Kapitän, das weiß ich selbst noch
nicht,« entgegnete Olaf. »Aber ich hoﬀe, daß wir in
Kürze ziemlich klar sehen.«
»Sie sprachen von Ionen?«

»Allerdings. Ich vermute, daß die atmosphärische
Luft hier am Pol außerordentlich stark ionisiert ist.«
»Was für Dinger sind das, diese Ionen, wenn ich
fragen darf?«
Olaf sah den Norweger einige Sekunden lang sehr
erstaunt an, erinnerte sich dann aber wohl, daß er
einen Mann vor sich hatte, dem das Wissen von der
Elektrizität nicht in dem Maße, wie ihm, geläuﬁg sein
konnte. So sagte er denn: »Das ist schnell gefragt und
dem Laien doch recht schwer klar zu machen . . . . Sie
wissen jedenfalls noch von der Schulbank her,« setzte
er nach einigem Besinnen hinzu, »was die Physik und
die Chemie unter dem Atom verstanden wissen
wollten: kleinste, unteilbare Körperchen, aus denen
sich alle sinnenfälligen Erscheinungen in der
Körperwelt
zusammensetzen
sollten,
eine
naturwissenschaftliche Anschauung, die später
einigermaßen in die Brüche ging. Wissen Sie, was
Elektronen sind? . . . Auch nicht! Na, dann muß ich
Sie, um Ihnen den Begriﬀ, dessen Deﬁnition Sie
wünschen, beizubringen, bitten, sich noch viel mehr
kleinere Partikelchen als die Atome vorzustellen,
kleine und allerkleinste, wie sie zum Beispiel auf die
photographische Platte wirken und unter anderem
auch die Phosphoreszenz erregen. Diese Partikelchen
sind, gemeinhin gesagt, als die radioaktive Substanz

des Urans, des Thoriums, Radiums und Aktiniums
anzusehen. Ihre Energien und Geschwindigkeiten
wurden erstmals eingehender durch den Amerikaner
Rutherford untersucht und gemessen. Er bezeichnet sie
— verstehen Sie wohl! — als eine der Einheiten, aus
denen die schwereren Atome sich aufbauen. Übrigens
muß man sagen, daß wir in dieser Hinsicht vor einer
Frage stehen, die nach meiner Ansicht noch nicht
völlig als ausreichend beantwortet angesehen werden
kann. Immerhin werden Sie doch einigermaßen
begriﬀen haben?«
»Allerdings. So ’n bißchen Vorstellung davon habe
ich jetzt. Aber nicht zurechtlegen kann ich mir, was
diese Dingerchen Ihren Maschinen und unserem
Schiﬀe anhaben sollen?«
»Das werden Sie vielleicht auch begreifen, wenn ich
Ihnen sage, daß das Vorhandensein von Ionen in der
Luft das elektrische Leitvermögen, oder, besser gesagt,
die Elektrizitätszerstreuung zu bewirken vermag, oder
ihr, je nach der Menge der Ionisierung der Luft,
mindestens förderlich zu sein scheint.«
»Wir hätten es also in erhöhtem Maße mit jenen
geheimnisvollen Ausstrahlungen der Erde zu tun,
wovon man in den letzten Jahren so viel gehört und
gelesen hat?« fragte der Marquis.

»Ganz richtig! Man hat im Laufe der Zeiten
bezüglich des Leitvermögens der natürlichen Luft die
verschiedensten Theorien aufgestellt, und in
besonderem hinsichtlich der Elektrizität, als
vermittelnde Materie unter anderem den Wasserdampf
und den Staub herangezogen. Aber alle diese Theorien
mußten mit der Rutherfordschen Atomzerfalltheorie
ausgeschieden werden, da sich die letztere in der Folge
als vollkommen durchgreifend erwiesen hat.«
»Kurz zuvor sprachen Sie von Einheiten, aus denen
sich die schwereren Atome aufbauen, und jetzt
sprechen Sie von einer Zerfalltheorie . . . da werde der
und jener daraus klug.«
»Je nun, mein lieber Petersen, das läuft, im
Zusammenhang der Dinge betrachtet, füglich auf
dasselbe hinaus. Wenn ich einen Röntgenapparat oder
gar ein Radiumpräparat zur Hand hätte, und die nötige
Zeit dazu, würde ich Ihnen das Elementare der Sache
durch einige Experimente leicht näherbringen können.
Ich kann Ihnen aber jetzt unmöglich einen langen,
einigermaßen verständlichen Vortrag halten, denn wir
haben, sobald Harald mit seiner Messung fertig sein
wird, wahrscheinlich ganz anderes zu tun. Vielleicht
genügt, zu sagen, daß der Kern der erwähnten
Zerfalltheorie in der Annahme besteht, daß das
radioaktive Atom unter der Anwendung von

Becquerelstrahlen zerfällt, wobei es in eine
Reihenfolge neugebildeter Atome von noch viel
kleinerem Gewichte übergehen kann, aber die
radioaktive Eigenschaft beibehält. Ein Beweis dafür
ist, daß auf dem Wege dieses Prozesses die
Radiumemanation sogar in das sogenannte Edelgas
Helium, also in die denkbar kleinsten und feinsten
Partikelchen, übergehen kann. Für unseren Fall kommt
indessen ganz anderes in Betracht. Zwei deutsche
Forscher, Elster und Geitel, sind es gewesen, die durch
vielseitige Untersuchungen und Messungen mit dem
Elektroskop dargetan haben, daß sowohl die freie, als
auch die von der letzteren getrennte, also in
abgeschlossenen
Räumen
beﬁndliche
Luft,
normalerweise eine bestimmte Anzahl jener Ionen
enthält. Sie haben ferner festgestellt, daß die Ionen,
wie ich schon sagte, als die Elektrizitätsleiter oder
Zerstreuer anzusehen sind. Ebenso steht außer allem
Zweifel, daß diese Selbstionisierung der Luft
radioaktiven Ursprunges ist.«
»Also, wie sich der Laie sagen wird, der Mutter
Erde entstammt.«
»Ja gewiß, der Mutter Erde entstammt, das heißt in
ihrer radioaktiven Erscheinung mehr als eine die ganze
Erdrinde und die Atmosphäre durchdringende
Strahlung aufgefaßt werden muß.«

»Wie steht es dann aber mit dem Wasser, mit dem
Meere, auf dem wir uns beﬁnden? Sie begreifen, daß
mich das als Seemann erst recht interessiert.«
»So viel steht bereits fest, mein lieber Petersen, daß
das Meerwasser ungleich weniger Radium als der
Erdboden enthält, was zu der Ansicht verleiten könnte,
daß die Ionisierung der Luft über dem Meere viel
geringer ist.«
»Das müßte denn auch wohl sein.«
»Im Gegenteil. Sie sehen den Beweis an unserem
Schiﬀe, das jetzt schon der größten Kalamität
ausgesetzt ist, und mit Annäherung an die Quelle, von
der die ungewöhnlich große Strahlung ausgeht,
jedenfalls noch viel Schlimmerem ausgesetzt werden
dürfte.«
»Aber, sagen Sie mir, wie ist das möglich?«
»Weil die Ionisierung der Luft über dem Ozean, wie
längst praktisch nachgewiesen wurde, gleich hoch wie
über dem festen Lande sein kann. Boltzmann, der auf
mehrfachen Seereisen mit dem Eberischen
Meßinstrument zahlreiche Untersuchungen anstellte,
hat das einwandfrei klargelegt.«
»Wie erklären Sie aber diesen Widerspruch?«
»Sehr einfach. Da die Radiummenge, die im
Meerwasser durch Analyse gefunden wurde, viel zu

klein ist, um als ausreichende Quelle für die
Ionisierung der Luft gelten zu können, mußte man
nach wie vor die Emanation und die radioaktiven
Strahlungen der Erde als Quelle gelten lassen, und
nimmt an, daß sie vom Winde auf das Meer
hinausgetragen wird.«
»Dann hätten wir also doch Land in der Nähe?«
»Ganz sicher, und vielleicht ein riesiges
Uranpecherzlager obendrein, denn wo sollte die
rätselhafte Energie, die in der Lust tätig ist und die
Isolationsvorrichtungen unseres Schiﬀes zuschanden
macht, sonst herkommen?«
In diesem Augenblick wurde Olaf nach oben
gerufen. Eilig kletterte er die Treppe empor, kam aber
schon nach kurzer Zeit wieder herunter, den Herren
mitzuteilen, daß die Messungen mit dem Elektroskop
einen außerordentlich großen Reichtum an Ionisierung
der Luft nachgewiesen hätten und somit von einem
Ballonaufstiege, der Explosionsgefahr wegen, nicht
mehr die Rede sein könne.
»Was aber dann? Wir werden, so nahe am Ziel,
doch nicht darauf verzichten, den Nordpol
aufzusuchen,« sagte der Marquis.
»Ei, sieh da . . . . Woher auf einmal dieses Interesse,
Herr de Lepeau?«

