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I.
„Lieber  Leser,  was  sagst  du  zu  einer  Reise  nach

Grönland?“
„Grönland? Hu! Da friert  es einen, wenn man nur den

Namen hört.“ 
Da hast du vollständig recht. Es ist kalt dort, und gewiss

ist  es  viel  angenehmer  zwischen  Palmen  zu  wandeln,  als  in
gebrechlichem Kahn zwischen Eisbergen zu schwimmen. Auch
mag  es  schöner  dort  sein,  wo  die  Zitrone  blüht,  wo  in
balsamisch warmen Lüften unter einem ewig heiteren Himmel,
der in tiefster Bläue strahlt, eine fröhliche Menschheit lacht und
singt, als in dem eisigen Nacht- und Nebelland, wo das Rentier
dürftiges  Moos  zu  seiner  Nahrung  aus  dem  Schnee  heraus
scharrt, und der halbverhungerte Eskimo in dumpfiger Erdhütte
seinen Walfischtran trinkt. Allein selbst dieser öde Norden hat
seine wunderbaren Reize,  und du wirst  es nicht  bereuen, mir
gefolgt zu sein. 

Schon in alter Zeit haben die kühnen Normannen, die in
wilder Abenteuerlust mit ihren erbärmlichen Booten alle Meere
durchkreuzten,  es  nicht  verschmäht,  gerade in  Grönland eine
blühende  Kolonie  zu  gründen.  Auch  jetzt  in  unseren  Tagen
bewährt  wieder  der  Norden  seine  magnetische  Kraft.  Nicht
umsonst weist die Magnetnadel die Schiffer nach dem Norden
hinauf.  Jedes  Jahr  dringen  wohl  ausgerüstete  Schiffe  in  die
Eisregionen, um die geheimnisvollen Wunder des Nordens zu
ergründen.  Die Nordpol-Fahrten  werden  fast   zur   Leiden-
schaft. Man wäre leicht versucht zu glauben, es läge dort, wohin
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die Magnetnadel  zeigt,   in Nebel und Eis  der märchenhafte
Magnetberg,  der  willenlos  alle  Schiffe  an  sich  zieht,  die  in
seinen Bereich kommen.

Ich dächte, wir ließen uns darum auch einmal von dem
Magnetberg  des  Nordens  anziehen.  Wenn  dir  es  zu  kalt  ist,
lieber  Leser,  magst  du  während  des  Lesens  Pelzhandschuhe
antun oder noch besser dich hinter den geheizten Ofen setzen.
Dort  hinter dem warmen Ofen lässt  sich schon das Donnern
der  Eisschollen  und  das  Brüllen  der  auf  Eisblöcken
schwimmenden  Seehunde  mit  einer  gewissen  Gemütsruhe
anhören.

Grönland  heißt  auf  Deutsch  Grünland.  Warum  die
Nordmannen,  welche  das  Land  zuerst  entdeckten,  ihm  nun
gerade diesen Namen gaben, weiß kein Mensch. Denn dasselbe
liegt  sozusagen  ganz  jenseits  des  Polarkreises,  und kommt
verzweifelt  wenig  Grünes  dort  vor.  Man  hat  gemeint, die
Normannen  hätten  bei  dem Namengeben  den  Zweck  gehabt,
mehr Ansiedler nach ihrer Kolonie zu locken. Aber die Leute
damals wussten wohl auch schon, dass, wo Eisberge gedeihen,
keine  Zitronen  wachsen,  und  wenn  sie  auch  noch  nicht  so
allgemein lesen und schreiben konnten, wie jetzt, ließen sie sich
doch kein x für ein u machen. Viel eher ist es möglich, dass die
Normannen  anfänglich,  im  Gegensatz  zu  den  ewigen
Gletschermassen  im  Innern  des  Landes,  den  südlichen und
westlichen Küstenstrich nur ,,Grünland“ nannten, weil dort im
Sommer, besonders in den von kahlen Inseln gegen die rauen
Stürme geschützten Meeresbuchten oder Fjorden, die Sonne  ein
spärliches  Grün  hervorzubringen  pflegt.  Später nannte man
das ganze Land so, wie zuerst bloß die Küste geheißen hatte.
Wie gesagt, es ist nur möglich, dass es so ist. Behaupten kann es
niemand.
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Doch  genug  hiervon!  Wir  wollen  endlich  zu  unserer

Erzählung  kommen.  Dieselbe  beginnt  in  einer  jener  grünen
Meeresbuchten oder Fjorde.

Es ist Juni, also die Zeit, wo Stürme und der Sonne Glut,
die jetzt wochenlang nicht mehr untergeht, die erschrecklichen
Eis- und Schneemassen des Winters in Bewegung gesetzt haben.

Auf dem Meere herrscht ein wildes Drängen und Wogen.
Die  unendliche  Eisdecke  des  ellendick  zugefrorenen  Ozeans
folgt  donnernd,  knirschend  und  dröhnend  den  einzelnen
Meeresströmungen, teils an den Felsen und Klippen Grönlands
zerschellend,  teils  weit  hinaustreibend  in  die  offene  See.
Dazwischen schieben sich Eisberge, die, durch die Gletscher des
Binnenlandes  gebildet,  aus  den  nördlichen  Fjorden
hervorkommen  und  alle  Buchten  und  Meere  des  Nordens
bevölkern,  aber  auch  noch  weit  im  Süden  oft  genug  den
harmlosen Reisenden erschrecken.

Auch am Lande ist  die  oft  bergetiefe  Schneemenge in
fluss  und  stürzt  sich  in  reißenden  Gießbächen  brausend  die
steilen  Felswände  hinunter,  und  wogt  als  ein  gewaltiges
Gewässer  über  unzählige  Felsblöcke  schäumend  und  tosend
dem Meere zu.  Jetzt  sogleich mit  dem Abgehen des Schnees
zeigt  sich,  durch  die  heißere  Sonne hervorgelockt,  schon ein
Blümchen in geschützter  Felsspalte.  Die einzigen Bäume, die
vorkommen, knorrige Birken, Fichten, kaum zwei Ellen hoch,
graue Weidenstümpfe  und der  niedrige  Wacholder  ziehen ihr
grünes  Gewand  an.  Mittendurch  aber  blühen  einzelne
Gesträuche, wie die Berghimbeere,  Speierling und Blaubeere,
deren     zahlreiche    Früchte  für  den  Nordländer  das  einzige,



6
heimische  Kompott  abgeben,  während  die  Talsohle  sich  mit
einem  zarten  Graswuchs  bekleidet,  der  allerdings  kaum
irgendwo eine gewisse Üppigkeit erlangt, sondern mehr einem
grünen Sammetgewand gleicht.

Dieses Sprossen und Grünen geschieht aber wie gesagt
nur,  so wenig es in der Tat  ist,  in den vor den entsetzlichen
Nordstürmen  geschützten  Buchten,  die  dann  mitten  in der
grausigen Schnee- und Eiswüste liebliche Oasen bilden.

Unsere Bucht,  von alters her die Pfingstbucht genannt,
war eine der wärmsten und schönsten. Sie hätte, wie sie so im
Glanz der Junisonne dalag, einem Maler einen prächtigen Stoff
zu einem Landschaftsbild geboten.

Vorn plätscherte das tiefblaue Meer des Fjords, auf dem
sich  sonderbar  gestaltete  Eisberge  tummelten,  und  brandete
wider das niedrige, grüne Ufer einer ziemlich großen mit Gras,
Moos  und  Gebüsch  bewachsenen  Fläche,  die  sich  mehr  im
Hintergrunde in ein Bachtal und längs des sich zur Rechten noch
weiter  erstreckenden  Fjords  verlor.  Das  Ganze  wurde
eingerahmt  von  weit  in  das  Meer  hinausgehenden  schroff
zackigen Felsen, die sich nach dem Lande immer mehr erhoben,
bis sie in einem mit ewigem Schnee und Eis bedeckten Gipfel
endigten, der mit seinem weiß glänzenden Haupt in das seltene
Grün hinab starrte.  Hinter  ihm erhoben sich aber  noch mehr
solcher  weißer  Häupter,  die  neugierig  noch höher  das  Haupt
erhoben,  um  zwischen  den  andern  hindurch  zu  sehen.  Und
hinter diesen drängten sich immer noch mehr herbei, die sich
ordentlich  auf  die  Zehen  stellen  mussten,  um nach etwas zu
sehen,  bis  sie  sich  weiterhin  in  nebelhafter,  blauer  Ferne
verloren. 

An der geschütztesten Stelle der kleinen Ebene lag die
deutsche  Missionsstation   Pfingstthal.  Sie  bestand  aus  einem
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langen,  geräumigen,  rot  angestrichenen  Gebäude  mit  einigen
Nebengebäuden, um die sich eine große Anzahl von Erdhütten,
die Wohnungen der Eskimos, gruppierten. 

Zu  der  Zeit,  wo  wir  die  Bucht  betraten,  lag  eine
eigentümliche  Stille  über  dem  Tal,  trotz  der  Nähe  der
menschlichen  Wohnungen.  Der  Norden  hat  überhaupt  etwas
Stilles und Starres, und es beschleicht das Gemüt des Menschen
leicht  ein  banges,  ungewohntes  Einsamkeitsgefühl.  Indessen
war es diesmal hier die Stille der Nacht. Denn es war Nacht in
Grönland,  wenn  auch  die  Sonne  noch  schien.  Jedoch  verlor
dieselbe allmählich ihren Glanz.

Die Mitternachtsstunde nahte. Die Sonne glich in diesem
Augenblicke  nur  noch  einem feuerroten  Balle,  der  nahe  am
Horizonte hin schwebte und ohne Strahl Berge und Meer und
die  ihn  umgebenden  Wölkchen  in  prachtvolle  Purpurglut
tauchte. Das währte eine kleine Weile. Dann wurde nach und
nach  der  rote  Ball  wieder  feuriger  und  sandte  wieder  seine
hellleuchtenden warmen Strahlen der Erde zu.

Zugleich  mit  diesen  ersten  Strahlen  begann  auch  das
Leben in der Natur. Ganze Scharen von Möwen schweiften über
das Meer hin, mit ihrem hässlichen Gekrächze ehi, hi, hä hä die
Luft erfüllend, während zahlreiche Schneeammern ihr einfaches
Morgenlied zu trillern suchten. Stunden vergingen. Die Sonne
stieg  immer  höher.  Noch  hatte  sich  kein  Leben  in  den
Wohnhäusern gezeigt. Da erschallte von einem Felsvorsprung,
der  weit  in  das  Meer  hineinging,  dreimal  ein  lauter,  an  den
Bergen wiederhallender, menschlicher Ruf. Es war das Signal
eines Wachpostens, der dort versteckt  gelegen hatte.   Durch
den   Ruf  alarmiert,   begann  das   helle  Glöckchen  in dem
hölzernen Turme des Missionshauses zu läuten, worauf aus den
Erdhütten eine Menge  von  Eskimoweibern und -Kindern,  zum
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Teil  nur  halb  bekleidet,  hervorstürzten  und  nach  dem  Ufer
eilten.  Auch  aus  dem  Missionshaus  traten  verschiedene
europäisch gekleidete Männer und Frauen heraus, unter denen
besonders ein hochgewachsener Mann mit einem feinen, edlen,
aber bleichen Gesicht, hervorragte.

Auf einmal stieß die ganze am Ufer versammelte Menge
ein  sich  mehrmals  wiederholendes,  weithin  tönendes
Freudengeschrei aus.

Bald zeigte sich die Ursache dieses Geschreis. Denn es
erschien an der Grenze der Bucht eine ganze Flotte von Kähnen.
Es waren die Eskimo-Männer der Niederlassung, die von einer,
eine ganze Woche dauernden Seehundsjagd heimkehrten.

Jetzt  eilten die jubelnden Weiber und Kinder im Laufe
wieder nach den Hütten, um mit Stangen, Hacken und Riemen
zurückzukehren.  Sie  hatten  nach grönländischer  Sitte  bei  der
Landung  die  Jagdbeute  in  Empfang  zu  nehmen.  Hier  hörte
nämlich die Männerarbeit  auf.  Hier fing nach ihren Begriffen
die Weiberarbeit an.

Auch der Grönländer hat seinen Stolz. Unter tausenderlei
Gefahren  und  mit  einer  unglaublichen  Ausdauer  und
Anstrengung  erlegt  er  kühn  und  listig  die  Tiere,  die  ihm
Nahrung und Kleidung geben. Dann bringt er sie auch noch bis
an das Ufer, wo seine Hütte steht. Aber damit hat er seine Pflicht
erfüllt. Jetzt rührt er sie mit keinem Finger mehr an. Das völlige
Heimschaffen, das Ausweiden, das Gerben, Nähen der Felle, das
Trocknen, Aufbewahren und Kochen des Fleisches kommt den
Weibern zu.

Eine gewisse Berechtigung dazu liegt auch vor, da in den
Eislanden  die  Frauen  vom  Spinnen,  vom  Stricken,  vom
Bleichen,  vom Gärtnern,  vom Melken und Buttern   vollständig
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befreit sind. Und gern tun die Grönländerinnen die schwierigste
Arbeit, wenn nur der Mann aus der stürmischen, eistreibenden
See oder aus den Schnee-Einöden wieder glücklich heimkehrt.
Denn in  keinem Lande der  Erde ist  die  Frau so hilflos  dem
Elende und dem Hungertode preisgegeben, wenn der Ernährer
und Hausvater stirbt, als in Grönland, wo der kahle, kalte Boden
nichts  trägt,  und  nur  Mannesmut  und  Manneskraft  den
Schrecken trotzen kann, die mit der Erwerbung der Lebensmittel
verbunden sind.

Da stand nun schon die ganze Schar dieser Weiber am
Ufer, erwartungsvoll  in das Meer hinausblickend und in ihrer
Freude ein rührendes Bild darbietend, so wenig anmutsvoll in
der Tat ihr Anblick war.

Die eingeborenen Grönländer sind ein hässlicher, kleiner,
untersetzter  Menschenschlag mit  flachen,  breiten,  gelben und
ausdruckslosen  Gesichtern,  die  weder  durch  die  kleinen,
schwarzen,  schief  stehenden  Augen,  noch  durch  das  kurze
Stumpfnäschen, noch durch den großen, wulstigen Mund eine
bedeutende Verschönerung empfangen. Auch ihre Kleidung ist
mehr zweckentsprechend als malerisch. Sie besteht aus nichts
als  Pelz  und  ist  bei  Männern  und  Frauen  fast  dieselbe:
Pelzstiefel, Pelzstrümpfe, Pelzhosen und Pelzjacke. Die Frauen
haben zwar einen Vorzug, da sie an Stiefeln und Jacken bunten
Lederbesatz und sonstige Verzierungen tragen, allein sie sind im
Grunde  noch  unschöner  als  die  Männer,  weil  sie  durch  die
unbequeme  Tracht  einen  wackelnden,  vorgebeugten  Gang
erhalten.

Besonders  aber  sind  die  alten  Weiber  widerwärtig  mit
ihren  abgemagerten,  missgestalteten  Körpern,  ihren  breiten,
gelben, mit unzähligen Falten bedeckten Gesichtern, mit ihren
durch Schnupftabak  beschmierten Nasen,  ihren  rotgeränderten
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Augen und ihren struppigen, ungeordneten grauen Haaren.

Die  Grönländer  empfinden  selbst  oft  ein  Grauen  vor
ihren eigenen Großmüttern,  zumal  wenn diese zänkisch sind.
Nach ihren alten Sagen sollen ja die Gewitter, d. h. Blitz und
Donner durch zwei an den Himmel versetzte alte Weiber, die
sich um ein Stück altes Fell zerren und streiten, hervor gebracht
werden.

