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Vorwort

Wenn der entdecker den sieg gewonnen hat, jubeln ihm bei
seiner heimkehr alle entgegen. Wir sind alle stolz auf die voll-
endete tatsache, für unser Volk – für die ganze Menschheit! es
ist uns, als hätten wir eine neue Feder auf unserem hut und als
hätten wir sie billig erworben.

Wie viele von denen, die heute mitjubeln, sind wohl damals
dabei gewesen, als es die Ausrüstung des unternehmens galt,
als es am Allernotwendigsten fehlte, als Zusammenschluss und
unterstützung am dringendsten und notwendigsten waren? sind
die leute da sturm gelaufen, um zuerst anzukommen? O nein, da
stand der leiter der Forschungsreise meist allein, allzu oft musste
er erfahren, dass die größten schwierigkeiten daheim überwun-
den werden müssen, ehe das schiff den Anker lichtet. Wie es
einst Kolumbus erging, so erging es seitdem unzähligen anderen.

und so ist es auch roald Amundsen ergangen – nicht nur das
letzte Mal, als er mit der »Gjøa« auszog, um Forschungen am
magnetischen nordpol anzustellen und durch die nordwestliche
Durchfahrt zu segeln, sondern auch diesmal, als er im Jahr 1910
mit der »Fram« zum Fjord hinauszog, zur Fahrt quer über das
nordpolarmeer. Was hat dieser Mann an sorgen und schwierig-
keiten durchgemacht, die ihm hätten erspart werden können,
wenn bei denen, in deren hand es lag, sie ihm zu erleichtern,
das Verständnis größer gewesen wäre! und Amundsen hatte doch
schon bewiesen, dass er aus dem richtigen holz geschnitzt ist:
Die beiden großen Aufgaben seiner Fahrt auf der Gjøa waren ja
gelöst worden. immer hat er das Ziel erreicht, das er sich gesteckt
hatte, er, der mit seiner kleinen Jacht durch das ganze eismeer
nördlich von Amerika fuhr, auf dem Weg, der seit vierhundert
Jahren vergeblich gesucht worden war. er setzte sein leben und
seine Fähigkeiten ein, was wäre natürlicher gewesen, als dass
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wir es uns zur ehre gerechnet hätten, einen solchen Mann zu
unterstützen?

Aber was hat er erleben müssen?
lange plagte er sich, nur um die Ausrüstung aufzubringen,

immer waren die Geldmittel knapp, und gering war und blieb das
interesse für ihn und sein unternehmen bei allen – die wenigen
ausgenommen, die ihm von jeher nach besten Kräften geholfen
hatten. er selbst opferte alles, was er auf dieser Welt besaß. Aber
gerade wie das letzte Mal musste er auch bei dieser Fahrt mit
sorgen und schulden beladen seine heimat verlassen, und ebenso
wie damals zog er in einer sommernacht in aller stille in die
weite Ferne.

es ging dem herbst zu, da traf eines tages ein brief von ihm
ein: um sich das Geld zu verschaffen, das er daheim zu einer
nordpolfahrt nicht hatte bekommen können, wollte er nun
zuerst nach dem südpol! Die leute waren starr – sie wussten
nicht, was sie sagen sollten. nach dem nordpol über den süd-
pol reisen! Dem Plan etwas so Großes und neues hinzufügen,
ohne erst um erlaubnis zu fragen – das war unerhört! einige
fanden es großartig, anderen kam die sache zweifelhaft vor,
viele schrien, es sei ungehörig, pflichtvergessen – ja Verschie-
dene wollten sogar, er solle zurückgehalten werden. Aber keine
von diesen Äußerungen erreichte ihn. er hatte seinen Kurs
eingeschlagen, er selbst hatte ihn bestimmt, ohne einen blick
zurückzuwerfen.