»Aber, erlauben Sie, Herr Eriksen. Sie sind ein sehr
gescheiter Mann, in den Busen des Menschen
vermögen Sie indessen doch nicht hinein zu blicken.
Sie ahnen nicht die Welt der Unlustempﬁndungen, die
ich unter dem Brustlatze getragen und so nach und
nach glücklich einigermaßen niedergeschlagen habe,
und jetzt, so nahe am Ziele, soll ich mir die Ehre,
sozusagen wider Willen ein berühmter Polarreisender
geworden zu sein, versagen?«
»Sollen Sie keineswegs,« entgegnete Olaf, der trotz
dem Ernst des Augenblickes in das allgemeine Lächeln
der Herren einstimmen mußte. »Wir werden, da das
Schiﬀ jetzt mehr oder weniger matt gesetzt zu sein
scheint, einfach unsere Kajakschlitten hervorholen und
den Rest der Strecke bis zum Pol zu Fuß
durchwandern. Das heißt, ich persönlich werde leider
darauf verzichten müssen, denn ich kann das Schiﬀ
unter den dermaligen Umständen nicht im Stiche
lassen. Wie steht es, Petersen, mit Ihrer
Ortsbestimmung?«
Der Norweger erstattete Bericht, daß die »Arktis«
jetzt noch genau 2,11 Seemeilen vom Nordpol entfernt
sei. Die Richtung, in der die in Rede stehende
Fußwanderung zu erfolgen habe, sei seinerseits mit der
Deklinationsbussole bereits festgestellt.

Nun hielt man wieder großen Kriegsrat, wobei sich
zeigte, daß eigentlich keiner der Herren gern auf die
Wanderung nach dem Pol verzichtete. Das Ergebnis
der Auseinandersetzung war, daß sowohl Petersen, wie
auch Mister Ewald und Harald zur Unterstützung
Olafs an Bord bleiben, während Geﬀrey und Miki,
denen sich auch der Marquis anschließen wollte, die
Fußwanderung mit dem kleinen Kajakschlitten
ausführen sollten.
Und sofort ging man an die Ausrüstung der kleinen
Expedition.
Eine Stunde später schon setzte man die drei
Schlittenreisenden,
angetan
mit
leichten
Wolfsfellkleidern, Schneebrillen und Lappenschuhen
auf das Eisfeld über.
Man gab ihnen außer den nötigen Geräten und
einigem Proviant auch ein halbes Dutzend
Roburithülsen und die entsprechenden Zündschnüre
mit, für den Fall, daß es möglich sein sollte, am Pole
angelangt, für das Schiﬀ eine vielleicht schon
bestehende Lücke im Eise zu erweitern, oder aber eine
Aufstieggelegenheit herzustellen. Reichten die
Arbeitskräfte des Schiﬀes unter den obwaltenden
Umständen aus, würde Olaf sich keinen Augenblick
besinnen, zu versuchen, doch noch dahin

vorzudringen. Um mit dem Schiﬀe in Verbindung zu
bleiben, wurden die Herren für optisch-telegraphische
Zwecke auch noch mit einigen Flaggen ausgerüstet.
Einige Schlafsäcke, Flinten und Munition durften,
obwohl man das Vorhandensein von Tieren nicht
erwartete, auch nicht fehlen.

Am Ziele!
Man verabschiedete sich, wobei Harald trotz der
trübseligen Stimmung, in der er sich befand, einige
Flintenschüsse auf dem Schiﬀe abfeuerte. Er wäre gar
zu gerne mitgegangen.
Wohlgemut trat dagegen Geﬀrey Wolsey mit seinen
beiden Begleitern die Wanderung an.
Der bärenstarke Miki hatte sich das halfterartige
Schlittenzuggeschirr um Schulter und Brust geschnallt
und zog aus Leibeskräften, während die beiden
anderen hinten am Schlitten schoben.
Die Beschaﬀenheit des Eisfeldes war, das stellte sich
bald heraus, verhältnismäßig viel günstiger als bei der
ersten Eisfeldwanderung, die damals zu dem
Bärenabenteuer führte. Immerhin hatten die
Pressungen und Schiebungen auch hier zahllose
blockartige Hindernisse, kleine Eisrücken, Schrunden
und Spalten geschaﬀen, die mit dem reichlich
beladenen Schlitten oft unter recht schwierigen
Umständen genommen oder umgangen werden
mußten. Das kostete manchen Seufzer, und, bei der
verhältnismäßig milden Temperatur, bald auch

manchen Schweißtropfen.
Nach einer Stunde harter Arbeit zeigte es sich, daß
sie die zuvor festgestellte Richtung recht gut
eingehalten und fast genau einen Kilometer
zurückgelegt hatten. Wenn sich die Hindernisse, die
sich in ihrem Wege vorfanden, nicht sehr erheblich
mehrten, dann würden sie die 2,72 Kilometer, die
noch vor ihnen lagen, so rechnete Geﬀrey, in weiteren
drei Stunden zurückgelegt haben.
Aber schon bald mehrten sich die Unebenheiten
derart, daß die Wanderung allmählich in ein richtiges
Gekraxel überging, so daß man nach Verﬂuß der
zweiten Stunde kaum einen weiteren halben Kilometer
hinter sich hatte und dabei außerordentlich ermüdet
war. Die Herren entschlossen sich, die Schlafsäcke
und einigen Proviant hervorzuholen, sich einige
Erfrischung und eine längere Rast zu gönnen.
Es war so allgemach drei Uhr nachmittags
geworden.
Als sie nach längerer Pause endlich wieder
aufbrachen, gerieten sie schon nach kurzem,
mühseligem Klettern an eine Spalte, deren Umgehung
allein eine volle Stunde Zeitverlust brachte.
Jenseits dieses Hindernisses wurde das Eisfeld zwar
wieder etwas ebener, aber von einem schnelleren

Vorwärtskommen mit dem Schlitten konnte auch hier
nicht die Rede sein.
Schon erwogen sie, ob es nicht besser sei, den
letzteren zurückzulassen, die Wanderung vorläuﬁg
ohne ihn fortzusetzen, als Miki, der einen kleinen
Eisrücken erklommen hatte, einen jubelnden Ruf
ausstieß. »Dort sehen ihm Wasser, dort ihm können
das ›Arktis‹ nachkommen,« meldete er.
Geﬀrey eilte schnell der Höhe zu und sah in der Tat
einen ziemlich breiten, zu ihrer Marschrichtung quer
liegenden, von dünnem Mulzeis angefüllten Kanal vor
ihnen liegen, der groß genug war, das Schiﬀ bequem
aufsteigen zu lassen. Sofort beschloß man, der
»Arktis« Nachricht zu geben. Man feuerte einige
Flintenschüsse ab und gab, als das Signal auf dem
Schiﬀ erwidert wurde, mit den Flaggen die
entsprechenden optisch-telegraphischen Zeichen.
»Wir kommen. Weiter wandern!« lautete die
Antwort der Genossen auf dem Schiﬀe.
Nun setzte man, indem man mit den mitgeführten
eisenbeschlagenen Bootsstangen das Eis teils
durchbrach, teils beiseite schob, in gehobener
Stimmung über den Kanal und landete jenseits, was
wieder mehr als eine Stunde in Anspruch nahm.
Immerhin hatte man nach den vorgenommenen

Messungen mit dem Theodoliten (Winkelmesser) jetzt
zwei volle Kilometer hinter sich.
Nach einer nochmaligen Rast nahm man angesichts
des immer höher emporwachsenden, nebelumwallten
Eisgebirges im Osten die mühselige Wanderung
wieder auf, die sich von da an noch schwieriger
gestaltete. Geﬀrey sagte sich bereits, daß es, wenn es
so weiterging, bis sie das Ziel erreichten, nahezu
Mitternacht wurde. Schritt für Schritt mußte jetzt
erkämpft
und
der
Schlitten
über
die
unwillkommensten
Hindernisse
hinweggeschaﬀt
werden. Ja, es war sogar wiederholt nötig geworden,
das Fahrzeug fast ganz von Gepäck, Sprenghülsen und
Geräten zu entlasten und sie dann, wenn die
schwierige Stelle genommen war, Stück für Stück
mühselig nachzuschleppen und aufs neue auf dem
Schlitten unterzubringen. Miki leistete dabei geradezu
Erstaunliches, aber auch der Marquis war in einen
wahren Feuereifer geraten und stellte seinen Mann,
daß die Genossen ihm ihre Anerkennung nicht
versagen konnten.
So war man allgemach wieder einige hundert Meter
vorangekommen,
als
plötzlich
von
neuem
Flintenschüsse die Totenstille der Eiswüste
unterbrachen. Zurückblickend sahen sie zu ihrer
großen Freude in dem Kanal, den sie kurz zuvor