Unsere Schar  hatte  alles  Unschöne ihrer  Nation.  Auch
waren  einige  jener  Urbilder  von  Hässlichkeit  vorhanden,  die
durch  die  mangelnde  Toilette  und  den  Schmutz,  der  zu  den
berechtigten  Eigentümlichkeiten  der  Grönländer  gehört,  noch
schrecklicher  wurden.  Trotzdem  ruhte  das  Auge  des
hochgewachsenen,  bleichen  Mannes  mit  einer  großen
Herzlichkeit  auf  diesen  abstoßenden  Geschöpfen  und
beobachtete  tief  gerührt  alle  Äußerungen ihrer  von  liebender
Sehnsucht  und  Erwartung  brennenden  Herzen.  Er  war  der
Vorsteher des Missionshauses,  der Missionar Robert  Lymann,
ein Mann von bedeutenden Gaben und tiefem Gefühl, der aber,
so hoch er auch über diesen Geschöpfen stand, das schmutzige,
hässliche Völkchen um ihn her wirklich liebte. 

Die Flotte der Seehundsjäger war währenddessen immer
näher  angekommen.  Die  langen,  schmalen,  leicht  gebauten
Boote der Grönländer schossen unter ihrer äußerst geschickten
Leitung wie Pfeile durch das Wasser. 

Es mögen wohl auch kaum in der Welt leichtere Boote zu
finden sein,  als  diese  Fahrzeuge,  die  sie  Kajaks  nennen.  Sie
haben den doppelten Zweck, zu tragen und getragen zu werden.
Wie oft muss der Grönländer sein Boot weite Strecken über das
Eis  auf  dem  Kopfe  weiter  schleppen,  bis  er  es  wieder  an
eisfreien Stellen in das Meer lassen kann.

Der wesentliche  Bestandteil  dieser Boote  ist  Seehunds-
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haut, die über dünne Holzrippen gespannt ist. Nur in der Mitte
des  etwa  achtzehn  Fuß  langen,  aber  äußerst  schmalen und
niedrigen  Fahrzeugs  ist  eine  solide,  aus  Holz  gearbeitete,
kreisförmige Öffnung. Darin sitzt der Schiffer ziemlich beengt
und handhabt sein doppelt schlagendes Ruder, „Pattik“ genannt.
Mit  diesem  Ruder  muss  er  sich  fortbewegen,  steuern  und
zugleich  im  Gleichgewicht  halten,  indem  jede  falsche
Bewegung das Boot umschlägt. Es gehört viel Geschicklichkeit,
lange Übung und ganz besonderer Mut dazu, um auf solchem
gefährlichen Fahrzeug sich mitten zwischen die Eisschollen auf
die  hohe,  sturmbewegte  See  hinauszuwagen.  Aber  die
Grönländer wachsen in ihrem Kajak groß, und ist ihnen derselbe
so unentbehrlich, als dem Jäger die Flinte und dem Fischer das
Netz.

Außer  dem  Kajak  besitzen  die  Grönländer  noch  ein
größeres  Fellboot,  den  „Umiak“  oder  Weiberboot,  das zu
gebrauchen übrigens der Mann für eine Schande hält. Es dient
zur  Meeresfahrt  der  Weiber  und  Kinder  und  zum Transport
schwerer Lasten.

Als die Flotte in Gehörweite gekommen war, hörte man
von dorther deutlich den Ruf: „Ceporkak! Ceporkak!“ 

Kaum hatten  die  auf  dem Ufer  hatzenden Frauen und
Kinder den Ruf vernommen, als sie unter Zeichen der höchsten
Freude wild umher sprangen und tanzten und auch „Ceporkak!
Ceporkak!“ riefen.

Das  Wort  ,,Ceporkak"  bedeutet,  dass  ein  Walfisch
gefangen worden sei, und mit ihm reicher Überfluss an Tran und
Fleisch in das Dorf kommen würde.

Noch tanzten die Alten und Jungen und überboten sich in
dem Ruf:  ,,Ceporkak“,  als  schon  die  ersten  Kajaks  am Ufer
anlegten und nun alle Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen.
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Die  neuen  Ankömmlinge  wurden  von  allen  Seiten

umringt und mussten erzählen. Kaum hatten diese aber einige
Mitteilungen gemacht, als der Name ,,Harald“ auf allen Lippen
war,  und alle Augen sieh auf  Herrn Lymann, ihren verehrten
Missionar, richteten.

Herr Lymann wurde neugierig. „Was ist es mit meinem
Sohne  Harald?“  fragte  er.  „Es  ist  ihm  doch  kein  Unglück
geschehen?  Sonst  müsste  ich  es  bereuen,  dass  ich  seinen
unverständigen Bitten nachgegeben und ihn die Seehundsjagd
habe mitmachen lassen.“ 

„Nein.  Er  ist  heil  und  gesund,“  sagte  einer  der  frisch
angekommenen  Grönländer.  ,,Bald  wird  sein  Anblick  dein
väterliches  Auge  erfreuen.  Dort  fliegt  sein  Kajak,  wie  eine
Möwe im Sturm. Er ist ein berühmter Held geworden. Er war
der erste auf der Seehundsjagd, und er ist es gewesen, der den
Ceporkak erschlagen hat.“

„Das hat doch unmöglich der Knabe allein tun können?“
fragte Herr Lymann. „Dazu ist das Tier zu gewaltig.“

„Nein, nicht ganz allein,“ erwiderte der Grönländer. „Der
große Jäger »Hans Egede« hat ihm geholfen, aber nur weniges.“
„Hans Egede?“ wiederholte der Missionar in unmutigem Tone.
Eine finstere Wolke beschattete sein edles Gesicht. „So ist der
unfolgsame  Junge  doch  wieder  in  der  Gesellschaft  dieses
leichtsinnigen, gottvergessenen Menschen gewesen, obwohl ich
es ihm so streng verboten hatte?“

Die Wolke wich auch nicht von der sonst heiteren Stirne
des Missionars,  selbst  als er  seinen Sohn in allem Glanz der
Jugend und Schönheit daher kommen sah. Die Erscheinung des
Knaben war sonst dazu angetan, im Vaterstolz allen Zorn und
Ärger  vergessen  zu  lassen.   Sein  von  Gesundheit strahlendes
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Gesicht, umrahmt von goldenen Locken, glich der aufgehenden
Morgensonne,  und  seine  hohe,  kraftvolle  Gestalt  ragte  unter
seinen zwerghaften Gesellen hervor, wie eine schlanke Buche
aus  Deutschlands  Wäldern,  die  man  unter  die  Zwergbirken
Grönlands versetzt  hatte.  Doch was galt  dem frommen Vater
Kraft, Jugend und Schönheit, wenn die Seele krankte?

Schon  hatte  der  Missionarssohn  beinahe  das  Ufer
erreicht, da erscholl ein allgemeiner Schrei des Entsetzens. Auch
Herr Lymann wurde bleich.  Ein morscher Eisberg, den schon
lange das Wasser und die Wärme benagt hatte, stürzte in dem
Augenblick, als Harald unter demselben dahinfuhr, rasselnd und
krachend auseinander. 

Hochauf schäumten die Wasserwogen von den ins Meer
stürzenden Eismassen. Der Jüngling nebst seinem Kajak und ein
dicht  hinter  ihm  rudernder  Grönländer  waren  in  der  Tiefe
verschwunden.  Es  vergingen  einige  Augenblicke  voll
verzweifelnder  Herzensangst,  dann  erschien  plötzlich  wieder
das  goldige  Haupt  des  Missionarssohnes.  Er  hatte  den  mit
untergegangenen  Grönländer  am  Schopf  und  zog  ihn  im
Schwimmen mit sich.

Es ist kaum glaublich, dass die Grönländer, die auf ihren
Fellbooten  so  gefährliche  Meeresfahrten  unternehmen,  nicht
schwimmen können.  Aber es ist  so.  Der Grönländer hat  eine
wahre Wasserscheu, obwohl ihm bei seinem Schmutz hin und
wieder ein Bad recht gut täte.

Als  man die  beiden wieder  empor  tauchen sah,  waren
genug  Kajaks  zur  Hand,  um den  Schiffbrüchigen  zu  helfen.
Aber  Harald  gab nur  den geretteten Grönländer  ab,  er  selbst
verschmähte  übermütig  jede  Hilfe  und  schwamm allein zum
Ufer hin, das er bald wassertriefend betrat. Freudig und stolz
ging  er  auf  seinen  Vater  zu,    den  er  schon  von  der See aus
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erblickt hatte, sich im Bewusstsein seiner Taten eines zärtlichen
Empfanges  gewärtigend.  Aber  Herr  Lymann  empfing  den
Knaben, der, obwohl er erst sechzehn Jahre zählte, ihm schon
bis an die Stirne reichte, ernst und gemessen.

„Die Stunde, “ sagte er, „in der du schwerer Todesgefahr
nur  wie durch ein Wunder entronnen bist,  und in der du ein
Menschenleben gerettet hast,  ist  nicht geeignet zum Schelten.
Wir  wollen  vielmehr  mit  deiner  Mutter,  die  dich  ängstlich
erwartet,  für  deine  Rettung  Gott  Dank  sagen.  Doch  du  bist
wieder mit Hans Egede zusammen gewesen, wiewohl ich es dir
verboten hatte.“ 

Haralds Wangen bedeckte hohe Schamröte, und obgleich
jetzt die aufgeregte, dankbare Menge ihn bewundernd von allen
Seiten  umdrängte  und  ihm  zujauchzte,  ging  er  gebeugten
Hauptes dem Missionshaus zu.

II.
Einige Tage später finden wir Harald in dem wohl mit

Büchern  ausstaffierten  Studierzimmer  seines  Vaters, des
Missionar Lymann, scheinbar stark mit Lernen beschäftigt. Der
Schein ist durchaus für  ihn.  Denn seine Hände sind sehr mit
Tinte  beschmiert.  Selbst  seine  Nase  hat  einige  Flecken
abbekommen.  Die  Haare  sind  durch  das  öfter  nachdenkende
Aufstützen des Kopfes in große Unordnung geraten, und einige
zerkaute Federn liegen umher. 

Also in dieser .Hinsicht fehlte es nicht an Spuren seines
Fleißes.  Allerdings  waren  dieselben  in  seinen  Heften  und
Büchern nicht so sehr bemerkbar.   Das Heft wenigstens, das vor
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ihm lag, trug noch keine frische Schrift, war dagegen bös mit
roter  Tinte  bemalt  und stand unter  der  zuletzt  geschriebenen
Seite  von  seines  Vaters  Hand  darunter  bemerkt:  ,,21 Fehler!
Schändlich  schlecht!  Ist  genau  korrigiert  nochmals
abzuschreiben!“

Harald starrte  mit  trotzig ausgeworfenen Lippen einige
Augenblicke  in  das  Heft  hinein,  dann  ballte  er  es  grimmig
zusammen und schleuderte es in die Ecke des Zimmers. Mit den
Zähnen knirschend brummte er vor sich hin: „Ich möchte nur
einmal wissen, was mir all der gelehrte Krimskram nützen soll.
Mit  sämtlichen  lateinischen  Brocken  lenkt  man  doch  keinen
Kajak oder Hundeschlitten und mit aller Mathematik fängt man
keinen Seehund.“ Doch nach diesem Wutausbruch wieder bei
lenkend,  fügte  er  hinzu:  „Ich  werde  das  Heft  wieder holen
müssen, um meinem braven Vater nicht wehe zu tun.“

Langsam stand  er  auf,  noch langsamer  bückte  er  sich
nach dem Heft,  und langsam strich er das zerknitterte Papier
wieder glatt. Aber, als er einmal in der Arbeit war, flog seine
Feder nur so über das Papier dahin, und im Nu war er fertig. Er
hatte einen trefflichen Kopf zum Lernen. Wenn nur Neigung und
Talent bei ihm zusammengetroffen wären.

Hastig  arbeitete  er  auch  jetzt,  einmal  im  Gang,  noch
weiter. Ein lateinischer Schriftsteller lag vor ihm, aus dem er mit
Hilfe eines dicken in Schweinsleder gebundenen Wörterbuchs
ins  Deutsche zu übersetzen suchte.  Aber  bald  ergriff  ihn  bei
dieser Arbeit, als ihm eine schwierige Stelle zu schaffen machte,
wieder die alte Ungeduld.

„O  hätte  doch  den  alten  Schwätzer  Cicero  ein  Eisbär
aufgezehrt, ehe er die erste Rede gehalten hätte“, rief er.   „Dann
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könnte  man jetzt  seine  Zeit  besser  verwenden,  als  an  seinen
verschimmelten Sätzen sich die Zähne ausbeißen.“

Trotz  dieses  Schmerzensschreies  machte  er  sich  doch
wieder an die Arbeit, aber es musste eine fatale Stelle sein. Denn
er  kam nicht  darüber  weg.  Zuletzt  riss  denn  auch  der  letzte
schwache Faden seiner Geduld. Er nahm den schweinsledernen
Band, den er gerade in den Händen hatte, und warf ihn mit aller
Wucht wider die Wand und ließ ihm sämtliche Bücher folgen.

„Es mag kommen, was da will, “ sagte er, mit dem Fuße
aufstampfend, „ich lerne nichts mehr, absolut nichts mehr.“

Da öffnete sich die Tür von dem Nebenzimmer her, und
eine sanfte Stimme sprach von dort aus in verweisendem Tone:
„Aber Harald! Lieber Harald!"

Doch Harald hörte nichts in seiner Aufregung, sondern
nicht  zufrieden damit,  dass seine Bücher halb verstümmelt in
dem Zimmer herumlagen, malträtierte er sie noch mit Fußtritten.
Eines  derselben,  das er mit  der  Spitze seines Stiefels  gefasst
hatte, flog sogar der Inhaberin jener sanften Stimme, die jetzt
auf zwei Stöcke gestützt in das Studierzimmer herein gehinkt
kam, mitten ins Gesicht. Ein tiefer Seelenschmerz durchzuckte
die feinen leidenden Züge der Frau.

„Kind!“  sagte  sie,  „womit  habe  ich  das  um  dich
verdient?“

„Mutter, Mutter, vergib mir!“ rief der bestürzte Jüngling,
indem hohe Schamröte seine Wangen bedeckte, und eine Träne
in seinem Auge stand.

Die  Frau  hatte  offenbar  ihren  kranken  Füßen  in  der
Besorgnis um ihr Kind zu viel zugemutet. Sie vermochte nicht
mehr zu stehen.

„Harald  hilf  mir,  sonst  muss  ich  fallen,  “  rief  sie
ängstlich.
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Ihr Sohn war herzu gesprungen und hatte  die  schwere
Frau stark  wie ein Mann auf  seine Arme genommen, um sie
nach ihrem Lehnsessel, ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort, hin
zu tragen. Während er aber die teure Last trug, fühlte er tief und
schmerzlich,  wie  schwer  er  sich  an  ihrem  treuen  Herzen
versündigt habe. Leidenschaftlich, wie er war, stürzte er, als sie
saß,  vor  ihr  auf  die  Knie,  und  sein  Gesicht  in  ihrem Schoß
verbergend, weinte er laut.

„Nicht wahr, Mutter, ich bin ein Erzbösewicht?“
„Nein“, erwiderte sie, sein Lockenhaar streichelnd. „Ein

Bösewicht bist du nicht, aber ein unbesonnener, trotziger Knabe,
der sich gegen alle bessere Einsicht verschließt und alle wohl
meinenden Ratschläge verachtet. Dein Vater ist ein Mann von
großer Menschenkenntnis, von viel Lebenserfahrung und wahrer
Weisheit. Derselbe versteht besser, was dir gut ist, als du selbst.
Er  hat  dir  aber  schon  tausendmal  gesagt,  du  solltest  deine
leidenschaftliche  Neigung  zur  Jagd  bekämpfen,  weil  alles
leidenschaftliche Wesen zu nichts Gutem hinführt. Er hat dich
mit  milden und strengen Worten vor dem Umgang mit  Hans
Egede  gewarnt,  weil  er  bei  all  seiner  Geschicklichkeit  und
seinen Gaben ein spöttischer Mensch ist, ohne Grundsätze und
Religion. Er hat dir auf das liebevollste zugeredet, du möchtest
vor allen Dingen einmal etwas Tüchtiges lernen, weil die Jugend
die Zeit zum Lernen ist. Du könntest später immer noch einen
Beruf ergreifen, welchen du wolltest. Allein du hörst nicht auf
die  Worte  deines  Vaters  und  siehst  nicht  die  Tränen deiner
Mutter.  Ach,  wie  könnten  wir  glücklich  sein,  wie wollte  ich
meine  körperlichen  Schmerzen  und  meine  Unbeholfenheit
geduldig  ertragen;  wenn  du  dich  nur  fügen  wolltest, lieber
Harald.“
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Harald entgegnete, indem er sich aus seiner bisherigen

Stellung erhob: „Das Jagen an sich kann doch keine Sünde sein,
liebe Mutter, sonst hätte Gott hier Kornfelder wachsen lassen
und  die  Grönländer  nicht  allein  auf  den  Erwerb  der  Jagd
hingewiesen,  dann  würde  auch  gewiss  nicht  der  Vater die
geschicktesten und eifrigsten Jäger loben und die lässigen zu
größerem Fleiß und zu größerer Ausdauer antreiben. Warum ist
nun bei mir unrecht, was bei anderen recht ist, warum tadelt der
Vater an mir, was er bei anderen lobt?“

„Willst  du  nichts  weiter  werden,  als  ein  Seehunde
fangender Grönländer ?“ fragte Frau Lymann.