Dann wurde die sache allmählich vergessen, jeder dachte
wieder nur an seine eigenen Angelegenheiten. nebel herrschte;
nebel tagaus, tagein, Woche um Woche, der kleinen Menschen
so wohltuende nebel, in dem alles verschwindet, was groß und
hervorragend ist. Da – ganz unerwartet dringt die helle Früh-
lingssonne durch die nebelschicht!

eine neue botschaft ist da! Die leute waren wieder starr – sie
sehen in die höhe: hoch über ihnen glänzt eine tat, ein Mann
– Jubel erfüllt die herzen; – die Augen leuchten mit den Fahnen
um die Wette.
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Warum? Wegen der großen geografischen entdeckungen?
Wegen der wichtigen wissenschaftlichen Ausbeute? Ach nein
– das kommt erst später und dringt nur zu den wenigen sach-
kundigen! Aber das war es, was alle begriffen: Menschengeist
und Menschenkraft hatten über naturgewalt und naturkräfte
gesiegt – dies hebt die Menschen heraus, empor über das Grau des
Alltags – es ist ein Ausblick auf schimmernde Fernen mit himmel-
hohen bergen, die sich von einem frostblauen himmel abheben,
auf gletscherbedecktes land von unermesslicher Ausdehnung,
ein Märchen aus längst entschwundenen eiszeiten, der sieg der
lebendigen über das erstarrte reich des todes. Von eisernem,
zielbewusstem Manneswillen tönt es – durch erstarrende Kälte,
durch schneestürme und tod hindurch!

Denn diesen sieg verdankt man nicht den großen erfindungen
der Gegenwart und den vielen neuen hilfsmitteln auf allen Ge-
bieten; die Mittel sind uralt, es sind dieselben, die der nomade
schon vor tausenden von Jahren kannte, als er über sibiriens
und nordeuropas schneefelder dahinjagte. Aber alles, das Große
und das Kleine, war bis in alle einzelheiten durchdacht – und
der Plan wurde glänzend durchgeführt. Auf den Mann kommt
es an; hier wie überall.

Wie alles Große sieht das Vollendete ganz einfach und selbst-
verständlich aus, man meint: natürlich, so hat es sein müssen!

Wenn ich von den entdeckungen der Vorgänger absehe – die
selbstverständlich eine notwendige bedingung zum erfolg waren
–, so erscheint sowohl der Plan als die Ausführung wie eine reife
Frucht norwegischen lebens und norwegischer erfahrung aus
alter und neuer Zeit. es ist das tägliche Winterleben der norwe-
ger in schnee und Kälte, unserer bauern beständiger Gebrauch
von schneeschuhen und schlitten auf den bergen und im Walde,
unserer seeleute ergiebige Walfischjagd im eismeer, unserer ent-
decker reisen in den Polargegenden – dies alles, verbunden mit
der Verwendung von hunden als Zugtiere, ist dem Plan zugrunde
gelegt worden und hat dessen Ausführung möglich gemacht, als
der rechte Mann kam.
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Die Geschichte der
südpolarforschung

Das leben ist ein spielball
Geworfen vom Zufall

Am 14. Dezember 1911 standen fünf Mann auf dem südlichen
ende unserer erdachse, sie pflanzten die norwegische Flagge da
auf, und gaben dem dortigen Gebiet den namen des Mannes, für
den sie alle mit Freuden leib und leben opfern würden, nämlich
König haakon Vii.-land. nun war also der schleier für immer
gelüftet, und eines der größten Geheimnisse des erdballs hat
aufgehört zu bestehen.

und weil ich einer von den Fünfen war, die an jenem Dezem-
bertag an dieser enthüllung teilnahmen, ist es mir zugefallen, die
Geschichte des südpols zu schreiben.