überquerten, die »Arktis« liegen, und am
Kommandoturm Olaf Eriksen stehen, der, als er sich
bemerkt sah, mit der Flagge den telegraphischen
Anruf gab.
Schnell holte man die nötigen Requisiten hervor,
sich auf die kurze Distanz mit den Genossen in
Verbindung zu setzen.
»Schwere Arbeit?« fragte man auf dem Schiﬀe.
»Sehr schwer! Schlitten großes Hindernis.«
»Auch hier Kalamität sehr groß. Aber kann nichts
nützen. Pol muß erreicht werden. Vorwärts!«
Also packte man die Flaggen und die Bootshaken,
an denen sie befestigt waren, wieder ein und schickte
sich an, die Wanderung fortzusetzen.
Als sie über einige Zeit mit ihrem Schlitten gerade
wieder auf einer stark überschneiten Eisanhäufung
standen und etwas ausschnauften, vernahmen sie zu
ihrer nicht geringen Überraschung, nur wenig hinter
sich, einen hellen Jauchzer.
Sich umwendend, gewahrten sie Harald, der mit
jugendlicher Gewandtheit in schnurgerader Richtung
über die Eisblöcke daherturnte.
»Hallo! Was wollen Sie denn da?« rief Geﬀrey ihm
entgegen.
»Mit an den Nordpol! — Ich habe Herrn Eriksen so

lange angebettelt und ihn geplagt, bis er mir erlaubte,
Ihnen nacheilen zu dürfen. Da bin ich nun. Ich hoﬀe,
daß Sie eine frische Kraft, den Schlitten über dieses
Eisgebirge vorwärts zu bringen, nicht verschmähen
werden.«
»Ja, kommen Sie nur! Zu ziehen und zu schieben im
Schweiße seines Angesichtes gibt es gerade genug.
Wie steht es denn auf dem Schiﬀe?«
»Schlecht, sehr schlecht! Die Ionen erweisen immer
mehr ihre Blutegelnatur, sie saugen die Elektrizität aus
dem Schiﬀe, daß es nur so eine Art hat. Mit dem
Einlaufen an die Stelle, wo die ›Arktis‹ jetzt liegt,
wurde die Sache noch um vieles ärger. Wohin man mit
den Händen greift, nichts wie elektrische Schläge, so
daß wir schleunigst die Kautschukhandschuhe und dito
Mäntel hervorholen mußten.«
»Wirklich? Na, dann muß ich sagen, daß wir eine
Entdeckung gemacht haben, die noch von der größten
Bedeutung werden mag. Die Sache wäre es wert, daß
wir uns auf längere Zeit hier häuslich einrichteten, die
Erscheinung so ausgiebig wie nur irgend möglich zu
beobachten. Es ist überhaupt recht bedauerlich, daß
wir auf wissenschaftliche Forschungen bei dieser Fahrt
nicht eingerichtet sind, aber es ließ sich ja nicht anders
machen.«

»Was könnten unsere Beobachtungen, ernstlich
genommen, nützen? Herr Eriksen, wie ich selber,
haben uns öfter schon mit der Messung und
Untersuchung des Ionenreichtums der Luft beschäftigt,
aber viel konnte dabei nicht herauskommen. Möglich,
ja wahrscheinlich ist es, daß wir hier am Pol eine
unschätzbare Quelle der Radiumenergie entdeckt
haben, die noch die erstaunlichsten Aussichten für die
Zukunft zeitigen kann. Aber die Untersuchungen
haben nur einen Sinn, wenn sich wirklich gelehrte
Fachleute dahinter machen, und in dieser Hinsicht bin
ich ganz Ihrer Ansicht. Ich denke, wir können das
getrost einer zweiten Arktisfahrt überlassen, dann,
wenn einige geschulte Physiker sich bereit ﬁnden,
diese Fahrt mitzumachen, und daran wird es aller
Voraussicht nach sicherlich nicht fehlen.«
»Was für ein merkwürdiges Instrument haben Sie
denn da bei sich?« fragte Geﬀrey, indem er auf einen
riesigen Bleiknopf deutete, den Harald an einer Leine
mit sich schleppte.
»Die Vorbereitung für einen Scherz . . . ein Pendel,
das ich am Nordpol schwingen lassen will. Nur
schade, daß die Sonne sich heute hinter den Wolken
hält, aber vielleicht läßt sie sich doch noch blicken . . .
. Sie verstehen: das Pendel dreht am Pol scheinbar
seine Schwingungsebene um 360° und ist so

unmittelbar brauchbar als eine geradezu vortreﬄiche
Polaruhr. Ich hoﬀe, sie wird besonders Herrn de
Lepeau imponieren, der mich vor wenigen Stunden
erst versicherte, daß er so etwas wie die
Polardrehkrankheit verspüre.«
»Eine feine Erﬁndung, und, wie es scheint, ein
wenig Schalkhaftigkeit dabei,« sagte Geﬀrey Wolsey
lachend, trieb dann aber zur Eile, die kurze Strecke,
die noch vor ihnen lag, ehestens zu überwinden.
Und weiter ging es über unzählige Unebenheiten,
Risse und Schrunden, wobei man sehr wohl verspürte,
daß man eine frische Kraft zum Ziehen und Schieben
gewonnen hatte.
Endlich, nach mindestens zweistündiger Arbeit,
nahm Geﬀrey wieder eine Messung vor, wobei sich
herausstellte, daß sie nur noch neunzig Meter vom
Ziele entfernt waren,
Mittlerweile wurde die Sonne, die jenseits des
großen nebelumlagerten Eisgebirges tief am Horizont
stand, immer mehr von düsteren Wolkenballen
bedeckt, so daß es recht dämmerig, ja fast dunkel
geworden war, Überall zwielichtbläuliche, mehr oder
weniger tiefe Schatten, eine reizvolle düstere
Farbengebung, die sich auch dem Eise mitteilte.
Mit verdoppelter Anstrengung arbeiteten sich die

Wanderer in diesem magisch wirkenden Zwielicht
vorwärts, einem kleinen schneeüberzogenen Eiskegel
zu, der nach der Berechnung Geﬀreys genau über dem
Punkte liegen mußte, der das Ende der nördlichen
Erdachse, also den Nordpol bedeutete,
Am Fuße dieser Erhöhung angekommen, besann
sich Harald nicht lange, sondern kletterte mit Hilfe
seines Eispickels ﬂink an ihr empor, schwenkte oben
die mitgeführten Flaggen zuerst in feierlicher Weise
nach den vier Windrichtungen und rammte sie dann
unter dreifachem »Hipp, hipp, hurra!«, in das die
Genossen unten kräftig einstimmten, in die zu oberst
liegende Schneekruste.
Aber das letzte Hurra erstarb fast auf den Lippen
der Männer. Denn in demselben Augenblick stieg ohne
jegliche vermittelnde Erscheinung plötzlich eine
riesige Feuergarbe am Himmelsgewölbe auf, die sich
binnen wenigen Sekunden in blitzschnellen Zuckungen
zu einem breiten rot- und grünleuchtenden Bande
verwandelte, das den ganzen Himmelsbogen von West
nach Ost in einer zierlich geschwungenen Linie
überspannte. Ebenso plötzlich begannen am
Firmamente weißglühende Lichtbüschel aufzutauchen,
die in toller Hast durcheinander hüpften, dann in lang
sich zuspitzenden Lichtwellen einem Punkte
zustrebten, der, wie Geﬀrey und Harald später

übereinstimmend erklärten, über dem magnetischen
Pol liegen mochte, wobei sich die Ränder der
schlangenartig sich windenden, zuckenden Feuerwellen
intensiv rot färbten.
»Wirklich wunderbar. ., großartig . . . fast
unfaßlich!« schrie Harald ein ums andere Mal,
schlenkerte wie besessen seine Arme und starrte mit
weit aufgerissenen Augen auf zu den tanzenden
Feuerwogen über seinem Haupte,
Auch die unten am Fuße der Erhöhung waren von
der Glut und Farbenpracht des Phänomens ganz
hingenommen.
Rasch aber änderte sich das Bild. Wie mit einem
Schlage löste sich der ganze feurige Fluß der ﬂüchtigen
Erscheinungen in ein Heer von Lichtbuscheln auf, um
dann im tollen Durcheinander, kreuz und quer, einem
rotgrünen Feuermeer zuzujagen, das sich mittlerweile
aus dem immer mehr zusammenschrumpfenden
goldleuchtenden Bande gebildet hatte. Im Zenith des
Firmaments stand jetzt ein riesengroßes, zitterndes
und zuckendes Flammenmeer, eine Erscheinung voll
Pracht und Schönheit, wie sie die kühnste Phantasie
nicht großartiger zu denken vermag.
Plötzlich . . . lautlos wie das Phänomen gekommen
war, lautlos wie es am Himmelsbogen seine hin und