„Warum nicht?“ meinte Harald. „Seehund fangen ist viel
schöner, als Lateinisch lernen.“

„Das ist  eines deiner  unbedachtsamen  Worte,   Harald“,
— sagte die Mutter in einer gewissen Entrüstung. „Du selbst
wärst  der  unglückseligste  Mensch,  wenn  du  beim  Worte
genommen  würdest  und  zu  einem  halbwilden  Eskimoleben
verdammt würdest. Gott weist jedem Menschen seine Stellung
auf Erden an.  Du bist  durch deine Geburt  als Deutscher und
Christ und durch deine Gaben und die Gelegenheit, dieselben
auszubilden, zu Höherem berufen. Es wäre ein erschreckliches
Unrecht von dir, wenn du diese kostbaren Geschenke Gottes mit
Füßen  treten  würdest,  statt  sie  zum  Heile  deiner  armen
Menschenbrüder zu verwenden".

„Hans Egede hat auch nicht viel gelernt, wenigstens nicht
aus Büchern“ antwortete Harald. „Ich glaube, er kann noch nicht
einmal so viel Lateinisch als ich. Tut aber derselbe nicht sehr
viel Gutes, indem er den Grönländern jagen hilft und indem er
ihnen zeigt, wie sie ihre Jagdbeute besser verwerten können und
indem er sie aus seinen Vorräten, wenn Hunger entsteht, speist? 
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Hat er nicht auf diese Weise schon Hunderte vom Hungertode
errettet? Könnte ich nicht auf ähnliche Weise mein Teil Gutes
tun?“

„Immer  und  ewig  Hans  Egede!“  sagte  ärgerlich  die
Mutter. „Hans Egede geht dir bald über Vater und Mutter, und
du vergisst noch wegen seiner das Gottesgebot: Du sollst Vater
und Mutter  ehren.  Wie oft  muss  es dir  gesagt  werden:  Hans
Egede kann nie  dein  Vorbild  sein.  Er  mag  auch seine guten
Seiten haben, aber im Grunde ist er ein zweideutiger Mensch,
der nicht einmal seinen richtigen Namen führt. Über dem Manne
schwebt ein Geheimnis,  das das Tageslicht scheut.  Es ist mir
immer, als sei er nur zu uns in das Eisland gekommen, um sein
von  dem  wilden  Feuer  ungezügelter  Leidenschaften  und
schrecklicher Gewissensqualen durchwühltes Innere hier unter
Gletschern  und  Eisbergen  abzukühlen.  Aber  ein  so  in sich
zerrissener Charakter voll gefährlicher Abgründe und Untiefen
darf kein Umgang für ein empfängliches Jünglingsherz sein. Der
Vater hat recht, wenn er, wie er gedroht hat, dich lieber mit dem
nächsten Schiffe nach Deutschland schickt, als dich noch länger
in so gefährlicher Nachbarschaft zu wissen. Diesmal nimmt es
dein Vater  entschieden ernst,  und auch ich  werde kein  gutes
Wort  mehr  für  dich  einlegen.  Ich  sehe  ein,  dass  längeres
Zaudern Schwäche ist. Ich will lieber über eine kurze leibliche
Trennung nach Deutschland weinen, als darüber,  dass du uns
geistig auf  immer verloren gehst.“

Die gute Mutter hatte selten mit solcher Entschiedenheit
zu ihrem Sohne geredet. Einen desto tieferen Eindruck machten
deshalb ihre Worte auf denselben. Eine Weile stand er sinnend
da. Dann küsste er sie auf Mund und Wangen und sagte: „Ich
werde tun, was ich kann.“
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Darauf ging er wieder in das Studierzimmer und suchte

die eben noch so misshandelten Bücher wieder zusammen, um
seine Aufgaben von neuem wieder in Angriff zu nehmen.

Einige Stunden arbeitete er jetzt mit wirklichem Eifer, bis
allmählich wieder seine Energie zu erlahmen begann und seine
Gedanken  anfingen,  die  Bücher  zu  verlassen  und  über die
Meereswellen  hin  zu  flattern,  wie  die  lustigen  Seemöwen
draußen, die er sah. Er nahm seines Vaters Fernrohr und saß nun
da,  das  Spiel  der  Wogen  beobachtend  und  träumerisch in
unermessliche Fernen hinaus schauend.

Vor  sich  selbst  und  seinem  anklagenden  Gewissen
entschuldigte er sich, er sähe nach seinem Vater aus, der heute
von  einer  Holzexpedition  zurückkehren  wollte.  Diese Holz-
expeditionen wiederholten sich den Sommer öfters und währten
immer  mehrere  Tage.  Man  musste  jedes  Mal  ziemlich  weit
fahren,  indem die  spärlichen  Weiden und Birken erst kräftig
genug  zum  Fällen  wurden,  wenn  man  tiefer  in  die  Fjorde
hineinkam. Die Missionare hatten dabei ihre rechte Arbeit. Auf
die an sich etwas trägen Grönländer war nicht viel zu rechnen.
Der  Holzbedarf  war  aber  in  dem  entsetzlichen  Winter
bedeutend, für den spärlichen Baumwuchs sogar fast zu viel, so
dass  noch  Kohlen  von  Europa  hergeschafft  werden  mussten.
Weiter im Norden Grönlands hatte man es bequem, indem der
Polarstrom massenhaft Treibholz den Küsten zuführt.

Harald war sonst ein tätiges, ja fast wesentliches Mitglied
dieser Holzexpeditionen gewesen. Diesmal musste er zur Strafe
zu Haus bleiben. Sein Vater hatte ihm, weil er den folgenden
Tag  nach  dem Seehundsfang  trotz  des  wiederholten  Verbots
wiederum  mit  Hans  Egede  zusammengekommen  war,
Stubenarrest gegeben.
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So saß  er  da,  im seltsamsten  Widerstreit  der  Gefühle.

Sein Herz,  erfüllt  mit  jugendlicher Tatenlust,  sehnte sich von
den verleideten Büchern hinweg nach der Freiheit  der Winde
und der Wogen wie ein Vogel, der im dumpfen Käfig gefangen
sitzt  und  nach  Luft  und  Sonnenschein  schmachtet.  Auf  der
anderen Seite aber hielt ihn die Scheu vor seinem Vater und die
Liebe zu seiner Mutter.

Man  konnte  indessen  im  Voraus  berechnen,  dass  der
kindliche  Gehorsam  dem  rebellischen  Herzen  unterliegen
würde.  Denn  war  es  nicht  bereits  eine  halbe  Niederlage des
Gehorsams und ein halber Sieg seines stürmisch verlangenden
Herzens,  da  er  sein  sehnsüchtiges  Auge  mit  dem  Fernrohr
bewaffnete? Doch noch schlimmer war es, als plötzlich am Ufer
der Bucht zwei Seehunde auftauchten, prachtvolle Exemplare,
die einem das Herz im Leibe lachen machten und die sich ganz
in  der  Nähe auf  einem Felsen niederließen,  um sich  dort  zu
sonnen. 

Als Harald sie erblickte, war er nicht mehr Herr seiner
Gefühle.  Die  Jagdlust  bekam  die  Oberhand.  Nach  seinem
Ermessen wäre es eine Art Verbrechen gewesen, sich eine so
günstige Jagdgelegenheit entschlüpfen zu lassen. Er wäre sich
vorgekommen  wie  einer,  dem  eine  gebratene  Taube  in  den
Mund fliegt und der nicht zubeißt. Die beiden Robben konnten
übrigens auch zur Jagd gar nicht besser liegen. Eine Felswand
verbarg nach der Bucht zu den ungemein scheuen Tieren jede
Bewegung  des  Jägers,  und  auf  dem fast  unhörbar  durch  die
Wellen  schneidenden  Kajak  konnte  man  bequem  bis  auf
Schussweite herankommen.

Nur die ausgezeichnete sonnige Lage des Felsens mochte
die sonst so vorsichtigen Geschöpfe verführt haben, eine minder
freie Stellung einzunehmen. Sonst rutschen dieselben  mit  ihren
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höchst unvollkommenen, mehr zum Schwimmen als zum Gehen
eingerichteten Beinen auf  eine Eisscholle oder  einen höheren
Felsblock, wo sie mit ihren mächtigen, großen Augen nach allen
Seiten Umschau halten können.

Ihr runder Kopf ist dann in steter Bewegung, und zwar,
um  nicht  bloß  mit  dem  Gesicht,  sondern  auch  mit  dem
merkwürdig scharfen Gehör und Geruch nach den zahlreichen
Feinden auszuspähen und im Falle  der  Gefahr  im Wasser  zu
verschwinden.

Die  armen  Grönländer,  die  in  ihren  Bedürfnissen
hauptsächlich auf den Seehund angewiesen sind, haben mit den
klugen Tieren ihre liebe Not.

Der Seehund ist dem Grönländer sein alles, und macht
derselbe das Leben so hoch im Norden allein möglich. Er ersetzt
den Acker, den Wald und die Herde. Sein Fleisch ist das tägliche
Brot des Grönländers, ohne das er Hungers sterben müsste. Aber
nicht  bloß  Nahrung,  sondern  auch  Kleidung,  sogar  Licht,
Feuerung,  Zeltdächer,  Schiffswände,  Taue,  Nähgarn,  ja
Fensterscheiben muss der kostbare Körper des Seehundes den
Menschen  liefern.  Aus  seinem  Fell  macht  der  Grönländer
Schuhe, Strümpfe, Hosen, Decken, Röcke; er baut daraus seine
Boote  und  seine  Zelte  und  greift  dem Seiler  ins  Handwerk,
indem er daraus unzerreißbare Riemen schneidet. Der Speck des
Seehundes  muss  in  den  langen  Winternächten  zugleich die
finstere Hütte erleuchten und erwärmen. Die Sehnen des Tieres
dagegen  geben  vorzüglichen  Zwirn  und  die  Gedärme
Fensterscheiben.

Kein  Wunder,  dass  der  Grönländer  weder  List  noch
Anstrengung scheut,  um diese  ihm so  notwendigen Tiere  zu
erlegen.  Selbst  der  grausige,  nordische  Winter  hält ihn  nicht
zurück. Da steht er oft vom Eissturm umsaust stundenlang unbe-
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weglich vor einem Luftloch auf der Lauer, das der Seehund sich
im Eise macht, weil er alle fünf Minuten Luft schöpfen muss;
oder  er  springt,  den  Kajak  umgestürzt  auf  dem Kopfe,  von
Eisstück  zu  Eisstück,  um  den  Streifen  offenen  Meeres  zu
erreichen, den die starke Küstenbrandung nicht zufrieren lässt;
oder er kriecht auf Händen und Füßen einen mit einem weißen,
dem Schnee gleichenden Zeuge umhängten Schlitten vor sich
her stoßend nach dem arglos auf dem Eis lagernden Seehund zu.
Die gespannte Flinte ruht mit ihrer Mündung auf der Lehne des
Schlittens,  während der  Jäger  seine Beute durch ein Loch in
dem weißen Zeuge scharf im Auge behält. So rückt er, um das
Tier nicht aufmerksam zu machen, langsam — langsam vor, bis
er endlich unbeobachtet in Schussweite gekommen ist.

Im Frühjahr ist es leichtes, dann kommen die Seehunde
völlig ans Land, um ihre Jungen zu gebären und zu hüten, da
dieselben in den ersten zehn Tagen nicht schwimmen können.
Es werden in der Zeit viele Tiere nutzlos erschlagen, wie denn
der Grönländer überhaupt weder etwas zu Rat zu halten weiß,
noch für kommende Notzeiten genügend sorgt.

Harald war aufgesprungen. Er konnte nicht mehr sitzen
bleiben. Vor Aufregung röteten sich feine Wangen und blitzte
sein Auge. Anfangs dachte er, zu seiner Mutter zu gehen und sie
um Erlaubnis zu bitten, die Tiere zu jagen. Dann überlegte er,
dass dieselbe viel zu fest an den Geboten seines Vaters hinge, als
dass sie auf sein leidenschaftliches Verlangen Rücksicht nehmen
würde. Er sann darum auf einen Weg, ohne Vorwissen seiner
Mutter aus dem Hause zu schlüpfen.

Das Studierzimmer hatte nur einen Ausgang, und dieser
führte  durch seiner  Mutter  Zimmer.     Daran war  also nicht zu
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denken. Aber das Fenster war, obwohl im zweiten Stock, nicht
sehr hoch von der Erde, und wenn er sich auf das Vordach über
der Haustüre niederließ, war ein Sprung nicht mehr gefährlich.
Das einzige, was ihm noch Bedenklichkeiten erregte, war, dass
seine Mutter, die an derselben Seite des Hauses am Fenster saß,
aufmerksam  werden  und  ihn  zurückrufen  könnte.  Er  spähte
deshalb durch die nur angelehnte Tür nach ihr hin und fand zu
seinem  Entzücken,  das  er  recht  kindisch  in  etlichen
Bockssprüngen und Gesichter schneiden kundgab, dass sie fest
ein-geschlafen  war.  Die  arme  gequälte  Frau,  die  nachts  vor
Schmerzen  nicht  schlafen  konnte,  fand öfters  bei  Tag einige
Stunden zu ungestörtem Schlummer.

Nun hielt den jungen Nordlandsjäger nichts mehr. Rasch
nahm er seines Vaters Büchse von der Wand, und gewandt und
kühn, wie er war, schwang er sich zum Fenster hinaus und stand
einen Augenblick später wohlbehalten unten. Dann durchmaß er
im  schnellsten  Laufe  leichtfüßig  wie  ein  Hirsch  die das
Missionshaus von der Meeresbucht trennende Ebene und sprang
in einen der dort lagernden Kajaks.

Der Kajak war vollständig zur Jagd ausgerüstet, das heißt
im Vorderteile  des Schiffchens befand sich eine Harpune mit
etwa drei Ellen langem, hölzernem Schafte und einer scharfen
eisernen, mit Widerhaken versehenen Spitze, an der wiederum
ein  zwanzig  Ellen  langer  Riemen  und  an  dessen  Ende  eine
Seehundsblase befestigt war. Außerdem enthielt der Kajak noch
zwei Lanzen und das Ruder.

Harald  handhabte  das  so  schwierige  Geschäft  des
Ruderns mit einer Geschicklichkeit, die kaum ein eingeborener
Grönländer besaß. Fast lautlos schoss sein Kahn über die glatte
Meeresfläche, in weitem Bogen seine Beute umkreisend.
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So näherte er sich bis aus etwa dreißig Schritte den sich

in aller Sicherheit sonnenden Tieren. Je näher er aber kam, desto
langsamer  und bedächtiger  ruderte  er.  Noch war  er  nicht  im
Gesichtskreis  der  Seehunde  angelangt,  aber  jetzt  musste  es
geschehen. Er tat einige kräftige Ruderschläge, die ihn wie ein
Blitz  vor  die  überraschten  Tiere  brachten.  In  demselben
Augenblick stand er hoch aufgerichtet, aber fest wie eine Mauer,
die Büchse im Anschlag in seinem höchst unsicheren Fahrzeug,
das allerdings bei der geringsten falschen Bewegung zweifellos
umgestürzt wäre.