Die südpolarforschung ist schon sehr alt. schon ehe unser
begriff von dem Aussehen des erdballs feste Form angenommen
hatte, war mit den reisen nach südlichen Gegenden begonnen
worden. Wohl gelangten nur wenige von den Forschern jener
fernen Zeiten bis zu dem Gebiet, das wir jetzt als das antark-
tische bezeichnen, aber die Absicht und die Möglichkeit der
Ausführung waren doch vorhanden und berechtigen zu dem
Ausdruck südpolarforschung. Die treibende Kraft bei diesen
unternehmungen war – wie auch sonst so oft – die hoffnung
auf Gewinn. herrschsüchtige Persönlichkeiten sahen ihre be-
sitztümer im Geist vergrößert. Geldgierige Männer träumten
von ungeahnten Mengen des verlockenden Metalls. begeisterte
Missionare jubelten laut im Gedanken an die vielen verlorenen
schafe. Den bescheideneren schluss machte die wissenschaftlich
gebildete Welt. Aber – alle haben ihren Anteil erhalten: Politik,
handel, religion und Wissenschaft.
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Zu den ersten rechne ich die vielen reisenden, die ohne einen
sicheren begriff von dem Aussehen und den Verhältnissen unserer
südlichen halbkugel den Kurs gen süden lenkten – komme, was
da kommen mag! Mit diesen werde ich mich nur flüchtig beschäf-
tigen, um der anderen Gruppe um so mehr Platz einräumen zu
können, nämlich den eigentlichen antarktischen reisenden, die,
mit dem Aussehen des erdballs vertraut, ihren Kurs über das gro-
ße Weltmeer nahmen und südwärts fuhren, um das antarktische
ungeheuer – falls es das Glück wollte – mitten ins herz zu treffen.

Mit Dank und bewunderung wird man sich immer der ersten
seefahrer erinnern, die mit ihren bescheidenen seglern in sturm
und nebel hineinsteuerten und unsere Kenntnis über die eislän-
der im süden erweiterten. es waren mutige Männer!

Der Anfang war sehr bescheiden, aber allmählich wurde doch
viel gewonnen. eine länderstrecke nach der anderen wurde ent-
deckt und der menschlichen Macht unterworfen. – Die Kenntnis
von dem Aussehen unseres erdballs wurde immer größer und
nahm festere Formen an, und wir sind diesen ersten entdeckern
für alle Zeiten großen Dank schuldig.

heinrich, Prinz von Portugal, verdient in erster linie als bahn-
brecher auf dem Gebiet der allerersten Polarforschung genannt
zu werden. ein ums andere Mal hatte er seine gut geschulten
tüchtigen seeleute auf entdeckungsreisen ausgeschickt. seiner
unermüdlichen Arbeit verdankt man die erste Kreuzung des
Äquators. Diese fand ungefähr ums Jahr 1470 – zehn Jahre nach
seinem tod statt.

Durch bartholomäus Diaz kam die Welt in der Kenntnis der
südlichen Gegenden um einen großen schritt vorwärts. er fuhr
im Jahr 1487 von lissabon ab und erreichte die Algoa-bai in
südafrika. Zweifellos kam dieser furchtlose seemann auf seiner
reise über den 40. Grad südlicher breite hinaus – das war ein
tüchtiger sprung in der richtung der antarktischen Gegenden.