her hastende Jagd getollt hatte, erstarb es.
Minutenlang sahen die Männer, von Bewunderung
und Erstaunen ergriﬀen, noch zum Firmament auf, bis
Harald, oben auf der Eispyramide, endlich das
Schweigen brach und begeistert ausrief: »Wahrlich,
das war in diesem bedeutsamen Augenblick ein ebenso
berückend schöner, als feierlicher Gruß des Himmels!
Ein solches Wunder zu schauen, ist allein des
Schweißes und der Arbeit wert, die unsere Fahrt
gekostet hat . . . . Wie schade! Solch ein
Himmelsfeuerwerk möchte ich einmal in der
sonnenlosen polaren Winternacht mit ansehen können,
dann muß es noch um vieles großartiger und
packender zum Ausdruck gelangen!«
Die unten stimmten ihm aus vollem Herzen zu und
fanden noch manches Wort der Bewunderung und
Begeisterung, aber es blieb keine Zeit zu längerer
Auseinandersetzung, denn hinten auf der »Arktis«
knallte wieder ein Flintenschuß.
»Auf, meine Herren!« rief Geﬀrey. »Wir haben
unser Schiﬀ ganz vergessen. Nun wollen wir auch der
›Arktis‹, die uns hierher geführt hat, ein Freudenhurra
zurufen!«
Schnell setzte man sich durch den optischen
Telegraphen mit den Genossen in Verbindung, was in

dem herrschenden Dämmerlichte auf die kurze
Entfernung mit Zuhilfenahme der Nachtgläser recht
gut gelang. Selbstverständlich kündete man dem
Schiﬀe unter einem kurzen Glückwunsch, daß das Ziel
glücklich erreicht sei. Ein kurzer Glückwunsch ﬂog
zurück, dann fragte Geﬀrey, ob der Versuch, das Eis
am Pol zu sprengen, um für das Schiﬀ Raum zum
Aufstiege zu schaﬀen, unternommen werden solle.
»Nein, lassen. Können nicht kommen!« hieß es.
»Warum nicht?«
»Unmöglich! Kalamität an Bord wird immer
größer!
Wechselstromapparate
(Empfänger)
funktionieren zwar, Gleichstromapparate versagen
aber vollständig. Alle Spannungen sind in zwanzig bis
dreißig Sekunden ausgeglichen. Der Nordpol ist von
euch erreicht und betreten worden. Das genügt!«

Die Heimkehr
Aus Great Red-Bucht ging die Arbeit, seit das
Polarschiﬀ auf der Reise sich befand, ihren geregelten
Gang, der bis in die kleinsten Einzelheiten aufs
genaueste geordnet war.
Die Ingenieure und Leute der einzelnen Sektionen,
bis herab zum Vorarbeiter, waren in erster Linie
darauf bedacht, daß das Schiﬀ mit aller Pünktlichkeit
bedient werde. Hing doch davon alles ab. Wohl war es
durch die Akkumulatoren mit Reserveenergie
versehen, die hinreichte, sich vorübergehend aus einer
Klemme
zu
helfen.
Versagte
aber
die
Energiezusendung der Station auch nur einmal für
längere Zeit, konnte das die schwierigsten Situationen
herbeiführen, ja unter Umständen sogar den Untergang
der »Arktis« bedeuten.
Mit der größten Spannung hatte man das
Vorschreiten des Schiﬀes von Breitegrad zu Breitegrad
verfolgt, und besonders der alte Wolsey war auf steter
Wacht. Er war von den Maschinen und Apparaten
während der ganzen Zeit nur weggekommen, sich den
nötigsten Schlaf zu gönnen. Trat dann von Zeit zu Zeit

in der Wellensendung eine längere Unterbrechung ein,
nützte man die Gelegenheit, von dem erreichten
Erfolge den Kontinenten Kenntnis zu geben, worauf
dann allemal von einzelnen großen Zeitungen und
wohl auch von wissenschaftlichen Körperschaften, die
sich für die Expedition besonders interessierten,
ziemlich regelmäßig zahlreiche Glückwünsche
einliefen. Zumeist die Zeitungsredaktionen, zusammen
mit
den
großen
telegraphischen
Korrespondenzbureaus, waren es, welche die Station
fast ununterbrochen mit der Bitte um ausgiebigere
Mitteilungen geradezu bestürmten. Aber im
Vordergrunde der Tagesarbeit stand, wie gesagt, die
pünktliche Energieversorgung des Schiﬀes. Alles
andere konnte erst in zweiter Linie in Frage kommen.
Als dann auf Great Red-Bucht die verstümmelten
Telegramme eintrafen und für einige Zeit die
Verbindung mit dem Schiﬀe gänzlich unterbrochen
schien, war die Besorgnis auf der Station groß. Sie
verﬂog erst wieder, als vierundzwanzig Stunden später
die bestimmt und klar lautende Nachricht ankam:
»Nordpol erreicht!« Jetzt schlug die Befürchtung, es
seien ungünstige Zufälle eingetreten, in hellen Jubel
um; man wunderte sich nur, daß zugleich auch die
Mitteilung eintraf, daß sich das Polarschiﬀ bereits auf
dem Rückweg beﬁnde. Aber das hinderte nicht, daß

man das Ereignis auf der Station jetzt mit nicht minder
großer Genugtuung wie auf dem einsamen Schiﬀe,
fern in der starren Eiswüste, feierte.
Hatten die kühnen Reisenden durch ihren Mut und
ihre Entschlossenheit mit ihrem Polarschiﬀe das
angestrebte Ziel endlich erreicht, so durften die
Ingenieure und der ganze Troß der Arbeiter auf der
Station bis herab zum letzten Mann dreist von sich
sagen, daß jeder einzelne auf seine Art und seine
Weise ein redlich Teil dazu beigetragen hatte, das
Gelingen des Unternehmens zu ermöglichen.
Selbstverständlich wurde die Nachricht sofort ans
Festland weitergegeben, worauf aus aller Welt
unzählige Glückwünsche auf Great Red-Bucht
eintrafen.
Unter diesen Kundgebungen befand sich auch ein
Telegramm der Marconigesellschaft, die angesichts
des Erfolges mit ihren Glückwünschen nicht
zurückstehen wollte und zugleich erklärte, den
erhobenen Protest niederschlagen und die eingereichte
Klage auf Entschädigung zurückziehen zu wollen. Sie
sprach die Hoﬀnung aus, daß in Anerkennung des
Erfolges und im Interesse der Wissenschaft auch die
übrigen geschädigten Gesellschaften ihrem Beispiel
folgen würden, hoﬀentlich bringe eine nahe Zukunft

durch die Männer der Wissenschaft und die Findigkeit
der Ingenieure die Mittel, solchen Störungen späterhin
wirksam zu begegnen.
»Das lasse ich mir gefallen,« sagte der Ingenieur am
Morse, der das Telegramm aufgenommen hatte und
dem alten Wolsey freudestrahlend überreichte. »Das
nenne ich eine wirklich anständige Sprache! Diese
Erklärung wird Ihnen zugleich ein nicht
unbeträchtliches Sorgenbündel von den Schultern
nehmen.«
»Ja, das ist wahrlich mehr, als man erwarten
konnte,« entgegnete der alte Wolsey, als er gelesen
hatte, mit zufriedenem Lächeln. »Da kann man wieder
einmal sehen, daß der Ton die Musik macht. Wäre das
Unternehmen an irgend einem Umstande gescheitert,
hätte derselbe Mann, der hier so viel Noblesse beweist,
sicherlich sich alle Mühe gegeben, uns zu Boden zu
strampeln, und man hätte es ihm gar nicht übelnehmen
können, wäre er bemüht gewesen, uns als
Entschädigung eine möglichst große Summe
abzuknöpfen. Vergessen Sie nicht, daß wir der
Gesellschaft, sobald die Telefunkenstation wieder auf
längere Zeit benützt werden kann, eine nicht minder
anständige Dankesäußerung zugehen lassen.«
Schmunzelnd steckte der alte Herr den

Morsestreifen an einen besonderen Platz in seiner
Brieftasche.
Aber noch eine andere Überraschung sehr
angenehmer und zugleich ehrender Art sollte den
Nordpolreisenden werden. Einige Tage später, als sich
wieder einmal eine längere Unterbrechung in der
Wellensendung ergab und ein umfangreicherer
Nachrichtenaustausch
mit
dem
Festlande
unternommen
werden
konnte,
traf
ein
liegengebliebenes
Glückwunschtelegramm
der
norwegischen Regierung ein. Sie gab zugleich zu
erkennen, daß sie zum Empfange der Reisenden
nochmals ein Kriegschiﬀ entsenden werde, und bat,
daß man sie aus diesem Grunde mit den Nachrichten
möglichst auf dem laufenden erhalte. Es war in dem
Telegramm noch gesagt, daß sich diesmal ein höherer
Beamter des Kultusministeriums und voraussichtlich
ein Stab von europäischen Gelehrten an Bord des
Schiﬀes beﬁnden würden, denen die Regierung die
Gelegenheit bieten wollte, Spitzbergen zu besuchen,
die Polarfahrer zu begrüßen und die ersten
Nachrichten unmittelbar aus ihrem Munde
entgegenzunehmen.
Dieses Schiﬀ, die »Wiking«, hatte auf seinem Wege
der Däneninsel, wo vor Jahren der unglückliche
Ingenieur Andree und später der Amerikaner