Ein Blitz und ein Knall, und eines der mächtigsten Tiere
wälzte sich röchelnd im Blute, während das andere im höchsten
Maße erschreckt der See zustürzte. Doch ehe der runde Leib des
fliehenden Robben im Wasser verschwand, saß ihm die von der
sicheren Hand Haralds geschleuderte Harpune im Rücken, d. h.
eigentlich nur die Harpunenspitze, denn der hölzerne Schaft der
Harpune geht durch eine eigene Vorrichtung nach dem Wurf los
und  wird  wieder  aufgefischt,  da  die  Grönländer  keinen
Überfluss an solchen Schäften haben.

Der Seehund ging jetzt blitzschnell in die Tiefe und zog
den an der Harpunenspitze befestigten Riemen rasend schnell
nach,  so  dass  .Harald  kaum  rasch  genug  die  am  Ende  des
Riemens befestigte Blase ins Meer schleudern konnte.

Diese  Blase  hat  einen  doppelten  Zweck:  einmal  das
verwundete Tier, das Anstrengungen macht, die Blase auch in
die  Tiefe  zu  ziehen,  zu  ermatten,  und  dann  dem  Jäger  die
Richtung anzugeben, die der Robbe auf seiner Flucht einschlägt.

Für  Harald  war  es  bei  seiner  Rudergewandtheit  ein
leichtes, der aus den Wellen tanzenden Blase zu folgen,  obwohl 
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das  erschreckte  Tier  mit  aller  Kraft  dem  offenen  Meere
zusteuerte,  um  der  ihm  so  gefährlich  gewordenen  Bucht  zu
entgehen.

Der Seehund ist ein guter Taucher. Gewöhnlich schöpft er
nur alle fünf  Minuten Atem. Wenn er dagegen verfolgt  wird,
kann er  eine  Viertelstunde unter  Wasser  bleiben,  bis  ihn  das
Bedürfnis nach Luft wieder an die Oberfläche treibt. In dieser
Zeit schleppt er die Jäger oft weit genug mit sich fort.

Harald war bereits der tanzenden Blase bis an das Ende
der Bucht gefolgt, als er an den besseren Bewegungen derselben
merkte, der Seehund würde jetzt aufsteigen. In der Tat wurde
auch nach wenigen Augenblicken der dunkle Körper desselben
unter dem Wasser sichtbar. Wie der Blitz war .Harald an seiner
Seite und stieß ihm die Lanze in die Flanke. Das Meer rötete
sich  von  dem  aus  der  Wunde  strömenden  Blut,  aber  das
mächtige  Tier  war  noch  nicht  bis  auf  den  Tod  getroffen.
Nochmals ging es in die Tiefe, nochmals tanzte die Blase, und
Harald war nochmals genötigt zu folgen.

Jetzt schlug der todwunde Seehund eine Richtung ein, die
der ganzen Jagd eine andere Wendung geben konnte. Er nahm
seinen Weg der Küste zu, wo sich zwischen einer Insel und dem
Festland ziemlich viel Eis aufgestaut hatte.

Erreichte  er  dieses  aus  kleinen  Schollen  bestehende
Packeis,  das  weder  durchfahren  noch  überschritten  werden
konnte,  wäre  die  kostbare  Beute  wahrscheinlich  dem  Jäger
verloren gewesen. Allein unsere Robbe hatte schon zu viel Blut
eingebüßt.  In  seiner  Ermattung musste er  schon einmal  öfter
Atem  schöpfen.  Also  lange,  ehe  das  schützende  Eis  ihn
aufnahm, erschien er wieder an der Oberfläche, um von Haralds
kräftiger Faust den Todesstoß zu erhalten.
-
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Mit  triumphierenden  Blicken  betrachtete  Harald  seine

Beute.  Einen  solchen  kolossalen  Seehund  hatte  er  kaum  je
erlegt.

Rasch und geschickt befestigte er an der Seite des toten
Körpers,  um denselben  vor  Untergang  zu  bewahren,  die  zur
Jagd so wesentliche Blase und führte durch den an seinen Kajak
befestigten Riemen seine Jagdbeute im Schlepptau mit sich.

Bisher hatte Harald im Eifer der Jagd sich nicht nach der
Gegend umgesehen. Jetzt entdeckte er, und zwar mit Vergnügen,
dass  er  sich  ganz  in  der  Nähe  von  Hans  Egedes  Besitzung
befand. Dieselbe lag, nur durch einen Felsen getrennt, kaum ein
paar hundert Schritte entfernt auf der vorhin erwähnten Insel.

Sollte er nicht einen kleinen Abstecher dahin machen, um
diesem Manne, der allein ein richtiges Verständnis dafür hatte,
sein eben bestandenes Jagdabenteuer zu erzählen? Das konnte
nach seiner Berechnung so gefährlich nicht sein. Bis sein Vater
von  der  Holzexpedition  zurückkam,  ja  vielleicht  ehe seine
Mutter vom Schlaf erwachte, war er wieder daheim. Allerdings
war  ein  solcher  Besuch eine  Kränkung für  seine  Eltern,  und
wenn er verraten wurde, stieg seines Vaters Zorn bis auf  das
Äußerste. Aber hatte sein Vater ihm nicht auch verboten, auf die
Jagd  zu  gehen?  Wie,  sollte  er  nun  seine  Jagdbeute  mit
heimbringen  und  seinen  Fehltritt  selbst  angeben?  Da war  es
doch  besser,  zu  Hans  Egede  zu  fahren,  um  demselben  den
Seehund  zu  überbringen  und  ihn  zu  veranlassen,  auch den
andern abzuholen.  Ja,  je mehr  man es überlegte,  es ging gar
nicht anders. Harald fuhr zu Hans Egede.
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III.

Als Harald den vor ihm liegenden Felsen umsteuert hatte,
sah er sich einem anderen Felsen gegenüber, der nur durch einen
schmalen  Wasserstreifen  von dem ersten  getrennt  war.  Beide
ziemlich weit  ins Meer vorgeschoben,  bildeten das natürliche
Eingangstor zu der Insel, die scheinbar im Innern lauter solche
Felsenriffe  barg,  von  denen  diese  zwei  als  Wachtposten
hinausgeschickt erschienen. Und sie verteidigten in der Tat gar
wohl  die  ihnen  anvertraute  Insel  gegen  die  anstürmenden
Meereswogen, die donnernden Eisschollen und die gefährlichen
Eisberge, indem alles an ihrem harten Stein und ihren scharfen
Kanten zerschellte und zertrümmern.

Harald  wurde  der  Eingang  nicht  bestritten.  Er  fuhr
ungestört auf seinem Kajak die schmale Meeresstraße entlang,
deren  dunkle,  in  ewigem  Schatten  liegende  Gewässer  mit
hohlem Schalle wider die glatten, starren Felswände auf beiden
Seiten brandeten.

Dieser finstere, unheimliche Durchgang währte übrigens
nur etliche Minuten, worauf sich nach einer scharfen Biegung
gewisslich die  geschützteste,  wärmste und grünste  Bucht  des
ganzen  Nordlandes  im  heitersten  Sommerlichte  vor  Harald
ausbreitete.

Wie draußen aber auf dem Meere zwei Felsenriesen das
andringende, kältende Eis abwehrten, so standen auch hier auf
der Landseite solche Felswächter, um diese Perle des Nordens
gegen alle verheerenden Stürme und Wetter zu schützen.

Die  kleine  Fläche  zwischen  der  Seebucht  und  den
umgebenden  Felswänden  war  mit  einem  viel  üppigeren
Graswuchs  bedeckt,     als  man  ihn  sonst  in  Grönland  antraf.
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Dafür  weideten  aber  auch  dort  etliche  Kühe,  eine  ganze
Ziegenherde, und mehr abseits einige gezähmte Rentiere.

Das Haus des Hans Egede lag auf dem sonnigsten Fleck
der  Insel  ziemlich  dicht  an  der  Bucht.  Es  war  höher und
bedeutender,  als  das  Missionshaus in  der  Pfingstbucht.  Seine
Grundmauern waren Überreste der alten Normannenbauten, die
auch bereits diese liebliche Insel gekannt hatten. Allein auch die
andern  Mauern  zeichneten  sich  durch  besondere  Dicke aus.
Dabei  schützten dreifache Türen und Fenster  gegen die  alles
durchdringende Winterkälte. Die liebliche und warme Lage des
Hauses wurde erhöht durch einen Wald von Bäumen ringsum,
unter denen sich sogar Fichten und Lärchen befanden. Auch ein
Garten war angelegt mit Salat und einigen schnell wachsenden
Kräutern  und  Gemüsen  und  in  demselben  ein  kleines
Gewächshaus,  worin  seltenere  Blumen  und  Gemüse  gezogen
wurden.

Die  ganze  Ansiedlung  war  so,  dass  sie  kaum  einen
grönländischen  Eindruck  gemacht  hätte,  wenn  nicht  in  dem
Hafen der Bucht neben einem segelfertigen, nach europäischer
Art gebauten Kutter mehrere Kajaks bemerkbar gewesen wären
und wenn nicht eine Anzahl Grönländer unter Leitung von zwei
Matrosen beschäftigt  gewesen wären,  eine  Menge zusammen
gekuppelter grönländischer Hunde in den Kutter einzuschiffen.

Der  Herr  dieser  Herrlichkeiten,  Hans  Egede,  saß
währenddessen in  seinem von Sonne und Luft  durchströmten
Zimmer, sich in einem amerikanischen Schaukelstuhle wiegend,
eine duftige Havanna-Zigarre rauchend und schweren Portwein
trinkend.

Das Gemach hatte, obwohl jetzt voll Sonnenschein, einen
entschieden winterlichen  Anstrich.  Ein  riesiger  Tonofen  füllte
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fast ein Viertel des Zimmers, dessen Wände statt mit leichten
Tapeten mit Pelzwerk bedeckt waren. Die Stubendecke hatte der
Hausherr  in  seiner  eigentümlichen  Laune  mit  lauter  Flügeln
erlegter  Vögel  verzieren  lassen.  Doch  so  verschiedenartigen
Tieren auch die Pelze und Flügel angehörten und sicherlich nur
zufällige  Jagdtrophäen  Hans  Egedes  darstellten,  so  kunstvoll
und symmetrisch waren alle geordnet, und Decken und Wände
bildeten in ihrer Art Kunstwerke.

Aus den Pelzwänden ragten eine Menge Rentiergeweihe
und Stoßzähne von Fischen, Walrossen und anderen Tieren, an
denen eine prachtvolle Sammlung von allen möglichen Waffen
hing.

Hans Egede war allein in seinem Zimmer bis auf zwei
wolfsartige Hunde, die auf Bärenfällen schlummerten und bis
auf einen bleichen grönländischen Jungen, der, sonst kränklich,
eine ungemeine Begabung für Musik entwickelte und eben einer
großen  Ziehharmonika  wunderbar  süße  und  ergreifende
Melodien entlockte. Indessen musste der grönländische Knabe
doch  nicht  die  Zauber  in  der  Musik  besitzen,  wie  sie  der
jüdische Knabe David dem Saul gegenüber besaß. Denn seine
besten und lieblichsten Weisen vermochten die finstere Wolke
nicht zu verscheuchen, die das schöne, energische Gesicht Hans
Egedes beschattete.

„Vorbei,  vorbei!“  murmelte  derselbe,  indem  eine
unbeschreibliche  Qual  seine  Züge  verzerrte.  „Auf  immer
begraben zwischen Schnee und Eis."

Er stürzte hastig einige Gläser Wein hinunter und winkte
barsch dem Knaben, er solle sein Spiel einstellen.

In demselben Augenblicke hörte man durch das offene
Fenster Haralds jugendlich helle Stimme.

„Ach,  Harald!“   rief   Hans Egede  rasch    aufspringend,
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während auf seinem eben noch so trostlos niedergeschlagenen
Gesichte eine freudige Bewegung sichtbar wurde.

Erst  als  Hans  Egede  aufrecht  stand,  merkte  man,  wie
hoch und stattlich seine Gestalt  war und wie untadelhaft sein
Wuchs.  Sein  Anzug,  halb  grönländisch,  halb  europäisch,  war
ebenso  bequem  als  kleidsam  und  passte  sowohl  zu  seiner
kühnen,  kräftigen  Erscheinung,  als  auch  zu  der  wilden
Umgebung, in der er lebte.

Dagegen  lag  etwas  in  seinen  sonstigen  Manieren  und
seiner ganzen Art sich zu geben, das nie in rechten Einklang
kommen wollte  mit  seiner  neuen nordischen Heimat.  Es war
etwas angeboren Vornehmes und gehörte eher in den Salon und
in  die  höhere  europäische  Gesellschaft  als  in  die  Nähe  des
Nordpols unter Eisbären.

Er war darum von seinem ersten Auftreten in Grönland
an ein Rätsel gewesen, das alle zu lösen suchten und nicht lösen
konnten. Es bildete sich um ihn ein ganzer Sagenkreis, der durch
seine  kühnen  Jagdabenteuer  fortwährend  frische  Nahrung
erhielt. Er wurde der Held für alle phantastischen Erzählungen
der Eingeborenen in den langen Winternächten.

Natürlich musste ein solcher Mann auf einen so kühnen,
phantasiereichen  Jungen  wie  Harald  eine  unwiderstehliche
Anziehungskraft  ausüben,  zumal  wenn  man  die  herzliche
Zuvorkommenheit Hans Egedes gegen Harald bedenkt, begleitet
von den bequemsten Umgangsformen.

„Es ist gut, dass Sie kommen, Harald“, sagte Hans Egede,
dem Eintretenden die Hand bietend. „Ich hätte wahrhaftig gegen
unsere Absprache heute zu Ihnen geschickt. Sie mussten doch
meinen neuen Kutter bewundern und die vorzüglichen Hunde,
die  mir  mein  grönländischer  Freund „Utokak“  zugeführt  hat.
Jetzt trinken Sie noch ein Glas Wein und stecken  sich eine jener
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leichten  Zigarren  an  und  dann  schreiten  wir  sofort  zur
Besichtigung.“

Harald war weder an starke Getränke, noch an Rauchen
gewöhnt  bei  der  einfachen  Erziehung,  welche  er  zu  Hause
genoss. Beide Genüsse hatte ihm sogar sein sittlich ernster Vater
streng untersagt. Aber das Verbotene reizt und fast noch mehr
das Verlangen des Knaben, einen Mann vorzustellen, wozu man
neben dem Bart als ganz notwendig das Rauchen und Trinken
rechnet.

Harald hatte in beidem seit der kurzen Bekanntschaft mit
Hans Egede schon ganz schöne Fortschritte gemacht. Anfangs
war er schüchtern, obwohl er es für eine Schmach ansah, Hans
Egede  gegenüber,  der  ihn  förmlich  als  einen  Erwachsenen
behandelte, Zigarren und Wein zurückzuweisen. Jetzt leerte er
sein  Glas  Wein  und  rauchte  die  ihm  gebotene  Zigarre mit
demselben Anstand, als wenn er es jahrelang getrieben hätte.

Auch  diesmal  nahm  er  das  schon  Gewohnte  an,  und
einige Minuten darauf  schritten beide,  von den zwei Hunden
begleitet, der Meeresbucht zu.

Die Grönländer, welche  ihnen begegneten,  schauten den
hohen, schlanken Gestalten der beiden Jäger, die im Vergleich
zu  ihren  eignen,  kurzen  plumpen  Körpern  so  ganz  anders
gewachsen waren, mit erneuter Bewunderung nach und sogen
begierig  den  Qualm  der  duftenden  Zigarren  ein.  Auch die
Grönländer wissen im Tabak einen Unterschied. Sie sind alle
leidenschaftliche Raucher, Männer und Frauen und Kinder. Um
aber  den  Genuss  nicht  zu  sparsam  zu  haben,  rauchen  sie,
besonders die Weiber, ohne Rohr direkt aus den Pfeifenköpfen.

Die Besichtigung des Kutters nahm nicht viel Zeit weg,
denn er  war  nicht gar groß,   aber besonders  stark und ziemlich
-
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schmal gebaut, so dass er sich vortrefflich zu einer Fahrt in den
mit Eis gefüllten nordischen Meeren eignete.