Vasco da Gamas reise im Jahr 1497 ist zu bekannt, als dass
sie weiterer erwähnung bedürfte.
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Am 10. Februar 1911 begannen wir, in südlicher richtung vor-
zudringen, um Vorratslager zu errichten. bis zum 11. April waren
drei solcher lager fertig: auf 80°, 81° und 82° s. br. Das lager auf
80° s. br. enthielt: seehundfleisch, hundepemmikan, Zwieback,
butter, Milchpulver, schokolade, Zündhölzer und Petroleum
sowie einen teil Ausrüstung, und das gesamte Gewicht dieser
Vorräte betrug 1900 Kilogramm. Auf 81° s. br. lagen 500 Kilo-
gramm hundepemmikan, auf 82° s. br. Menschen- und hunde-
pemmikan, Zwieback, Milchpulver, schokolade, Petroleum und
ein teil der Ausrüstung. Das Gewicht dieser Vorräte belief sich
auf 620 Kilogramm. Da keine landmarken da waren, mussten
wir den Ort jedes Vorratslagers mit Flaggen bezeichnen, die in
einer entfernung von je 7 Kilometern in östlicher und westlicher
richtung angebracht wurden. Die große eisplatte war am leich-
testen zu überschreiten, und sie war für die hundebeförderung
ganz besonders gut geeignet. Am 15. Februar fuhren wir mit
unseren schlitten 100 Kilometer weit. Jeder schlitten wog 300
Kilogramm und war mit sechs hunden bespannt. Die Oberfläche
der eisplatte* war gleichmäßig und feinkörnig. An einzelnen stel-
len zeigten sich spalten, die aber nur an zwei Punkten gefährlich
waren. Die Platte zog sich wellenförmig lang und gleichmäßig
dahin. Das Wetter war ausgezeichnet, entweder war es ganz ruhig

* Das südpolarland ist von einer Firn- und Gletscherkappe überdeckt, aus
welcher nur die höheren berge hervorragen. Die einzelnen eisströme be-
wegen sich über die Küste ins Meer hinaus, vereinigen sich dort und bilden
die »eisplatte«; sie liegt an seichteren stellen auf dem Grund, an tieferen
schwimmt sie, wobei etwa ⅛ der ganzen Dicke über dem Wasser ist. Von
Zeit zu Zeit, besonders im Winter, wenn die temperatur des Wassers von
der der luft sehr verschieden ist, brechen große stücke der Platte ab und
treiben als eisberge nach norden.
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Die »Fram» in der Walfischbucht

Aufbruch nach Süden, um Vorratslager anzulegen
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oder es wehte ein schwacher Wind. Am 4. März maßen wir die
niedrigste temperatur auf dieser Fahrt: - 45° c.

Als wir von unserem ersten Ausflug am 5. März in unser
Winterlager zurückkehrten, erfuhren wir, dass die »Fram« uns
schon verlassen hatte. Mit Freude und stolz hörten wir von den
Zurückgebliebenen, dass es unserem kühnen Kapitän gelungen
war, das schiff weiter nach süden vorzubringen, als irgendein
anderes schiff je gekommen war. Die alte gute »Fram« hat also
die norwegische Flagge am weitesten nach norden und auch am
weitesten nach süden getragen. Die größte südliche breite, die
die »Fram« erreichte, ist 78° 41’.

ehe der Winter begann, hatten wir 60 000 Kilogramm seehund-
fleisch in unserem Winterlager. Das genügte für unsere 110 hunde.
Wir hatten acht hundehütten sowie eine Anzahl Verbindungszelte
und schneehütten gebaut. nachdem so für die hunde gesorgt war,
dachten wir auch an uns selbst. unsere kleine hütte war fast ganz
mit schnee bedeckt, und erst Mitte April beschlossen wir, uns
künstliches licht darin einzurichten. Dies geschah mithilfe einer
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luxlampe von 200 normalkerzen, die eine wundervolle helle ver-
breitete und auch den ganzen Winter die temperatur in der hütte
auf ungefähr 20° c erhielt. Die lüftung war ausgezeichnet, wir
hatten ganz genügend frische luft. Die hütte stand in direkter Ver-
bindung mit dem haus, wo unsere Werkstatt, die Vorratskammer,
der lagerraum, der Keller und außerdem auch ein badezimmer
und ein beobachtungsraum waren. so hatten wir alles unter Dach
und Fach und auch leicht zugänglich, falls das Wetter so kalt und
stürmisch werden sollte, dass wir uns nicht hinauswagen konnten.

Die sonne verließ uns am 22. April, und wir sahen sie erst
nach vier Monaten wieder. Während des Winters arbeiteten wir
unsere persönliche Ausrüstung vollständig um; denn als wir die