Wellmann ihre Ballonstation errichtet hatten, einen
Besuch abgestattet und war am 11. August in Great
Red-Bucht wohlbehalten eingetroﬀen.
Alsbald kamen die Herren an Land, wo sie von
George Wolsey senior, umgeben von einigen
dienstabkömmlichen Beamten, empfangen und
begrüßt wurden.
»Die ›Arktis‹ soll ja am Pol sehr empﬁndliche
Störungen erlitten haben, so hieß es,« fragte der
Vertreter der Regierung, Fritjof Stjernberg, ein sehr
würdiger älterer Herr, nachdem sich die
Bewillkommnung und die gegenseitige Vorstellung in
herzlichster und in der üblichen förmlichen Weise
vollzogen hatte.
»Allerdings. Aber die Störungen wurden, wie es
scheint, durch Vorsicht und Umsicht glücklich
überwunden.«
»Sie wissen also selbst noch nichts Genaues?«
»Ich weiß nur, daß es sich in der Hauptsache um
eine ebenso überraschende als sehr bedeutsame
Naturerscheinung handelte. Das Nähere werden wir
wohl erst nach der Rückkehr des Schiﬀes erfahren.«
»Wie weit ist es auf seiner Rückreise bis jetzt
vorgedrungen? Wo beﬁndet es sich zurzeit?«
»Wir erhielten die letzte Nachricht vor etwa einer

Stunde, auf Fahrt in einem stark mit Treibeis besetzten
Kanal auf 83° 89' nördlicher Breite und 25° östlicher
Länge. Die Schiﬀsführung sprach die Zuversicht aus,
daß die ›Arktis‹ nun bald eisfreies Wasser gewinnen
werde, um dann mit Vollkraft geraden Kurs auf die
Station zu nehmen.«
»Hoﬀen wir, daß diese Zuversicht sich erfüllt und
die Herren größere Schwierigkeiten nicht mehr
vorﬁnden,« meinte Herr Stjernberg freundlich und
rechnete dann: »In runder Summe wären das also noch
zweihundertfünfunddreißig Kilometer. Da das Schiﬀ
sechzehn Seemeilen zurückzulegen imstande ist, wäre
es nicht unmöglich, daß es schon in etwa fünfzehn
Stunden gesichtet wird.«
»Das wäre allerdings möglich. Es müßten dann aber
schon außerordentlich günstige Wasserverhältnisse
vorliegen,« entgegnete George Wolsey. »Nach den
bisherigen Erfahrungen scheint es fast ausgeschlossen,
daß das Schiﬀ nördlich von 81° 50' völlig eisfreies
Fahrwasser vorﬁndet. Und zuvor wird wahrscheinlich
noch mancher Eisgürtel im Wege liegen, der eine
Umgehung oder eine Tauchfahrt nötig macht. Wir
können somit, die jeweiligen Zurüstungen für die
verschiedenen Operationen gar nicht gerechnet, für
weite Strecken nur einen Fortgang von höchstens sechs
bis acht Knoten rechnen.«

»Das ist allerdings eine andere Lesart. Wann
glauben Sie also, daß das Schiﬀ eintreﬀen wird?«
»In frühestens sechsunddreißig Stunden.« Das gab
eine recht lebhafte Bewegung unter den Herren und
bald war eine gegenseitige Aussprache darüber im
Gange, wie man die Zeit bis dahin nützlich oder
angenehm zubringen könne.
Gruppenweise wurde man sich darüber einig. Die
Mehrzahl folgte zunächst einer Einladung des alten
Wolsey, die Betriebsanlage in Augenschein zu
nehmen. Andere, darunter die Botaniker, wollten
keinen Augenblick verlieren, die kurze Spanne Zeit zu
einem Studienbummel über den ganzen schneefreien
Küstenstreifen zu benützen. Die Geologen erkundigten
sich nach den Gesteins- und Gletscherverhältnissen,
und wie es am besten möglich sei, diesen oder jenen
Punkt hoch oben im Ufergebirge zu erreichen. Die
Zoologen interessierten sich für die Seehunde und die
ganze übrige Fauna, soweit sie von den Herren der
Station schon wahrgenommen oder beobachtet wurde.
Bald war das kleine Völkchen mit seinen Dienern,
mit
Mappen,
Botanisiertrommeln
und
Mineralhämmern über alle Winkel der Bucht
verstreut.
Als der alte Wolsey seine kleine Gefolgschaft mit

der größten Bereitwilligkeit in den technischen
Werken herumgeführt und die Einrichtungen, soweit
sie den Laien interessieren konnten, erklärt hatte,
stellte sich ihm ein Mister Harry Leigh-Smith, Attaché
bei der amerikanischen Gesandtschaft in Christiania,
in besonderer Mission vor.
»Bitte, schießen Sie los,« sagte der alte Wolsey, der
heute besonders guter Laune zu sein schien. »Womit
kann ich dienen? Ihre Mission« — plötzlich war ihm
ein Gedanke gekommen — »wird doch nicht etwa
meinen Bruder Thomas Wolsey betreﬀen?«
»Allerdings, mein Herr, wenn jener Thomas Wolsey
Ihr Bruder ist.«
»Gewiß. Thomas ist mein um ein Jahr älterer
Bruder und war vor mehreren Jahren gelegentlich
einer Nordlandfahrt spurlos verloren gegangen. Das
heißt, erst dieser Tage ist es uns durch zufällige
glückliche Umstände gelungen, ein Lebenszeichen von
ihm aufzuspüren, das mich veranlaßte, den
amerikanischen Gesandten in Petersburg um weitere
Ermittlungen zu ersuchen.«
»Eben dieser Gesandte ist es, der seinen Kollegen,
meinen Chef in Christiania, gebeten hat, Ihnen auf
dem kürzesten Wege eine Mitteilung zugehen zu
lassen. Da die ›Wiking‹ um jene Zeit, als das

Telegramm aus Rußland eintraf, gerade zur Ausfahrt
bereit lag, bestimmte er mich, die Fahrt nach hier
mitzumachen.«
»Ei, das ging ja überaus prompt . . . Sie erfreuen
und verbinden mich übrigens durch das persönliche
Opfer außerordentlich, das Sie mir gebracht haben.«
»O bitte sehr! Es war mir mehr als willkommen, die
interessante Fahrt nach hier mitzumachen. Eine solche
Gelegenheit, Spitzbergen kennen zu lernen, ﬁndet sich
nicht alle Tage.«
»Was ist es nun, das mich Ihr Chef im Auftrage des
Petersburger Gesandten wissen läßt?«
»Daß Ihr Herr Bruder lebt und vielleicht schon in
diesem Augenblick auf der Heimreise begriﬀen ist.«
»Er lebt? Dem Himmel sei Dank!« . . . Der alte
Herr war sichtlich aufs freudigste überrascht und tief
bewegt. Er mußte die Erregung, die ihn für den
Augenblick ergriﬀen hatte, erst etwas überwinden, um
dann zu fragen: »Sind Ihnen auch die Umstände
bekannt geworden, mein Herr, die zu bewirken
vermochten, daß alle unsere Nachforschungen nach
dem Verbleib meines Bruders bisher resultatlos
geblieben sind und daß er selbst uns keine Nachricht
zugehen ließ?«
»Gewiß, in allgemeinen Umrissen, soweit die

üblichen knappen telegraphischen Mitteilungen eben
reichen.«
»Bitte, darf ich wissen . . .«
Statt jeder Antwort zog der Attaché eine
beglaubigte
Abschrift
des
russischen
Originaltelegramms aus einem Portefeuille, das er in
seiner Brusttasche trug und überreichte sie dem alten
Herrn. Dieser schlug das gefaltete Papierblatt
auseinander und las, wobei seine Hände, die das
Schriftstück hielten, merklich zitterten: »Teilen Sie
Mister George Wolsey, zurzeit auf Spitzbergen, mit,
daß ein Thomas Wolsey aus New York vor Jahresfrist
mit noch einigen Kameraden in Poyol in Sibirien
mittellos auftauchte, nachdem sie von einem
Robbenfänger im Obischen Meerbusen an Land
gebracht wurden. Hat in dem sibirischen Neste, weil
man seinen Forderungen, ihn sofort nach dem Westen
zu
befördern,
nicht
entsprach,
den
Verwaltungsbeamten durchgeprügelt. Wolsey wurde
bestraft, er wanderte ins Gefängnis. Bin an seiner
Befreiung beziehungsweise Begnadigung, was
hoﬀentlich gelingt.«
» . . . . Na, da hat der närrische Kauz wieder einmal
mächtig daneben gehauen und mußte es jedenfalls sehr
büßen,« sagte der alte Wolsey, indem er das Papier

sorglich zusammenfaltete. »Einerseits könnte man
dem eigensinnigen Kopfe, der von jeher glaubte, daß
er durch alle Wände hindurch kann, eine solche
Lektion recht wohl gönnen,« sagte er dann mit einem
leisen, trüben Lächeln und fast feuchten Augen, »aber
ich bin doch herzlich froh, daß wir ihn wieder haben . .
. . Es handelt sich dabei, nebenher gesagt, mein Herr,
für mich und meine Familie nämlich noch um ganz
andere Dinge.«
Der alte Wolsey glaubte es dem Attaché schuldig zu
sein, ihm die näheren Umstände, unter denen Thomas
Wolsey seinerzeit verschwand, zu schildern und bat
den Landsmann zu diesem Zwecke in seinen Pavillon,
zu einer Zigarre und einem Gläschen Whisky. Bei
dieser Gelegenheit erfuhr nun der Attaché, daß es sich
im Zusammenhange mit dem Verbleiben Thomas
Wolseys auch um eine Millionenerbschaft handle.
»Ah, ich entsinne mich,« rief Mister Leigh-Smith
aus, als die Auseinandersetzung bei diesem Punkte
angelangt war, »es steht hier wahrscheinlich jene
Riesensumme in Frage, die ein Gold- und
Diamantminenbesitzer in Kapstadt, ein Sir James
Wolsey, vor einigen Jahren hinterlassen hat.«
»Ganz richtig! Jener Mann, ein englischer Baronet,
ist oder war vielmehr ein Angehöriger meiner Familie.