Auch  die  Hunde  waren  bald  angesehen.  Der
grönländische  Hund  hat  viel  Eigentümliches.  Er  gleicht  am
meisten von allen Hundearten dem Wolf.  Er bellt  auch nicht,
sondern  heult  nur.  Den  Grönländern  ist  er  zu  ihren
Schlittenfahrten unentbehrlich und bildet eigentlich ihr einziges
Haustier.  Aus  diesem  Grunde  behandeln  indessen  die  Grön-
länder ihre Hunde nicht gerade besonders gut. Dieselben müssen
vielmehr  Tag und Nacht,  Sommer und Winter,  selbst  bei  der
entsetzlichsten Kälte,  im Freien zubringen.  Auch an Nahrung
leiden sie Mangel.

Der Grönländer hat meistens selbst nichts zu reißen und
zu  beißen  und  füttert  grundsätzlich  seine  Hunde  nicht.  Sie
müssen sich selbst „ranzionieren“, wie man früher vom Militär
sagte,  und sich  mit  den  Abfällen  von  den  nicht  gebrauchten
Eingeweiden,  Haut  und  Knochen  sättigen.  Im  Winter
verschlucken diese hungrigen Tiere alles, was ihnen vorkommt,
selbst Muscheln, Holz und altes Tauwerk.

Sie lagern auf dem Dach ihres Besitzers und haben unter
sich  einen  Anführer,  oder  wie  man  ihn  nennt:  Baas,  der  sie
einigermaßen in Ordnung hält. Zum Baas wirft sich immer der
Stärkste  unter  ihnen  auf.  Nachdem  er  diese  Stärke  jedem
tatsächlich bewiesen hat, schlichtet er alle Streitigkeiten, d. h. er
nimmt gewöhnlich zur Strafe den streitigen Knochen selbst an
sich  und  bei  Schlittenfahrten  beißt  er  die  Faulen  und
Unruhestifter. Er ist dadurch von einem bedeutenden Nutzen für
den Besitzer und wird entschieden begünstigt.

Altert der Baas, so besteht einer der jüngeren Hunde, der
sich in seiner Kraft fühlt, den Kampf mit dem alten Baas. Bleibt
er Sieger im Streit, ist er von der Stunde an Baas.  Der alte Baas
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tut aber um keinen Preis einen Dienst mehr, sondern zieht sich
gramerfüllt in eine Ecke zurück und stirbt.

Hans Egede hatte alles gezeigt, und Harald hatte alles mit
großem  Beifall  aufgenommen.  So  war  ihr  Gespräch  immer
eingehender  geworden,  während  sie  am Ufer  der  Bucht hin
schritten, um die Jagdbeute Haralds zu beschauen.

„Sehen Sie, Harald!“ sagte Hans Egede, „den Kutter habe
ich mir mit vieler Mühe und großen Kosten erworben, um alte
Ideen  von  mir  zu  verwirklichen.  Wenn  ich  früher  eine
Rentierjagd  mitmachte,  haben  mich  die  kostbaren
Fleischmassen  gejammert,  die  unnütz  verloren  gingen.  Stets
wurden  eine  menge  Tiere  von  den  Eskimos  erlegt,  welche
wegen Mangels an Transportmitteln auf der Stelle liegen blieben
und eine Beute der Hunde und Vögel wurden. Später sind oft
dieselben  Leute  wegen  Mangels  an  Lebensmitteln  am
Hungertode gestorben, die einige Monate vorher den Überfluss
nicht  zu  bewältigen  wussten.  Das  muss  anders  werden.  Mit
ihren Kajaks und Umiaks und ihren Hundeschlitten ist natürlich
nichts  anzufangen  bei  bedeutendem  Transport  und  größerer
Entfernung.  Mit  meinem  Kutter  dagegen  will  ich  ihnen
behilflich sein, das erlegte Wildbret zu bergen und zu benutzen,
bis sie selbst bessere Transportmittel haben. Weiter liegt noch
unbenutzt ein unendlicher Reichtum in den ganz mit Vögeln und
Vogelnestern dicht bedeckten Vogelbergen und Felseninseln, wo
man Viertelstunden weit  kaum den Fuß hinsetzen kann, ohne
Vögel  und Eier  zu zertreten.  Sie haben ja,  lieber Harald,  bei
Ihren  Holzfahrten  oft  genug  dieses  Naturwunder  angestaunt.
Einen  solchen  Schatz  von  kostbaren  Federn,  trefflichem
Gänsebraten und Eiern gibt es in der ganzen Welt nicht, wie an
diesen kahlen Felswänden, die ja von weitem wie mit einer Fels-
decke belegt erscheinen.
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Die armen Eskimos verstehen sich aber weder auf  den

Wert  der  Eiderdaunen,  noch  auf  das  zum Teil  schmackhafte
Vogelfleisch,  das sie  vollständig verschmähen und richten oft
unter den Eiern nur eine recht dumme Verwüstung an. Auch hier
muss  etwas geschehen.  Die  Eskimos müssen die  Güter  ihres
Landes  zu  verwerten  lernen.  Doch  diese  Pläne  lasse  ich  für
diesmal bis zu einer späteren Fahrt. Dagegen möchte ich bei der
jetzigen Reise tiefer in den Norden hinein dringen. Ich nehme
deshalb vorzüglich die Hunde und die Hundeschlitten mit. Sie
sollen neben dem, dass sie das erlegte Wildbret dem Kutter an
Bord bringen,  wo das Schiff  wegen des Eises nicht  vorwärts
kann, uns weiter bringen. Man fabuliert in neuerer Zeit so viel
von dem offenen Polarmeer. Ich muss einmal zuschauen, ob ich
etwas  entdecke.  Auch  brennt  mein  Jägerherz,  einen
Moschusochsen zu erlegen, von dem ich viel gehört, aber den
ich noch nirgends erblickt habe.“

„O könnte ich mit!“  rief  Harald mit  blitzenden Augen.
„Das wird eine wundervolle Fahrt werden.“ Sein Puls klopfte
von wilder Abenteuerlust.

„Wollen Sie nicht mit von der Partie sein, Harald?“ sagte
Hans  Egede,  mit  einem  Anflug  von  Verstimmung  den  Rest
seiner  Zigarre  ins  Meer  schleudernd.  „Ich  hatte  auf Sie
gerechnet.“

„Ob  ich  will?“  rief  der  Jüngling  ganz  Feuer  und
Flammen. „Gott, ich will ja, aber ich darf, ich kann nicht. Sie
wissen  es.  Nur  verstohlen  ist  es  mir  möglich,  hierher  zu
kommen. Um wie viel weniger bekomme ich die Erlaubnis zu
solcher Reise.“

„Was hat nur Ihr Herr Vater gegen mich?“ sagte sinnend
Hans  Egede.  „Ich  muss  wohl  Ihnen  zu  lieb  einmal  seinen
Gottesdienst  besuchen,  Harald.  Obwohl  ich  mein  Leben lang
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kein  Kirchgänger  war  und  mir  eigentlich  das  ganze
Missionswesen zum Ekel ist“.

Harald errötete vor Unmut. Diese Sprache galt  noch in
Grönland nicht. Sein Leben lang hatte noch der Knabe nicht so
leichtsinnige Worte über Kirche und Mission sprechen hören,
und hätte nicht an die Möglichkeit geglaubt, dass ein Mensch so
sprechen  konnte.  Sein  Jagdgenosse  hatte  bisher  niemals
Gelegenheit  gehabt,  solche  Gegenstände  bei  ihren
Unterredungen  zu  berühren.  Sie  hatten  stets  über
Jagdangelegenheiten verhandelt.

Harald schaute darum Hans Egede mit großen zornigen
Augen an. Wie konnte nur sein Held, den er über alles verehrte,
also reden? Hatte er nicht sogar mit dem Angriff auf die Mission
auch seinen Vater angegriffen?

„Nein, nicht daraus, dass Sie nicht in die Kirche gehen,“
sagte er noch in seiner zornigen Wallung, „machen meine Eltern
Ihnen einen Vorwurf, sondern sie sagen, Ihr Name Hans Egede
sei nicht Ihr wahrer Name und Sie hätten auch sonst noch etwas
zu verbergen“.

Die  Wirkung  dieser  Worte  auf  Hans  Egede  war  eine
merkwürdige.  Er  wurde  totenbleich  im  Gesicht  und  rang
mühsam nach Fassung.

Harald erstaunte erst,  dann aber bereute er  bitter  seine
unbedachtsame Rede.

„Wie heißt Ihr Herr Vater mit seinem Zunamen, und aus
welcher Gegend Deutschlands stammt er?“ fragte Hans Egede,
der sich wieder erholt hatte, mit barscher Stimme.

„Sie wissen“, fügte er daraus sich mäßigend hinzu, „dass
man  in  Grönland  nicht  viel  nach  Namen  fragt,  ändern die
Eskimos doch den Ihrigen oft mehrmals im Leben. Ich kenne
Ihren Herrn Vater nur als den Missionar von  Pfingstthal und Sie



38
als Harald, des Missionars Sohn.“

„Mein Vater heißt  Robert  Lymann“,  antwortete Harald,
„und wurde an der Nordküste Deutschlands auf einer Gräflich
Seebachischen  Besitzung  geboren,  wo  sein  Vater  gräflicher
Rentmeister  war.  Zuletzt  stand  er  als  Pfarrer  in  einem pom-
merschen Städtchen, dessen Namen ich aber vergessen habe“.

Die  Wirkung  dieser  Worte  auf  Hans  Egede  war  noch
auffallender als vorhin. Er wurde womöglich noch bleicher, und
über sein Wesen verbreitete sich eine Starre, als hätte ihn der
Schlag gerührt.

Harald blickte ganz erschreckt auf und wollte um Hilfe
rufen,  als  die  Starre  sich  zu  lösen  begann  und  einer  tiefen
Niedergeschlagenheit Platz. machte. Eine Träne perlte in Hans
Egedes Auge.

„Leben  Sie  wohl,  Harald!“  sagte  er,  diesem die  Hand
reichend. „Ihr Vater hat recht. Wir gehören nicht zusammen. Sie
waren meinem Herzen teurer, als Sie glauben. Aber es darf nicht
sein. Wir scheiden für immer.“

Nach diesen Worten schritt  Hans Egede, ohne sich um
zusehen, gefolgt von seinen Hunden seinem Hause zu.

Harald blickte  seinem bisherigen Freunde mit  höchster
Verwunderung und tiefer Trauer nach. Er musste zu dem ganzen
Auftritt keine Erklärung zu finden. Er rief einigen Grönländern,
die den erlegten Seehund auf das Land zogen und fuhr dann in
tiefem Sinnen dem Missionshaus zu. Dort hatte während seiner
Abwesenheit  die  Rückkehr  der  Holzexpedition  stattgefunden,
aber  Harald  war  so  in  Gedanken versunken,  dass  er  erst  die
Ankunft der Holzflottille merkte, als er mitten durch dieselbe
ans Land fuhr.

Ganz unvorbereitet stand er plötzlich vor seinem Vater,
der ihn mit zornigen Augen betrachtete.  ,,Wo  kommst  du her?“
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fragte  er  in  strengem Tone.  „Deine  Mutter  beklagt  sich,  du
hättest dich, während sie schlief, heimlich entfernt. Wo kommst
du her? Antwortest du nicht?“

Harald war vor Verlegenheit purpurrot geworden. Sollte
er lügen? Nein, mochte daraus entstehen, was da wollte, er log
nicht.

„Von Hans Egede“, sagte er seinen Vater offen ansehend.
Den  Vater  ergriff  ein  furchtbarer  Zorn.  Er  fasste  nach

dem  nächsten  besten  Stock.  Aber  er  schlug  nicht;  mit  fast
übermenschlicher Kraft bezwang er sich.

„Gut“,  sagte  er  mit  noch  vor  Aufregung  zitternder
Stimme. ,,Du hast es nicht anders gewollt. Die Entscheidung ist
da. Du gehst nach Deutschland. Schon morgen früh fahren wir.
Zufällig liegt  ein dänisches Schiff  segelfertig  im Julianehaab,
das nur auf günstigen Wind wartet, um auszulaufen. Mir tut nur
deine arme Mutter leid. Aber du hast kein Herz für sie.“

Harald erbleichte. Er hatte noch eben, auf seinem Kajak
durch die Bucht daher schwimmend, davon geträumt, dass er am
Ende doch die  Nordfahrt  Hans Egedes mitmachen könne.  In
jugendlicher  Phantasie  hält  man  alles  für  möglich  und
überwindet die größten Schwierigkeiten.

Noch ehe er in die Bucht einlief, hatte er den Plan fertig,
wie er seines Vaters Einwilligung erlangen und denselben mit
Hans  Egede  aussöhnen  wollte.  Er  sah  sich  bereits  im
Hundeschlitten hinter den Rentieren und Moschusochsen drein.
Das war nun allerdings ein Sturz aus allen Himmeln, diese feste,
entschiedene Ankündigung: „Morgen nach Deutschland!“

Deutschland war  Harald  der  Inbegriff  des  trostlosesten
Schulzwangs  und  des  strengsten  Studierens,  wo es  nur  neue
Ausgaben von Cicero und allen sonstigen lateinischen und grie-
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chischen  Klassikern  regnete  und  lauter  Grammatiken  und
Lexika aus dem Erdboden wachsen und wo Jagdabenteuer zu
den Unmöglichkeiten gehören.

Ganz gebrochen wankte  er  heim.  Stumm saß er  lange
Zeit  neben  seiner  Mutter,  bis  er  in  ein  lautes  Schluchzen
ausbrach. Aber auch die Mutter war fest in ihrem Entschluss.

Ohne Trost  und Hoffnung suchte er  zuletzt  sein  Lager
auf.  Aber  der  Schlaf  wollte  nicht  kommen.  Die
abenteuerlichsten Pläne und Entwürfe kreuzten in seinem Hirn.
„Nur nicht nach Deutschland!“ hieß es immer.

Auch  sein  Vater  schlief  nicht.  Trotz  seiner  Ermüdung
schrieb  er  die  ganze  Nacht  Briefe.  Das  Wohlergehen  seines
einzigen Kindes lag ihm schwer auf dem Herzen.

Aber als Herr Lymann am nächsten Morgen zur Abreise
wecken wollte, fehlte Harald. Er war trotz alles Suchens nicht zu
finden.

IV.
Eis und Schnee haben in unsern gemäßigten Zonen nichts

besonders  Schreckhaftes.  Wenn  es  auch  manchmal  tüchtig
schneit und Berg und Tal fußtief mit zarter Schneehülle bedeckt
ist, so ist dieses wohl für Wanderer und Fuhrwerk ein gewisses
Hindernis,  aber  im  allgemeinen  wird  dadurch  nur  die
Schlittenlust geweckt, der Schneeball formt sich in der Hand des
Mutwillens,  und  riesige  Schneemänner  wachsen  über
Gartenzäune und Hofmauern hinweg.

Das Eis vollends ist sogar ein Gegenstand der Sehnsucht
für  unsere  sämtliche  Jugend,  die  mit  Schmerzen  die  glatte
Eisbahn erwartet, um ihre Gewandtheit im Schlittschuhlaufen zu
erproben.    Auf  der  anderen  Seite  ist  es  ein  Gegenstand  des
Handels  geworden,  da  das Eisbedürfnis,   zumal  während  des
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Sommers, bei uns von Jahr zu Jahr wächst und jedes mal ein
gewisses Jammern und Klagen eintritt, wenn der Winter in der
Eisbereitung etwas nachlässig ist.

Schon  ganz  anders  ist  das  Verhältnis  auf  unseren
Hochgebirgen und Alpen, wo die schrecklichen Schneestürme
manches  Menschenkind  begraben  haben,  wo  die  Lawinen
donnern und die Gletscher ihre verheerenden, eisigen Zungen
bis in das grünende, blühende Tal herunter strecken.

Je weiter man aber nach Norden vordringt,  werden Eis
und Schnee zu einer furchtbaren Naturgewalt, der an Macht und
Schrecken nichts auf Erden mehr gleichkommt.

Sturm, Feuer und Wasserflut haben auch schon manche
Verheerung in der Welt angestiftet, aber das Toben des Sturmes
legt sich, die Feuersglut erlischt und die Wasserwogen verlaufen
sich. Dagegen was dort im Norden einmal das Eis mit seinen
erstarrenden Armen umfasst hat, das ist für immer dem Tod und
der Vernichtung geweiht.