Er wanderte früh schon in die Welt hinaus und hat sich
nie wieder bei uns blicken lassen. Aber es scheint ihm
nicht schlecht ergangen zu sein, jedenfalls hat er mit
seinen Unternehmungen außerordentliches Glück
gehabt. Eines Tages nun erfuhren wir durch die
Zeitungen, daß eben dieser Mann in seinem eigenen
Hause von einem seiner schwarzen Diener meuchlings
überfallen und aus Rache niedergeschossen wurde.
Wir erkundigten uns nach den näheren Umständen und
erfuhren, daß jener Wolsey als Junggeselle aus dem
Leben gegangen war. Wir unterließen es daraufhin
natürlich nicht, unseren Erbansprüchen Geltung zu
verschaﬀen, denn anders wäre das hinterlassene
Riesenvermögen einfach der Kapländischen Kolonie
zugefallen. Aber die dortigen Gerichte machten sehr
viele Umstände und die Zuerkennung des
hinterlassenen Vermögens in letzter Linie von der
Vorlage gewisser Familienpapiere abhängig, die sich
im Besitze meines älteren Bruders, eben jenes Thomas
Wolsey beﬁnden. Wir haben, als er eines Tages
endgültig als unerreichbar betrachtet werden mußte, in
seiner Haushaltung, seinen Kassenschränken und
Büchern das Unterste zu oberst gekehrt, aber die
gesuchten Dokumente ließen sich nicht ﬁnden. Die
Kirchenbücher und Gemeinderegistraturen, die uns
Ersatz hätten gewähren können, ließen uns, da die

behördlichen Aufzeichnungen in jener Schwindelzeit
zurückliegen,
als
die
nordamerikanischen
Niederlassungen und Städte binnen Wochen und
Monaten kamen und verschwanden, ebenfalls im
Stiche. Nun aber — ich wiederhole für Ihre
freundliche
persönliche
Bemühung
meinen
herzlichsten Dank — werde ich meinem Bruder wohl
bald die Hand drücken können und auch alles übrige
wird sich ﬁnden!«
Die beiden Herren waren für eine kurze Weile noch
guter Dinge und dann schied man für heute.
————————————
Sechsunddreißig Stunden später — es war am 13.
August früh sechs Uhr — traf ein Telegramm der
»Arktis« ein, daß sie sich infolge einiger recht
schwieriger Tauchfahrten und sehr nebligen Wetters
erst auf dem 82° 50' beﬁnde, jetzt aber völlig eisfreies
Wasser vor sich hätte. »Wir hoﬀen,« so hieß es in dem
Telegramm, »daß wir die letzte Strecke unter Vollfahrt
zurücklegen können.«
Also berechnete man, daß das Schiﬀ, wenn es
keinen Aufenthalt mehr gab, noch am selben Tage
spätestens vier Uhr nachmittags auf Great Red-Bucht
vor Anker gehen würde.
Auf der Station sowohl wie auf dem Kriegschiﬀ war

man alsbald in lebhaftester Tätigkeit, sich für einen
den Umständen angemessenen Empfang der
Nordpolreisenden vorzubereiten.
Über den Maschinenhäusern und den Baracken
ﬂatterten schon seit Mittag die Flaggen fast sämtlicher
Nationen lustig im Winde, ebenso hatte das
Kriegschiﬀ, die »Wiking«, volles Festgewand
angelegt.
Der norwegische Regierungsvertreter hatte sich
bereits am Tage zuvor die Gunst ausgebeten, ein
kleines Festmahl bereiten lassen zu dürfen und die
Nordpolreisenden sowohl, wie die in leitender Stellung
beﬁndlichen Herren der Station, eine Stunde nach der
Landung bei sich an Bord zu sehen.
Punkt drei Uhr nachmittags trat die letzte
planmäßige Unterbrechung in der Energiesendung ein,
worauf die Mitteilung eintraf, daß das Schiﬀ noch
10,35 Seemeilen vor sich hätte.
Nun entwickelte sich ein sehr lebhaftes Treiben am
Strande unmittelbar vor dem Floß an der Ankerstelle.
Die Beamten und Arbeiter der Kohlengrube hatten, da
die Kohlenlager überschüssig gefüllt waren, ohnehin
schon seit dem Abend vorher die Arbeit ruhen lassen
und trieben sich seit dem frühen Morgen, alle im
festlichen Gewande, vor den Baracken und am Strande

umher. Nun standen sie in dichten Gruppen vor dem
Floße, in Erwartung der Dinge, die da kommen
sollten.
Kurz vor halb vier Uhr fanden sich in der
Gefolgschaft des alten Wolsey auch alle
dienstabkömmlichen Ingenieure und die dienstfreie
Schicht der dynamischen und elektrischen Sektion ein
und sie bildeten nun alle zusammen ein recht
stattliches Häuﬂein. Drüben auf dem Kriegschiﬀ
kletterten um dieselbe Zeit die Matrosen ﬂink in die
Wanten. Der Kommandant traf seine Vorbereitungen,
die Polreisenden auch mit äußerlichen festlichen
Ehrungen zu empfangen.
Wenige Minuten vor dreiviertel vier Uhr schwenkte
der Ausguck im Vordermars des Kriegschiﬀes eine
weiße Flagge.
Fast im selben Augenblick erdröhnte der Donner
eines Geschützes.
Die Matrosen des Kriegschiﬀes standen, trotz der
ziemlich starken Dünung, jetzt stramm wie die Kerzen
hoch oben auf den Mars- und Bramrahen.
Mächtig reckten die Leute der Station am Strande
die Hälse, aber selbst die mit Ferngläsern Bewaﬀneten
vermochten auf dem wogenden blaugrünen Wasser
noch nichts zu entdecken.

Endlich tauchte weit draußen in nebliger Ferne ein
unsicher schwankendes, kleines helles Pünktchen auf,
das allmählich immer mehr an Form gewann und sich
schließlich oﬀenbar als das ﬂatternde Linnen einer
Flagge herausstellte. Nach einer kleinen Weile
vermochte man auch mit freiem Auge dieses helle
Pünktchen wahrzunehmen, es wuchs von da an rasch
in die Höhe. Für diejenigen, die sich der Ferngläser
bedienten, war es schon lange entschieden, es waren
die dicht beieinander stehenden, lustig ﬂatternden
Flaggen Norwegens und der United States of America.
Allmählich vermochte das unbewaﬀnete Auge auch
einen dunklen, fast schwarz erscheinenden Gegenstand
daherschweben
sehen,
aussehend
wie
ein
krempenloser
Zylinderhut,
oﬀenbar
der
Kommandoturm des tief zu Wasser liegenden Schiﬀes.
Und vor diesem zylindrisch geformten Turm standen
zwei menschliche Gestalten, die jetzt die Flaggen hoch
erhoben und diese dann, als das herannahende Schiﬀ
auf der Höhe des norwegischen Kriegspanzers
angelangt war, zum Salut senkten.
Hell und klar klang der Gruß, den die kräftigen
Kehlen
der
norwegischen
Matrosen
der
zurückkehrenden »Arktis« entgegen riefen, über die
See zum Strande.

Aber auch dort, am Floße, ﬂogen jetzt die Hüte und
Mützen von den Köpfen, denn binnen wenigen
Minuten war das Polarschiﬀ vollends herangerauscht,
um von einem bereitliegenden Boote in Empfang
genommen und über Bug festgelegt zu werden.
Freudige Hurras schallten unterdessen herüber und
hinüber, vom Strand zum Schiﬀe, und des Mützenund Hüteschwenkens war kein Ende.
Binnen kurzer Zeit hatte sich auf der vorderen und
hinteren Laufdiele der »Arktis« die gesamte
Schiﬀsbesatzung eingefunden, von wo die Herren,
einer um den anderen, in die Landungsjolle stiegen.
Überaus herzlich war dann die Begrüßung zwischen
Vater und Sohn, nicht minder freudig bewegt war
diejenige zwischen Olaf Eriksen und dem alten
Wolsey. Dann ging es reihum an ein Händeschütteln
und Beglückwünschen ohne Ende. Hätten die
glücklich Zurückgekehrten hundert Zungen besessen,
sie würden alle Glückwünsche und Fragen, die an sie
gerichtet wurden, nicht haben beantworten können.
»Und wie ergeht es Ihnen, Herr Marquis?« fragte
der alte Wolsey den Franzosen, der heute die weißen
Porzellanhosen, den Chapeau claque und den
Samtbraunen in seiner Schiﬀskiste belassen, sich dafür
aber aus der Garderobe des Schiﬀes wie ein Eskimo

mit faustdicken Pelzen, die zum Schutz gegen 90°
Kälte ausgereicht haben würden, herausstaﬃert hatte,
wahrscheinlich in der Absicht, sich bei dem
bevorstehenden Empfangsakte das Aussehen eines
fermen Polarfahrers zu geben.
»Danke der Nachfrage . . . ich beﬁnde mich
verhältnismäßig recht wohl.«
Der gute Marquis schlug dabei einen etwas
überlegen klingenden, fast hochnäsigen Ton an, was
den alten Wolsey nicht wenig amüsierte.
»Na, sind Sie noch der Meinung, daß die Fahrt mit
der ›Arktis‹ nach dem Nordpol ein Ding der
Unmöglichkeit ist?«
»Wie könnte ich das, jetzt, nach vollzogener
Tatsache . . . Mein Herr, ich muß Sie bitten, machen
Sie doch keine Späßchen!«
»Nun, mein lieber Marquis, Sie haben doch Stein
und Bein geschworen, daß es schief gehen würde!«
»Mein Herr, Sie wissen, daß die Verhältnisse, in die
der Mensch durch die Mächte des Geschickes gerät,
ihn oftmals erst zu dem machen, was er ist. Warum
soll ich jetzt über den Wert Ihres Polarschiﬀes nicht
anderer Ansicht sein?«
»Sehr gut! Die Verhältnisse scheinen an Ihnen
allerdings einen ganz mächtigen Umformungsprozeß

zuwege gebracht zu haben.«
»Wie meinen Sie das? Was wollen Sie damit
sagen?«
» Nun, mir will scheinen, daß Sie Ihre Nase jetzt
gewaltig hoch tragen.«
»Wie sollte ich das nicht? . . . Wenn unsere
Epigonen dereinst von der berühmten Nordpolfahrt
der ›Arktis‹ sprechen werden, wird man auch meinen
Namen nennen!«
»Herr des Himmels! . . . Ich glaube gar, Sie sind . .
.«
»Übergeschnappt? Das wollten Sie doch wohl
sagen?«
»Das gerade nicht, aber so etwas ähnliches hatte ich
allerdings auf der Zunge. Haben Sie denn ganz
vergessen, daß Sie Ihre Polreise zunächst unserem
Unternehmen, und, ich möchte fast sagen, einem
tückischen Zufall verdanken?«
»Tückisch? . . . Mein Herr, erlauben Sie, wie
können Sie dergleichen behaupten? Man braucht
wirklich kein Fatalist zu sein, um sagen zu können,
daß jener Zufall, auf den Sie anspielen, keineswegs ein
tückischer war. Im Gegenteil, ich glaube fest, es hat
eben so sein müssen! Und was Ihr Verdienst an dem
Unternehmen betriﬀt . . . es fällt mir nicht im Traume

ein, Ihnen dieses Verdienst auch nur um ein Jota zu
schmälern. Sie haben sehr viel getan, das muß man
sagen. Indessen, ich bin Ihnen jetzt, das werden Sie
ohne weiteres zugeben müssen, auf alle Fälle über. Sie
haben die Reise nach dem Pol füglich doch nur
sozusagen aus der Ferne mitangesehen, ich aber, mein
Herr, ich bin . . . dort gewesen!«
Dem alten Wolsey wäre eine derartige Entgegnung
zu jeder anderen Zeit gar gewaltig in die Nase
gestiegen, heute aber, da er sich in der gehobensten
Stimmung befand, schüttelte er nur ein ums andere
Mal das bereits stark ergraute Haupt und nahm die
ebenso überhebende als unhöﬂiche Äußerung des alten
Widersachers lächelnd hin.
Eine Stunde später befand man sich in der
Oﬃziersmesse des Kriegschiﬀes. Sie war durch das
Ausheben der Wände und die Benützung von
Nachbarräumen erheblich vergrößert und so zu einem
festlich geschmückten Saal umgewandelt worden.
Auf den Ehrenplätzen der großen Hufeisentafel
saßen unmittelbar neben dem Regierungsvertreter der
Führer der Polarexpedition Olaf Eriksen, die beiden
Wolseys und die übrigen Teilnehmer an der Fahrt,
auch der Franzose und Miki, der Schiﬀskoch.
Alle übrigen Festgäste, die Beamten der Station,

Gelehrten und die dienstfreien Oﬃziere des Schiﬀes
bildeten bunte Reihen.
Als der erste Gang des reichen Mahles
eingenommen war, klopfte der Gastgeber an sein Glas,
erhob sich und hielt eine sehr warme und
anerkennende Begrüßungsrede. Er begann damit, daß
heute, wenn die Zeitungen der ganzen kultivierten
Welt nun auch die glückliche Rückkehr des EriksenWolseyschen Polarschiﬀes melden, sicherlich auch die
letzten Stimmen verstummen würden, die dem
Unternehmen von Anfang an skeptisch gegenüber
gestanden hätten.
»Sehr richtig!« sagte Herr von Lepeau im vollen
Brustton der Überzeugung, hingenommen von der
Bedeutung des Augenblickes, und erregte damit
allgemeines Lächeln. Die Schilderung der Umstände,
unter denen der Franzose die Reise mitgemacht hatte,
war nämlich bei allen jenen, die von dem Herrn in den
dicken Polarpelzen bis dahin noch nichts gehört
hatten, inzwischen rund um den Tisch gegangen.
Der Regierungsvertreter war durch den Zwischenruf
und die allgemeine Bewegung, die er im Gefolge hatte,
etwas aus dem Geleise geraten. Er mußte sogar selbst
ein wenig lächeln, fand sich aber bald wieder zurecht.
Er schilderte nun in großen Zügen die bedeutenden

Opfer, die im Laufe der Zeiten an Geld und
Menschenleben hingegeben wurden, um die
Geheimnisse, die über der nördlichsten Region des
Polargebiets liegen, zu lüften, und beglückwünschte
die zurückgekehrten Reisenden zu ihrem Erfolge, der
jetzt den Bestrebungen unzähliger tapferer und
mutiger Männer gewissermaßen die Krone aufsetze.
Wenn auch die wissenschaftliche Ausbeute auf der
soeben glücklich beendeten Reise vermutlich keine
große sein könne, da die Fahrt ja vornehmlich nur
einem neuen Reisesystem und der Leistungsfähigkeit
eines neuen polaren Schiﬀtyps gegolten habe, so sei
ihre Bedeutung doch nicht zu unterschätzen. Er dankte
den mutigen und tapferen Männern, die es
unternommen und gewagt hatten, eine solche
technische Neuerung erstehen zu lassen und die
unzähligen Schwierigkeiten, die sich einer derartigen
Fahrt entgegensetzten, allein nur im Vertrauen auf ihre
Erﬁndungen auf sich zu nehmen. Er erhebe sein Glas
und trinke in dankbarer Anerkennung auf das Wohl
dieser Männer.
Alle übrigen Festgäste erhoben sich, riefen
»Hurra!« und ließen dann frohgemut ihre Gläser
zusammenklingen.
»Nun können das Marquis sehr stolz sein,« sagte
Miki, nachdem auch er allen seinen Tischnachbarn

Bescheid getan und sein leeres Glas wieder voll
geschenkt hatte.
»Bin ich auch,« entgegnete Herr von Lepeau sehr
entschieden. »Haben Sie etwa Ursache, mir diese sehr
angenehme Empﬁndung nicht zu gönnen?«
»O, Miki gönnen diesen Empﬁndung das Marquis
sehr gerne. Er ihm nur hätte gewünscht, daß das
Marquis auch in den ersten Tagen der Reise hätte
gehabt mehr angenehme Empﬁndungen.«
»Wie meinen Sie das? Was wollen Sie damit
sagen?«
»Haben das Marquis ganz vergessen, daß er ihm ist
gewesen sehr unglücklich, als er sich entdecken auf
das ›Arktis‹?«
»Das ist gewesen, mein Freund. Erinnern Sie mich
daran lieber nicht. Wir wollen den Schleier der
Vergessenheit darüber decken.«
»Gut, dann decken ihm darüber . . . . Aber, was
werden aus das Testament, was haben gemacht das
Marquis, als er ihm ist gewesen hinter das Schleier der
Vergessenheit so unglücklich auf das Schiﬀ?«
»Das Testament? Das werden wir entkräften, das
heißt ungeschehen machen. Es ist, da wir die
Nordpolreise ja glücklich hinter uns haben, gänzlich
überﬂüssig geworden.«