Unermessliche  Länderstrecken  sind  durch  das  Eis  in
Wüsten  verwandelt  und der  Kultur  des Menschen entzogen.  

Hier erlahmt der erfindungsreiche Menschengeist. Gegen
die  unheimliche  Macht  des  Eises  ist  jeder  Widerstand
vergeblich. Unerbittlich erstarrt alles in Todesschlaf. Die ganze
Natur mit ihren unerschöpflichen Kräften, Keimen und Trieben
schläft.

Es  ist  wie  in  dem  wunder  lieblichen  Märchen  vom
Dornröschen, das merkwürdigerweise seinen Ursprung aus dem
hohen  Norden  ableitet,  wo  ja  auch  alles,  Schloss,  Tiere  und
Menschen, in erstarrenden Zauberschlaf fällt.

Aber vergeblich harren diese Eiswüsten des erlösenden
Sonnenstrahls.    Hier  naht  kein  Erlöser,   wie  in  dem  holden
Märchen.
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Gewiss  gewähren  die  Wüsten  Asiens  und  Afrikas,  wo
ewig die  Glutsonne des Südens auf  dem kahlen,  öden Sande
brütet, einen trostlosen Anblick; aber selbst die Sahara ist nicht
so entsetzlich trostlos, als die Eiswüste Grönlands, die vielleicht
einen  ganzen  sechsten  Erdteil  —  man  kennt  ja  die  Grenze
Grönlands nicht — bis auf einige schmale Küstenstriche füllt.

Wo ein Quell  in der Sahara fließt,  lockt die belebende
Sonne bald  einen wunderbaren  Zaubergarten  aus  dem Sande
hervor. Wer kennt nicht die mit schattigen Palmen und üppigem
Grün  bewachsenen  Wüsteninseln,  die  Oasen?  Und  es  gibt
keinen Teil der Wüste, den nicht der Mensch auf dem Rücken
der  breithufigen  Kamele  durchstreift  hat.  Aber  auf  dem  an
zweitausend Fuß dicken Binnenland-Eis Grönlands wird nie ein
Pflänzchen grünen, und selbst die größte menschliche Kühnheit
hat  es  noch  nicht  gewagt,  mehr  wie  einige  Stunden  in  den
Schrecken dieser Eiswüste einzudringen. Selbst der südlichste
Teil Grönlands ist noch nicht quer von Westen nach Osten oder
umgekehrt überschritten worden *).

Bis zu den Wolken hinauf  wären die  Eismassen durch
Schneefall  und  Nebel  gestiegen,  wenn  nicht  Gott  für einen
Ableiter gesorgt hätte. Auch diese Macht hat ein gewisses Maß.
Sie muss sich wieder selbst zerstören, um nicht in den Himmel
zu  wachsen.  Durch  den  furchtbaren  Druck  des  eigenen
Gewichtes und durch noch  von der Wissenschaft genauer zu er-

*) Anm. Nach mancherlei vergeblichen Versuchen ist lange nach der ersten
Abfassung dieser Geschichte im Jahre 1888 die viel bewunderte Heldentat
geschehen,  das;  der  Norweger  „Dr.  Fridtjof  Nansen“  Grönland  auf
Schneeschuhen  durchquert  hat.  (,,Auf  Schneeschuhen  durch  Grönland“,
deutsche Ausgabe, 2 Bande. Verlag von A. G. Richter, Hamburg.)
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gründende Ursache kommt in die ungeheuren Gletschermassen
eine Art  von Fluss.  Es fließen, allerdings für  das Auge nicht
sichtbar, aber dennoch in fortwährender Bewegung, diese Eise
durch  die  natürlichen  Talsenkungen  des  Gebirges,  oft
Granitblöcke mit sich führend, in das Meer. Aber sie fließen als
Eis  und nicht  um im Wasser  zu  schmelzen,  sondern  um als
Eisberge aus dem Meeresgrund wieder aufzutauchen und weiter
zu schwimmen. Die bekannten Eisberge, die ja selbst unseren
Küsten  oft  einen  Gruß  aus  der  kalten  Heimat  bringen,  sind
nichts  anderes,  als  der  natürliche Abfluss  der  unermesslichen
Nordland-Eiswüste.

Da wir auf das Meer zu sprechen kommen, müssen wir
gestehen,  dass  dasselbe  nie  in  solchem Grade,  wie  das  feste
Land  dem  erstarrenden,  vernichtenden  Einfluss  des  Eises
erlegen ist.  Davor bewahren es gnädig seine Strömungen und
Stürme. Im Gegenteil hat sich fast alles Naturleben des Nordens
in das Meer geflüchtet. Doch übt das Eis immerhin auch dort
solche Gewalt, dass schon viel Mut dazu gehört, selbst auf dem
besten Schiffe sich in die Eisregion hinein zu wagen, und dass
bis jetzt das Eis eine unüberwindliche Schranke den kühnsten
und ausdauerndsten Nordpolfahrern entgegensetzte und es noch
niemand gelungen ist, die nördlichsten Meere zu befahren.

Wenn  die  schützenden  Strahlen  der  Sonne  in  der
grausigen nordischen Nacht zu verschwinden beginnen, dann ist
es Zeit für das Schiff, den Süden oder eine schützende Stelle
aufzusuchen, wenn es nicht von den unwiderstehlichen Armen
des Eises festgehalten und erdrückt werden soll.

Die schützenden Strahlen der Sonne begleiteten auch das
Schiff Hans Egede auf seiner abenteuerlichen Nordfahrt. Ganz
gegen die Gewohnheit  eines grönländischen Sommers,  wo es
wohl  einen  Tag  warm ist,  aber schon  den  andern Tag ein Eis-
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sturm  aus  Norden  daher  fährt,  wehte  ständig  ein  warmer
Südwind und brachte den Kutter rasch seinem Ziele näher.

Auch mit  dem Eis hatte man wenig oder  gar  nicht  zu
kämpfen.  Ganze Eisfelder  waren nirgends mehr  sichtbar,  und
selbst das sogenannte Packeis, das der Schiffahrt sehr hinderlich
ist, war so morsch geworden, dass es leicht durchsegelt werden
konnte.

Dagegen glitzerte und blitzte noch überall  das zackige,
oft wunderlich gestaltete Ufereis im hellen Sonnenschein, aber
ohne im Geringsten zu hindern. Vielmehr schuf es mitsamt dem
tiefblauen  Meer  und  den  fernen  nebelhaften  Eisriesen  des
Festlandes ein prachtvol1 schönes, einzigartiges Bild.

Als einer der größten Bewunderer dieses Bildes lehnte an
dem  Burg  des  Schiffes  Hans  Egedes,  Harald,  der  trotzige
Flüchtling  aus  dem  Elternhause,  den  wir  hier  wiederfinden.
Wenn ihm auch schon bittere Reuegedanken über seine schnelle,
unverantwortliche Tat gekommen sein mochten, im Augenblick
drückte  sein  Gesicht  keine  Reue  aus.  Sein  wie  das  Meer
tiefblaues Auge leuchtete im Gefühle der Freiheit und frischer
Tatenlust.

Hier war es doch ganz anders, als daheim in der engen
Klause bei den verhassten Büchern. Seine Brust hob sich, wenn
er an alles dachte, was er leisten wollte. Das waren doch Taten,
die hatten noch Wert. Was wollten dagegen lateinische Vokabeln
oder fehlerfreie Exerzitien heißen. Mit wahrem Behagen sog er
die  frische,  reine  Morgenluft  ein,  die  kaum  bemerkbar  die
Meereswellen kräuselte und mit seinen blonden Locken spielte.

Als  aber  jetzt  der  verkrüppelte  grönländische
Musikknabe,  der  auch  die  Fahrt  mitmachte,  auf  seiner
Harmonika  frische,   lustige  Weisen zu  spielen begann,   rötete
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sich Haralds Gesicht in wahrer Begeisterung. Ob er wohl von
den alten kühnen Normannenhelden träumte,  die  ähnlich wie
Hans  Egede  und  er  so  manche  abenteuerliche  Nordfahrt
unternommen hatten?

„Jetzt gefällt mir Ihr Gesicht wieder, Harald“, sagte Hans
Egede herantretend und ihn auf die Schulter klopfend. „Das war
eine trostlose Jammermiene, die Sie die Zeit  her zum Besten
gaben.  Ich  bereute   fast,  Ihren  Bitten  nachgegeben  und  Sie
mitgenommen  zu  haben.  Jetzt  blitzt  doch  wieder  der  alte
Tatendurst aus Ihren Augen, und Sie haben wieder das frische,
freudige Wesen, das mir Sie immer so lieb gemacht hat. Es ist
so,  wie  ich  Ihnen  gestern  sagte:  immer  vorwärts  muss  der
Mensch schauen.  Das,  was hinter  ihm liegt,  muss für immer
abgetan  sein,  sonst  kann  kein  Glück  bestehen.  Die  dummen
Erinnerungen sind nur da, um den Menschen zu plagen. Sehen
Sie da drüben den wilden Gießbach, der das Eisgebirge herunter
schäumt, so muss unser Leben dahin brausen. Auch der Bach
schaut  nicht  zurück.  Ruhelos  stürmt  er  vorwärts,  sich  Bahn
brechend durch alle möglichen Hindernisse und Abgründe, bis
seine Fluten im weiten Ozean verschwinden.“

Diese Ansichten, mit einer gewissen wilden Energie von
Hans  Egede  mehr  in  einzelnen  Sätzen  hervorgestoßen, als
fließend gesprochen, verfehlten auf Harald, in der Stimmung, in
welcher er war, ihren Eindruck nicht, obwohl er instinktmäßig
fühlte, dass nicht alles darin richtig sein konnte. In der Tat war
es eine höchst gefährliche Lebensanschauung, aber sie bildete
den  lebendigen  Ausdruck  dessen,  was  in  dem  Innern  jenes
rätselhaften Mannes vorging.

Von bösen Erinnerungen getrieben, fand er nur in kühnen,
waghalsigen  Unternehmungen  einige  Beruhigung  und
Selbstvergessenheit.
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Die Bucht,  in welcher Hans Egede, nachdem das erste

Ziel  der Reise erreicht  war,  seinen Kutter  anlegen ließ,  glich
vollständig  einem  Landsee.  Der  schmale  Meeresarm,  durch
welchen man eingefahren war, wurde durch Felsen verdeckt, die
eine  schmale,  hohe  Wand  bildeten  zwischen  dem Meer  und
einer weiten, grünen Ebene. Hinter der Felswand in der Ebene
dehnte sich das bis dahin eingeengte Wasser nach allen Seiten
hin aus und bespülte hauptsächlich zwei Talflächen, die durch
einen  schmalen  Bergrücken  voneinander  geschieden  wurden,
der allerdings kaum tausend Fuß hoch auf seiner Kante ewigen
Schnee und Eis  trug,  also  der  Eisregion  angehörte.  Dagegen
waren die Seitenwände des Bergrückens mit zahlreichem, wenn
auch niedrigem Gebüsch bedeckt, das lustig grünte und blühte.

Selbst  hier  in  Nordgrönland  hatte  die  nicht  mehr
untergehende  Sonne  dem  Boden  seinen  geringen  Ertrag
abgelockt.  Die  Birken  und  Sträucher  waren  freilich  kaum
fußhoch und das Gras der Wiesen höchstens handbreit, aber das
Grün, so arm es war, gab dem übrigen großartigen Bilde etwas
Liebliches,  Anheimelndes und hauchte der  nordischen starren
Einöde ein weniges von Leben ein.

Harald jauchzte über den reizenden Anblick, als sie in die
Bucht einfuhren, und brach in lauten Jubel aus, als er gar in der
fernen Tal ebene ein grasendes Rentier erblickte. Seine ganze
Jagdleidenschaft erwachte. Am liebsten wäre er sofort gelandet.
Übrigens wurde seine Geduld nicht lange auf die Probe gestellt.
Er hatte  einen würdigen Genossen in Hans Egede selbst,  der
auch kein Mann des Säumens und des Wartens war und den nur
männliche Erfahrung und Umsicht einigermaßen mäßigte.

Kaum  hatte  man  das  Ufer  erreicht  und  einen  guten
Ankergrund  für den  Kutter gefunden,   so  wurden  die  nötigen
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Vorbereitungen  zur  Jagd  getroffen,  und  der  erste  Ausflug
begann.

Auf dem Kutter zurück blieb nur der verkrüppelte Knabe
und eine grönländische Frau, der Hans Egede einige Begriffe
von europäischer Kochkunst beigebracht hatte, und die während
der Zeit die Pfannen rüstete für den künftigen Braten.

Das Rentier ist, wie im ganzen Norden, auch einheimisch
in Grönland, kommt aber daselbst im Gegensatz von Lappland,
wo es Haustier ist, nur wild vor und merkwürdigerweise nicht
im Süden, sondern in den nördlichen Gegenden dieses Landes.
Es  ist  an  Gestalt  kleiner  als  das  norwegische  und  erreicht
höchstens  die  Höhe  eines  Kalbes,  trägt  aber,  Männchen  wie
Weibchen, dasselbe stattliche schaufelartige Geweih.

Im Sommer nährt es sich zum Teil von Gras, zum Teil
von dem sogenannten Rentiermoos, im Winter ganz von Moos,
das es aber erst mit seinem dafür geschaffenen Geweih aus dem
Schnee hervor schaufeln muss.

Die  Jagd  auf  dasselbe  ist  ungemein  schwierig,  in  so
großen  Rudeln  dieses  Wild  auch  an  der  Westküste
Nordgrönlands  gefunden  wird.  Durch  seinen  außerordentlich
feinen  Geruch-  und  Gehörsinn  besitzt  es  eine  wunderbare
Witterung für  Gefahr und bei  seiner Scheu und Schnelligkeit
wird es fast zur Unmöglichkeit, ihm beizukommen.

Doch für solche Leute, wie sie eben den Kutter verließen,
gab  es  keine  Unmöglichkeiten  auf  der  Jagd.  Die  größere
Schwierigkeit hatte für sie nur größeren Reiz.

Unsere  Jäger,  die  anfangs  dem  Tal  entlang  gegangen
waren,  verließen  dasselbe  bald,  da  dort  ihr  Anblick allzu
bloßgestellt  war,  wenn  wirklich,  wie  Harald  vorhin  gesehen
hatte,   Rentiere  vorhanden  sein sollten,   und stiegen  dafür die
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Seitenwände des früher erwähnten Bergrückens hinan.

Übrigens geschah auch hier ihr Vorgehen mit der größten
Vorsicht. Sie traten nur auf moosbewachsene Stellen, um ihren
Fußtritt  unhörbar  zu  machen  und  suchten  ihre  Bewegungen
möglichst  hinter  hervorragenden  Felsstücken  zu  decken.  So
waren  sie  nach  unendlichen  Mühen  und  immer  höher  die
Bergwand hinan steigend bis an die erste Biegung gelangt.

Dort  wurde  Halt  gemacht,  um  zu  beraten  und  etwa
Zurückgebliebene zu erwarten. Man hatte bis jetzt nichts weiter
entdeckt. Das gesehene Tier war und blieb verschwunden. Das
Tal schlug dagegen von dieser Stelle aus eine andere Richtung
ein  und  eine  hohe,  steile  Felswand  versperrte  jede  weitere
Aussicht. Was war zu tun? In die Ebene hinunter durfte man um
keinen  Preis,  aber  auch  die  Felswand  durfte  nur  mit großer
Vorsicht  erstiegen werden.  Denn direkt  hinter  ihr  konnte  die
Herde weiden.

Man  ließ  Harald  gewähren,  der,  unstreitig  der
Gelenkigste und der Gewandteste von allen, bereits im Begriff
war,  die  schwierige  Aufgabe  zu  unternehmen.  Fast  unhörbar
erklomm derselbe die glatte Höhe, die wenig genug Raum bot,
den Fuß aufzusetzen. Endlich glücklich angekommen, schaute
er, durch einen Stein gedeckt, unter der höchsten Spannung der
Zurückgebliebenen in das sich öffnende Tal. Aber es war nichts.
Er  konnte  nichts  bemerken.  Ganz  auf  die  Felsplatte  hinauf
springend, teilte er diese verdrießliche Kunde seinen Gefährten
mit, die jetzt einer nach dem andern nachkamen.