»Das seien aber sehr mißlich!«
»Mißlich? Warum mißlich?«
»Weil Miki sich schon sehr freuen auf die vielen
Porzellanbüchsen und auf das Chapeau claque, was
haben reservieren das Marquis in das Testament für
das Schiﬀskoch.«
»Die weißen Beinkleider und meine Zylinderhüte?
Die sollen Sie dennoch erhalten, mein Freund.
Einerseits für Ihre Gefälligkeiten und zum anderen als
Andenken an unsere gemeinsame Reise. Das heißt, ich
werde Ihnen ein halbes Dutzend ganz neue Beinkleider
machen lassen, denn die meinen, die wären Ihnen ja
doch viel zu enge und einen halben Meter zu kurz.«
Nun war Miki überglücklich und schwelgte schon
zum voraus in nicht minder »sehr erhebenden
Empﬁndungen«, wenn er in den neuen weißen
Büchsen und ditto Zylinderhüten auf dem Broadway in
New York umherstolzieren würde.
Mittlerweile war ein zweiter Gang eingenommen
worden und nun erhob sich Olaf Eriksen, um dem
freundlichen Gastgeber für die empfangene Ehrung in
herzlicher Weise zu danken.
Er kam im Verlauf seiner Rede darauf zu sprechen,
wie der Gedanke, das Unternehmen ins Leben zu
rufen, entstand und wie er dann allgemach der Reise

entgegengeführt wurde. Er rühmte insbesondere die
Hingabe der Inhaber der Firma G. Wolsey an die
Sache, wie sie das Unternehmen ﬁnanziell
ermöglichten, und dankte mit warmen Worten den
Ingenieuren dieses Etablissements, die durch ihr
umfassendes technisches Wissen und durch ihr
tüchtiges Können nach und nach ihr Bestes dazu
beitrugen, die vielen Probleme zu lösen, die sich
sowohl beim Ausbau des Schiﬀes, wie bei der Anlage
der Station ergaben, so zwar, daß das Gelingen der
Reise mit den geschaﬀenen Mitteln schließlich nach
menschlicher Berechnung gewährleistet erschien. Es
war dann wohl nur eine Höﬂichkeit gegenüber den
anwesenden Forschern und Gelehrten, daß er noch
eine kurzgedrängte Schilderung der Reiseerlebnisse
gab und der vielfachen Schwierigkeiten gedachte, die
sich dem Schiﬀe in den Weg stellten. Er zeichnete in
großen packenden Zügen die Charakteristik der
Eiswelt, welche die Breiten nördlich dem 85. Grad
bisher zu einer geheimnisvollen, fast wollte es
scheinen, nie zu entschleiernden Welt gemacht hatte.
Er gedachte der Empﬁndungen, die sich aller
Reisegenossen bemächtigte, als sie das letzte große
Eishindernis durch Sprengung überwunden hatten.
Wie sie erwarteten, von da an in ruhiger, sicherer
Fahrt die wenigen Kilometer zurückzulegen,

denjenigen Punkt zu erreichen, den man als den
geographischen Nordpol zu bezeichnen pﬂege. Wie
ihnen aber ungeahnte Schwierigkeiten entgegentraten,
die das Schiﬀ festhielten, so daß die letzte Strecke zu
Fuß zurückgelegt werden mußte. Er behalte sich vor,
alles dieses und noch viele andere Beobachtungen, die
er machte, nicht minder die Eindrücke, die das
großartige Bild der ewigen Eiswelt in ihm hinterlassen
hatte, in einer literarischen Arbeit sobald wie möglich
niederzulegen, um die Schrift der wissenschaftlichen
Begutachtung und der allgemeinen Kenntnis
zugänglich zu machen. Er schloß, indem er, sein Glas
erhebend, nochmals allen jenen dankte, den Gönnern
des Unternehmens und den obersten Leitern, bis herab
zum letzten Arbeiter, die alle dem Unternehmen
aufopferungsvoll gedient haben, jeder in seiner Weise,
und nun sicherlich voll innerer Befriedigung und
Genugtuung auf das Geleistete zurückblicken können.
Wieder klangen die Gläser zusammen. Die freudig
erregten Gesichter an der Tafelrunde bewiesen dabei
zur Genüge, daß die ebenso schlichten als markigen
Worte des wackeren Norwegers bei allen
Festteilnehmern den lebendigsten Widerhall gefunden
hatten.
Die lebhafteste Unterhaltung entspann sich, bis das
kleine Heer der bedienenden Matrosen den letzten

Gang des Festmahles herbeitrugen. Als auch diesem
alle Ehre angetan war, erhob sich ein würdiger älterer
Herr aus dem Kreise der Gelehrten, und bat, die
Aufmerksamkeit der Tafelgenossen für einige
Augenblicke in Anspruch nehmen zu dürfen.
Als ihm von allen Seiten Beifall zugerufen wurde,
begann er: »Meine Herren! Ich muß notgedrungen an
die Schlußworte der Rede des Herrn Olaf Eriksen
anknüpfen und, wenn es erlaubt ist, seinen Worten
etwas anfügen, weil ich dem, was ich zu sagen habe
und sagen möchte, auch den rechten Ausdruck geben
will. Denn zu allen jenen, die mit größter Befriedigung
und Genugtuung auf das Gelingen des großen
technischen Unternehmens und der Expedition blicken
können, zählen nicht nur diejenigen, die unmittelbar an
der Arbeitsleistung in der einen oder anderen Weise
teilgenommen haben, sondern vor allem wir Gelehrten.
Wir werden, soweit sich das Erreichte bis jetzt
überblicken läßt, da wir im Dienste der Regsamkeit
des menschlichen Geistes stehen, wie ich hoﬀe, den
größten Vorteil davon haben. Den Männern der
Wissenschaft ergeht es allen mehr oder weniger genau
so, wie es den Astronomen einst ergangen ist, die nicht
vermochten, in die Geheimnisse und Rätsel der
Sternenwelt tiefer einzudringen, ehe nicht die
Hilfsmittel für ihre unmittelbare Beobachtung

geschaﬀen waren. Erst mußte ein Fraunhofer erstehen,
der den Forschern jene Instrumente in die Hand gab,
die jetzt das menschliche Auge bis in die größten
Fernen dringen lassen. Auch für die Entschleierung
der geheimnisvollen Polarwelt wird es Voraussetzung
sein, zuerst das Mittel zu ﬁnden, verhältnismäßig leicht
und sicher und binnen kurzer Zeit an bestimmte
Punkte der Polarzone zu gelangen, wo die exakte
Forschung dann mit Aussicht auf Erfolg mit ihren
Untersuchungen einsetzen kann. Wie wäre es möglich,
die physikalische oder sonstige Beschaﬀenheit eines
Gebietes zu ergründen, ohne es betreten zu haben? Es
wäre hier, in unserem Kreise, müßig, darauf
hinzuweisen, daß so ziemlich alle Naturwissenschaften
an der Erforschung der Polarzone sehr erheblich
interessiert sind, vor allem die Erdkunde, die
Meteorologie, die Astronomie und viele andere
Disziplinen, die alle auf die völlige Entschleierung des
polaren Gebietes unmöglich Verzicht leisten können.
Das Betreten des Poles an sich, als rein geographische
Errungenschaft, vom Standpunkte des rein
wissenschaftlichen Interesses aus eingeschätzt, will
erheblich weniger besagen, als die Möglichkeit zu
schaﬀen, mit verhältnismäßig sicheren Mitteln die
Hindernisse zu bezwingen, die sich dem regelmäßigen
Unterhalt
bestimmter
wissenschaftlicher

Polarstationen entgegenstellen. Denn wo diese Mittel
fehlen, kann die ernste Wissenschaft nur
bedingterweise eine Rolle spielen. Und die
Bedeutsamkeit der Expedition, die wir heute von ihrer
Reise haben zurückkehren sehen, die scheint mir eben
in jener Richtung zu liegen, die ich im Interesse der
Wissenschaft als höchst wünschenswert bezeichnete.
Jetzt wird es einer früheren oder späteren Zukunft —
wir wollen das letztere nicht hoﬀen — leichter möglich
sein, das König-Oskar-Land oder irgend welche andere
Inselgruppen in noch höheren Breiten rings um den
Pol mit einiger Regelmäßigkeit aufzusuchen, um
vielleicht gleichzeitig auf mehreren Stationen
Beobachtungen anzustellen, die dann zugunsten eines
zuverlässigen Ergebnisses um so höher eingeschätzt
werden können. Diesen höchst bedeutsamen Vorschub
der Wissenschaft in Aussicht zu stellen, das scheint
mir das Hauptverdienst der erﬁndungsreichen und
tapferen Männer zu sein, die heute vom Nordpol mit
ihrem vortreﬄichen Schiﬀe nach hier zurückgekehrt
sind, nebenbei auch gekrönt mit dem Erfolge, das
angestrebte Ziel, den geographischen Pol zu betreten,
auch erreicht zu haben. Ihnen gilt mein Glückwunsch,
mein Dank im Namen der Wissenschaft, und ich darf
Sie wohl bitten, verehrte Herren, diese Männer heute
nochmals zu ehren, indem Sie mit einstimmen in den

Ruf:
Hurra, hurra, hurra!!«
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