„Und doch sind sie dagewesen“, sagte Hans Egede, durch
ein  scharfes  Fernglas  schauend.  „Ihre  Spur  ist  deutlich  zu
verfolgen. Ha, da sind sie ja. Seht nur dort hinter dem Erdwall
die auf- und niedergehenden Geweihe.“
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Der angedeuteten Richtung folgend, sahen es alle. Es war

kein Zweifel mehr. Eine Rentierherde war entdeckt.  Aber wie
sollte man nun den scheuen Tieren beikommen, ohne dass sie
sich durch schnelle Flucht  jeder  Verfolgung entzogen? Selbst
wenn  man  ungesehen  und  ungehört  in  Schussweite  hätte
schleichen können, mussten die tranduftenden Grönländer den
feinen Nasen der Rentiere alles verraten.

Aber  eben  die  Grönländer  wussten  Auskunft.  Mit  den
Eigentümlichkeiten dieser Tiere wohl vertraut, hatten sie, da sie
einmal  die  Herde hatten,  auch bald ihren Wechsel,  d.  h.  den
Pfad, den die Rentiere zum Übergang von einem Weideplatz zu
dem andern wählten.

Dieser  Pfad  lief  nicht  allzu  weit  von  ihrem  jetzigen
Standort, an einer Felspartie vorbei, wo die Jäger die schönste
Deckung  finden  konnten  und  die  vorbei  eilenden  Tiere
höchstens in Schussweite vor sich hatten. Es war also einfach,
nur diesen Punkt unbemerkt von ihnen zu erreichen, während
Utokak als der Erfahrenste und zuverlässigste der Grönländer
die weidenden Tiere in großem Bogen umgehen sollte, um sie
nach der Stelle hin zu treiben, wo die Jäger verborgen lagen,  

Der ganze Plan gelang vortrefflich. Die Jäger hatten noch
nicht lange ihre Stellung eingenommen, als sie schon Unruhe
und Bewegung unter den Tieren bemerkten. Und bald kamen
dieselben auch daher, anfangs eine dunkle Masse, die sich in
Blitzesschnelle  über  die  Ebene  hinbewegte,  dann unterschied
man schon das Getrabe und die mächtigen Geweihe, die sie tief
in den Nacken zurück gebeugt trugen, und jetzt waren sie da, ein
ganzes  Gewirr  von  Hörnern  und  großen  scheuen Augen und
dunklen Körpern, aber jetzt blitzten auch aus den Felsen heraus
etwa  ein  Dutzend Gewehre,   und  etwa  ein Dutzend  der Tiere 
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stürzten  zusammen.  Die  Grönländer  schießen  vortrefflich,
wissen überhaupt mit Schusswaffen gut umzugehen.

Kaum waren  die  Schüsse  gefallen,  als  die  Herde,  die
einen  Augenblick  stutzte,  nach  allen  Richtungen  auseinander
platzte  und  sich  in  der  Ebene  verlor.  Nur  Harald  und  Hans
Egede, die doppelläufige Flinten hatten, vermochten noch einen
Schuss  zu tun, allein nur Hans Egede mit Erfolg.

Der übrige Teil des Tages ging mit dem Transport nach
dem Kutter  und  dem Ausweiden  der  Tiere  hin,  bis  alle  ein
stattliches Mahl vereinigte. Aber die Grönländer verschmähten
den  duftigen  Braten  und  verzehrten  lieber  bloß  die
Rentiermagen,  die  nebst  ihrem  ganzen  Inhalt  ihnen  für  den
größten Leckerbissen galten.

Am folgenden Morgen wurde schon wieder ein Ausflug
unternommen,  und  so  knallte  die  Büchse  der  Jäger  noch
wochenlang zwischen den einsamen Felsen. Manchmal musste
man mehrere Tage unterwegs sein und übernachtete im Freien.
Die Beute war eine ansehnliche, obgleich die Jagd selten noch
so ergiebig wurde, wie sie am ersten Tage gewesen war. Doch
war es im Ganzen eine fröhliche Zeit voll  frischer Bewegung
und heiterer  Abwechslung und meistens  von schönem Wetter
begleitet.

Da,  auf  einmal  ganz unvermutet,  gebot  eines Morgens
Haus  Egede:  ,,Vorwärts!  die  Anker  gelichtet!  Es  ist Zeit  für
unsere Nordexpedition, wenn wir noch zu einem Ziele kommen
wollen.  Das  Eis  ist  jetzt  auch  bis  zum  höchsten  Norden
geschmolzen.  Die  Sonne  hat  das  Ihrige  in  diesen  Wochen
getan.“

Einige Stunden darauf hatte der Kutter seinen schützen
den Hafen verlassen und fuhr in eisfreiem Meere nordwärts.
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Die  Sonne,  welche in  diesen Gegenden ja  monatelang

nicht mehr untergeht, sondern Tag und Nacht scheint, hatte in
dem  Meereise  arg  aufgeräumt,  doch  begegneten  ihnen
gleichsam als  Mahnungen,  dass  es  nicht  ganz  aus  der Welt
verschwunden sei,  hier  und dort  mächtige Eisblöcke, die wie
Eisberge im kleinen erschienen.

Sonne,  Luft  und  Brandung  hatte  denselben  genug
zugesetzt und sie zu den sonderbarsten Gestalten abgewaschen,
dass sie  bald  wie  riesige  Blumentische,  bald  wie  Gänse und
Adler  und  Drachen,  bald  wie  Marmorstatuen  des  Altertums
erschienen, und zugleich im reinsten Blau oder Grün erglänzten.
Auch sonst kamen jetzt immer mehr schlimme Anzeichen des
Nordens.  Der  Nebel,  der  in  den  nordischen  Gegenden  so
heimisch ist, dass in alter Vorzeit der ganze hohe Norden das
Nebelland  hieß,  und  der  bis  jetzt  wunderbarerweise  unsere
Reisenden  verschont  hatte,  lagerte  sich  tagelang  in seiner
völligen Dichte und Undurchdringlichkeit aus das Meer. Dabei
wurde es bereits kalt, so dass der Niederschlag des Nebels fror
und Wanten, Rahen und Taue des Schiffes mit einer Eiskruste
überzogen wurden. Als der Nebel ein wenig wich, fiel der erste
Schnee, der allerdings noch nicht ernstlich gemeint war, denn
man stand erst  anfangs  August,  der  aber  gerade,  weil  er  mit
Regen und Wind gepaart  war,  den Aufenthalt  aus dem Deck
höchst ungemütlich machte.

Noch immer hatte der Kutter seinen Kurs nach Norden
eingehalten,  aber das ging bald auch nicht  mehr.  Nordstürme
und das sich mehrende Eis nötigten Hans Egede, an der Küste
vor Anker zu gehen. Man war an der Eisgrenze angekommen,
wo auch die Sonnenglut die Bande des Eises nicht zu sprengen
vermochte.  Jetzt  wurden  die  Schlitten  und  die  Hunde
hervorgeholt.    Sie sollten  das  Schiff  ersetzen.   Da  das  Meer
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verschlossen war, suchte man auf dem Lande weiterzukommen.

Wo  ebene  Bahn  ist,  kann  es  übrigens  auch  kaum ein
schnelleres Fuhrwerk geben, als den Hundeschlitten. Man fährt
darauf, wenn er auch mit einer ziemlichen Last beladen ist, etwa
drei deutsche Meilen in einer Stunde, also fast ebenso schnell
als auf unseren Eisenbahnen.“

Gewöhnlich  werden  acht  Hunde  vorgespannt,  die  aber
nicht voreinander, sondern alle bei einander her laufen, indem
sie mit gleich langen Riemen am Schlitten befestigt sind. Der
Schlitten selbst ist merkwürdig urwüchsig, ähnlich wie unsere
Handschlitten, nur noch einfacher. Zwei dicke, etwa sechs Fuß
lange  und  einen  Fuß  hohe  Bretter  sind  durch  eine  Anzahl
Querhölzer miteinander verbunden. Die Querhölzer werden aber
um  der  Gelenkigkeit  und  Biegsamkeit  des  Schlittens  willen
nicht in den Seitenbrettern festgeschraubt, sondern mit Riemen
angebunden. Weiter sind noch zur Lenkung zwei Stangen von
etwa drei Fuß Höhe am Hinterteil des Fahrzeuges angebracht,
und werden einige Felle zum bessern Sitzen über die Querhölzer
gelegt, und der Schlitten ist fertig.

Anfangs ging die Fahrt nicht übel. Es war wieder helles
Wetter eingetreten und der Weg ziemlich eben. Aber später kam
Nebel  und  zugleich  hohe,  abschüssige  Berge,  Eisspalten  und
Abgründe.  Die Gefahr  lag nahe,  dass die  einzelnen Schlitten
sich untereinander verloren.

Utokak wagte, Hans Egede Vorstellungen zu machen und
ihn zur Umkehr zu mahnen. Aber Hans Egedes strenges Gesicht
wurde bei den Worten des Grönländers noch strenger und härter.

„Vorwärts!“ rief er, die lange Schnur seiner kurzstieligen
Peitsche  über  die  Hunde  hin  schwingend,  dass  dieselben
keuchend fortstürzten.
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Es  war  ein  mühseliges  Vorwärtsdringen.  Bei  jedem

Bergabhang  mussten  die  Hunde  hinten  an  den  Schlitten
gespannt werden, wo die treuen Tiere die Fahrt  so hemmten,
dass der Schlitten ganz sicher ging. Zuletzt wurden wegen der
Menge von Rissen und Schlünden im Eis die Schlitten völlig
untauglich  und  mussten  mehr  getragen  werden,  als  dass  sie
trugen.

Menschen und Tiere kamen von Kräften. Die Grönländer
wurden  Verdrießlich,  weil  sie  keinen  Nutzen  dieser  Quälerei
erkannten.  Auch Harald  verlor  die  Spannkraft  seines Wesens.
Alles  sehnte  sich  nach  der  Heimkehr.  Aber  Hans  Egedes
eisernes Gesicht blieb unbewegt. „Vorwärts!“ rief er. Und weiter
ging  es.  Aber  die  Grönländer  zeigten  sich  widerwillig  und
mutlos. Ihr Aberglaube war rege geworden. Eines Nachts waren
durch  Luftspiegelung  drei  Sonnen  am  Himmel  zugleich
erschienen, ein Phänomen, das im höchsten Norden nicht zu den
Seltenheiten zählt, welches aber diese Südgrönländer noch nicht
beobachtet hatten.

Doch  war  ihre  Furcht  nicht  ganz  grundlos,  denn  ein
grausiger Schneesturm brach los und drohte alle zu begraben.
Drei Tage mussten sie an einem Platze liegen. Jetzt dachte man,
auch  Hans  Egedes  Widerstandskraft  sei  gebrochen.  Aber
„vorwärts“ lautete sein Kommando.

Mit abergläubischer Furcht sahen die Grönländer zu dem
ungewöhnlichen  Manne  auf.  Es  war  ihnen  nicht  übel  zu
nehmen,  denn  selbst  Harald  schien  Hans  Egedes  Benehmen
etwas Dämonisches zu haben. Wollte der schwache Mensch der
Naturgewalt trotzen?

Vorwärts  ging  es  wieder  durch  den  frisch  gefallenen
Schnee,   der in der Ebene  recht hübsch  gewesen wäre,   aber in
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den Bergen, Eisspalten und Schlünden höchst gefährlich war, da
er dieselben dem Auge des Reisenden entzog.

„Vorwärts!“  hatte  wieder  Hans  Egede  gerufen.  Auf
einmal sah er Haralds Schlitten,  der direkt vor ihm fuhr, vor
seinen Augen in der Tiefe verschwinden.

Ein lauter Jammerschrei wurde von unten herauf hörbar.
Wie  der  Blitz  stand  Hans  Egede  am  Rande  des

Abgrundes, wo der Unglückliche versunken war. Er starrte in
eine  weite,  tiefe  Eisspalte,  auf  dessen  Grunde  ein  dunkles
Häuflein  sichtbar  wurde.  An  Rettung  schien  nicht  mehr  zu
denken.

Hans  Egede  war  furchtbar  erschüttert.  Sein  Gesicht
wurde  leichenblass,  und  seine  Zähne  klapperten  wie  im
Fieberfrost. Verzweifelnd raufte er sich das Haar und rief wie
wahnsinnig: ,,Mörder, Mörder! Welch entsetzliches Verhängnis
treibt mich?“

Doch so wahnsinnig auch seine  Worte lauteten,  waren
doch seine  Taten  höchst  vernünftig  und sachgemäß.  Er  hatte
seinen Schlitten quer über einen Teil  des Eisspalts gelegt,  der
enger war als derjenige, wo sich der Unfall ereignet hatte, und
hatte, nachdem er sämtliche Riemen, deren er habhaft werden
konnte,  aneinander  geknüpft  hatte,  dieselben  an  dem quer
gelegten  Schlitten  gebunden,  um  an  diesem  Taue  sich
hinabzulassen. Dann hatte er noch den Grönländern den Befehl
erteilt, sobald er rufe, ihm Riemen und ein Fell nachzuwerfen,
und war hierauf hinabgeklettert.

Mit  Zittern  und  Zagen  nahte  er,  unten  glücklich
angekommen, dem leblos daliegenden Häuflein. Für den ersten
Augenblick schienen es lauter Leichen zu sein. In der Tat lagen
auch sämtliche Hunde tot neben dem zerschmetterten Schlitten,
aber Harald atmete noch.
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Ein freudiges Gefühl durchbebte Hans Egede. Mit seiner

Riesenkraft  hob  er  leicht  und  sorgsam  den  Betäubten auf,
wickelte ihn in das nachgeworfene Bärenfell, und dieses an dem
herunterhängenden Riemen befestigend, gab er den Grönländern
oben ein Zeichen, dass sie die Last hinauf ziehen sollten. Auf
ähnliche Weise wurde er selbst später hinauf geschafft.

Nachdem  man  dem  Verunglückten  einigen  Wein
eingeflößt und ihn mit demselben angestrichen hatte, kam er zu
sich und schlug zu großer Befriedigung Hans Egedes die Augen
auf. Auch sprach er mit matter Stimme einige Worte. Äußerlich
war  er  wenig  verletzt.  Dagegen  schienen  bei  näherer
Untersuchung  Arme  und  Beine  entweder  gebrochen  oder
verrenkt. Er konnte sie nicht gebrauchen.

Vielleicht hatte das Gehirn, vielleicht das Rückkreuz eine
tüchtige Erschütterung erlitten, vielleicht alles zusammen. Wer
konnte es sagen? Der Kranke schlief fast augenblicklich wieder
ein.

Hatte Hans Egede mit Ungestüm vorwärts getrieben, so
trieb er jetzt rückwärts.

Doch war die Rückfahrt  unendlich schwieriger,  als die
Hinfahrt. Ein Hund stürzte nach dem anderen, um nicht wieder
aufzustehen.  Die  meisten  Schlitten  mussten  zurückgelassen
werden. Dadurch mangelte es zuletzt an Lebensmitteln.

Völlig  erschöpft,  mit  einem  Schlitten,  auf  dem  der
Kranke lag, und der, da die Hunde fehlten, abwechselnd von den
Grönländern,  aber  meistens  von  Hans  Egede  selbst  gezogen
wurde, langte man endlich am Kutter an.

Harald war selten während der Fahrt  zum Bewusstsein
gekommen.



57

V.
Hans  Egede  hatte  sich  in  seinem  Leben  am  aller-

wenigsten mit  Medizin  beschäftigt.  Bei  seinem kerngesunden
Körper kannte er Gebrechen und Krankheit kaum dem Namen
nach und hatte das seltene Glück, nie Doktor und Apotheker,
wie man sich ausdrückte, näher kennen gelernt zu haben, noch
hatte  er  je  einmal  ein  sogenanntes  Doktorbuch  in  die  Hand
bekommen.

Trotz  dieses  mangelnden  Wissens  vom  Kranksein
erkannte er doch, dass Haralds Zustand nicht unbedenklich sei.
Es musste eine innere Verletzung oder Erschütterung vorliegen,
die vielleicht zu bösem Ende führte. Eine innerliche Angst trieb
den sonst so kühnen Mann hin und her.

Auch  bei  den  Grönländern  fand  er  keinen  Trost.
Dieselben  haben,  da  sie  wenig  krank  werden,  fast  gar  keine
medizinischen Kenntnisse.

Utokak zwar, der trotzdem, dass er Christ geworden war,
noch  voll  heidnischen  Aberglaubens  stak,  vertraute  seinem
Herrn mit geheimnisvoller Miene an, dass die ganze Krankheit
Haralds nichts wäre, als ein Schlummergeist, der unten in der
Eisspalte gesessen und in den Knaben gefahren sei; aber Hans
Egede konnte sich doch nicht in diese Anschauung hineinleben.
Ihn trieb es vielmehr,  die Ansicht  eines erfahrenen Arztes zu
hören und so schnell  wie  möglich in  die südlichen Kolonien
zurück zu kehren.

Aber  wie sollte  das geschehen? Die Eismassen an der
Küste  hatten  sich  während  ihrer  Abwesenheit  bedeutend
vermehrt,  und  der  Kutter  lag  bei  ihrer  Rückkunft  völlig  von
Schollen eingezwängt in der Bucht. Außerdem wehten widrige
Winde und hinderten die Ausfahrt.
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„Wir werden den Winter hier zubringen müssen“, meinte

Utokak. „Die Hunde sind fort und der Kutter wird einfrieren.“
„Schweig, du Unglückseule!“ donnerte Hans Egede, ihn

mit einem grimmigen Blicke ansehend.
Nur der Gedanke an die Möglichkeit, vom Eis wirklich

festgehalten zu werden und den armen Knaben hilflos sterben
müssen zu lassen, konnte den tatkräftigen Mann zum Wahnsinn
bringen.

Er  versuchte,  mit  Stangen  den  Kutter  aus  der  Bucht
herauszuarbeiten,  aber vergebens.  Ein  stärker  sich erhebender
Wind trieb jedes Mal, wenn der Versuch zu gelingen schien, das
Schiff wieder zurück.

Es war zum Verzweifeln.
Endlich nach langem Harren und nachdem die Ungeduld

Hans Egedes den höchsten Grad erreicht hatte, fing ein scharfer
Nordostwind an zu wehen, der die Bemühungen der Geplagten
einigermaßen  unterstützte.  Nach  furchtbaren  Anstrengungen
kamen sie aus der Bucht heraus und erreichten ein Stück offenes
Meer.

Letzteres zog sich aber statt  nach Süden,  wohin sie ja
wollten, direkt nach Westen. Im Süden starrte ihnen eine ganze
Wand von Eisschollen entgegen, die, dicht aneinander gereiht,
wie  eine  Linie  aufmarschierter  Truppen  ihnen  jeglichen
Durchgang zu wehren schienen.

Hans Egede steuerte nun, schon zufrieden, nur eisfreies
Meer  zu  haben,  immerfort  dem  Westen  zu.  Die  Berge  des
Festlandes  verschwanden  zum  wahren  Entsetzen  der
Grönländer, die nur Küstenreisen gewohnt waren.

Hans Egede meinte aber, eher in der offenen See, als an
der Küste freies Fahrwasser zu bekommen. Seine Berechnungen
täuschten  ihn auch nicht.   Als  gegen Abend hin  die Sonne  aus





60
dem Nebelgewölk des Himmels einige Augenblicke hervortrat,
sah er, wie weithin im Süden das klare, offene Meer erglänzte
und wie nur der Küste entlang sich eine starre Eiskante hinzog.

Hans  Egede  stieß  ein  lautes  Hurra  aus,  in  das  seine
Grönländer lustig einstimmten. Endlich kam ja die Erlösung aus
den Umarmungen des Eises, die ihm immer fataler zu werden
anfingen.

Nur noch ein vielleicht eine halbe Meile breiter Damm
von Eisschollen trennte den Kutter  von der freien Fahrt  nach
Süden,  und dort  durch  zu  dringen,  war  keine  Hexerei mehr,
zumal  die  Schollen  kleiner  und  handlicher  wurden  und  das
Segeln erlaubten.

Man wandte sofort das Schiff nach Süden.
Aber, o Schrecken! Kaum hatte der Kutter die Hälfte des

Eisdammes zurückgelegt, als der Wind, der schon gegen Abend
immer schwächer geworden war, ganz aufhörte. Die Segel fielen
schlaff  an den Rahen und Stangen herunter. Das Schiff  stand
still und gehorchte nicht länger dem Steuer.

Eine  ahnungsvolle,  dumpfe  Niedergeschlagenheit
bemächtigte  sich  aller.  Es  konnte  in  dem Augenblick nichts
Entsetzlicheres geschehen.

Hans  Egede  erlitt  wahre  Tantalusqualen.  „Eine  Mütze
voll  Wind“  hätte  das  Schiff  wenigstens  aus  dem
verhängnisvollen Eis heraus in das offene Meer gebracht, wo die
Gefahr  eines  längeren  Verzugs  nicht  so  augenscheinlich  war.
Aber wo war diese Mütze voll  Wind? Alles Ausschauen half
nichts. Kein Lüftchen hob die schlaffen Segel. Das Schiff stand
wie angenagelt.

Da lag nun das langersehnte offene Meer, die freie Bahn
nach  Süden.  Die  Entfernung  mochte  kaum eine  Viertelmeile
betragen  und doch  war dasselbe so unerreichbar,   als  wenn  es
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tausend Meilen entfernt gewesen wäre.

Der  Unmut  und  die  innere  Qual  gaben  Hans  Egedes
Gesicht noch etwas Starreres und Härteres, als es schon an sich
hatte, so dass es wie aus Erz und Stein gegossen erschien.

Mit  diesem  steinernen  Gesicht,  das  nur  den  inneren
Schmerz verhüllte, sah er stundenlang und unverwandt in den
Nordhimmel  hinein,  der  bereits  ganz  die  gelbe  Farbe
angenommen hatte, die man dort mit dem Namen „Eishimmel“
bezeichnet. Er wartete, ob irgendeine Zugluft sich rege, aber es
regte sich nichts.

Es  war  dunkel  geworden.  Denn  die  Nacht  kam schon
früh. Die Mitternachtssonne war längst dahin. Man näherte sich
mit Riesenschritten der fürchterlichen, nordischen Winternacht.

Hans Egede stand noch immer und starrte nach derselben
Richtung,  obgleich  die  Kälte,  die  schon  bei  Tage  nicht
unbedeutend  gewesen  war,  sich  seit  Eintritt  der  Nacht
fortwährend steigerte.

Auf  einmal  glänzten  im  Nordwesten  gelbbläuliche
Strahlen,  ähnlich  wie  ein  Garbenbüschel  am  Himmel  und
beleuchteten auch kurz das starre Gesicht Hans Egedes, um das
ein schrecklicher Hohn zuckte, Hohn über sich selbst und sein
Geschick.

Dieser leuchtende Garbenbüschel war das erste Nordlicht
in  dieser  Jahreszeit  und  zugleich  ein  sicheres  Zeichen  des
eintretenden  Winters.  Eine  Hoffnung  der  Rückkehr  nach  der
andern schwand.

Es war wieder dunkel geworden am Himmel. Hans Egede
schauderte vor Frost zusammen und stieg hinunter in die Kajüte,
wo  Harald  auf  einem  warmen  Lager  von  Bärenfellen  noch
immer im betäubten Halbschlummer lag.

Dort setzte er sich neben Harald und versank immer mehr



62
in düstere, trübe Gedanken. Seine Hand ruhte auf der glatten,
jugendlichen Stirne des Knaben und spielte mit dessen Locken.
Eine heiße, brennende Träne stand in seinen Augen.

Schlafen konnte er nicht.
Als der Morgen dämmerte, stieg er hinauf auf das Deck,

um das Wetter  zu prüfen.  Kaum war  er  oben,  als zu seinem
Entzücken  ein  frischer  Windzug  daherkam  und  die  Segel
schwellte. Aber was war das? Der Kutter bewegte sich nicht. Ein
leiser  Angstschrei  ertönte  von  den  Lippen  Hans  Egedes.  Er
nahm  eine  der  herumliegenden  Stangen  und  stieß  an  der
Seitenwand des Kutter hinunter. Seine schlimme Ahnung war
richtig. Er traf statt auf Wasser, auf klingendes Eis.

Das Schiff war eingefroren.
Noch  einmal  erwachte  die  ganze  ungeheure  Energie

dieses seltsamen Mannes. Er rief seine Grönländer herbei. Und
nun wurde wahrhaft Übermenschliches geleistet durch Stoßen
und Heben, um das Schiff loszubekommen und freie Bahn zu
gewinnen. Aber der frische Wind brachte eine solche Kälte, dass
ihnen das wieder  gewonnene freie  Wasser  unter  den Händen
gefror,  und als sie  den Abend todmüde hinsanken, waren sie
nicht weiter, als sie am Morgen gewesen waren.

Man konnte sich nicht mehr täuschen, das Schiff saß fest
im Eis.

Diese  Gewissheit,  die  zur  widerstandslosen  Ergebung
und zur völligen Untätigkeit verdammte, übte auf Hans Egede
eine  fast  betäubende  Wirkung.  Wenn  noch  ein  Funke  eines
Hoffnungsstrahles  geleuchtet hätte,  wären seine Geistes- und
Körperkräfte  in  der  höchsten  Spannung  geblieben,  aber  so
erstarrte er in der starren hoffnungslosen Umarmung selbst zu
Eis.
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Er,  der  Tätigste,  Feurigste  von  allen,  der  sonst  alles

leitete, führte und regierte, ließ jetzt untätig alles geschehen. Er
saß  da  tage-  und  wochenlang  finster  brütend,  nur  seinen
Kranken beobachtend, während die Grönländer unter Anführung
des Utokak Anstalten zur Überwinterung machten.

Sie  umgaben  zunächst  den  ganzen  Kutter  mit  einer
mehrere  Fuß  dicken  Mauer  aus  Schnee,  der  bereits  in
reichlichen  Mengen  zu  fallen  begann  und  in  dieser  Weise
aufgeschichtet  die  Schiffswände  vor  den  rauen  Nordstürmen
schützte und die innere Wärme besser zusammenhielt, als die
beste Mauer.

Dann errichteten sie von den übrigen Rentierfellen und
Stangen über dem Deck ein niedriges Dach, das sie mit Wasser
tränken;  welches  augenblicklich  gefror  und letzteres  mit  den
Schneewänden  vereinigte.  Einen  besseren  Mörtel,  als darauf
geschüttetes Wasser, gab es in diesem Eisland nicht. Auch die
Schneewände selbst waren durch solchen Eismörtel verbunden
und fest gemacht worden.

Ein besonderes Gewicht legten sie noch aus den Zugang
zu dem Innern des Kutters. Statt Türen, die stets zu viel Kälte
einließen,  errichteten die  Grönländer  durch Schneewände wie
bei  ihren eigenen Häusern einen langen, niedrigen, gedeckten
Gang, der fast durchkrochen werden musste.

Das Innere erleuchteten und erwärmten sie nach ihrem
heimischen  Gebrauch  mit  etlichen  Tranlichtern.  Diese
Tranflammen, die in Lampen von Weichstein, der sich im Feuer
härtet, an einem Stück Asbest oder Steinflachs ziemlich rauchlos
und hell brennen, dienen dem Grönländer zum Leuchten, zum
Kochen und Heizen. Da sie Tag und Nacht brennen, erwärmen
sie die von jedem Luftzuge abgeschlossenen Räume oft in dem
Grade, dass es nicht auszuhalten ist.
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Lebensmittel  für  den  Winter  waren  durch  das

eingepökelte  und  getrocknete  Rentierfleisch  genügend
vorhanden.  Übrigens  wurden  derselben auch  noch  jeden  Tag
mehr,  indem  die  Grönländer  ihrem  Lieblingsgerichte, dem
tranreichen  Seehundsfleisch,  jeden  Tag  nachgingen  und noch
manchen  Seehund  einfingen.  Auch  wurden  viele  Eisbären
geschossen, die über das Eis hinüber spazierten und, durch den
Geruch  des  Rentierfleisches  angezogen,  dem Kutter  Besuche
abstatteten.

Aber  die  Grönländer  ließen  die  kühnen,  trotzigen
Gesellen ihre schwarzen Schnauzen, die grell gegen den sonst
schneeweißen  Pelz  abstachen,  nicht  in  die  Fleischfässer
hineinstecken,  sondern  brannten  ihnen,  wenn  sie  mit
vorgestrecktem, langem Halse daher trabten, eins auf das Fell,
und  salzten  lieber  deren  eigne  kostbaren  Schinken  in  die
Fleischfässer.

Auch sogenannte Polarfüchse, die im Gegensatz zu ihren
Brüdern  ins  Süden  entweder  blaue  oder  weiße  Pelze  tragen,
verführte  ihr  scharfer  Geruch,  das  Dach  des  Kutters zu
besteigen,  von  wo  sie  jedoch  die  sicheren  Schüsse  der
Grönländer herunterholten.

So fehlte es nicht an Fleisch, an Pelz und Tran, und für
die Winterquartiere schien in jeder Art gut gesorgt. Aber der Bau
hatte doch ein gar unsicheres Fundament. 

Das sollten sie noch im Laufe des November erfahren.  
Die große Winternacht war schon angebrochen und die

Sonne hatte für Monate Lebewohl gesagt, da brach plötzlich ein
grausiger  Orkan  los,  der  zuerst  den  Mast  des  Kutters
zerschmetterte,  dann aber  auch das ganze Küsteneis  aufbrach
und in Strömung brachte.

Auch das Eisfeld, worin der Kutter eingefroren stak,  war
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losgebrochen und schwamm auf einmal frei ins Meer, natürlich
ohne  Steuer  und  Richtung,  wohin  dasselbe  eben  Wind  und
Strömung trieben.

Die  Grönländer  machten  gar  verlegene  Gesichter.  Das
Ding schien ihnen nicht ganz geheuer, wenn auch die Scholle
dick und groß genug war, um sie zu tragen; denn dieselbe war
meilenweit  und  ellendick  und  glich  einer  völligen  Insel.  Sie
wären doch lieber dort, wo sie lagen, vor Anker geblieben, bis
die Sonne sie wieder heraus geschienen hätte.

In der Tat war es auch nicht ganz geheuer. Man wusste ja
nicht, wohin die Scholle trieb und ebenso wenig, ob nicht durch
die furchtbaren Eispressungen, da Scholle an Scholle nach den
Felsen der Küste zu drängte, das Eis zerbarst und alles zerstörte
und mit in den Untergang zog.

Übrigens je ängstlicher und verlegener die Gesichter der
Grönländer wurden, desto heiterer wurde Hans Egede und desto
kühner  blitzten  seine  Augen.  Es  war  doch  wieder  eine
Bewegung da, ein Vorwärtskommen.

Auch hatte sich selbst ohne ärztliche Hilfe der Zustand
Haralds  wesentlich  gebessert.  Gott  schien  die  Gebete  seiner
frommen  Eltern,  die  sich  daheim  um  ihr  einziges  Kind
abängsteten, erhören zu wollen. Sein Geist war doch wenigstens
wieder  frisch,  wenn  auch der  Körper  noch  schwach war.  Er
begriff ganz die gefährliche Lage, in der sie sich befanden.

„Ich  traue  unseren  Grönländern  schlecht“,  sagte  eines
Tages  Hans  Egede  zu  ihm,  „Ich  glaube,  dass  dieselben  uns
nächstens im Stiche lassen werden. Was es dann werden wird,
weiß ich nicht. Noch hält sie der Vorrat an Seehundfleisch und
die Ungewissheit, ob sie an der Küste eine Unterkunft finden.
Hier bei uns wird es ihnen nachgerade unheimlich.

„Gestern, als wir uns auf unserer Schollenfahrt der Küste 
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auffallend  näherten,  steckten  sie  die  Köpfe  zusammen,  und
einen sah ich, wie er untersuchte, ob man nicht über die sich
aneinander drängenden Schollen das Land gewinnen könne. Sie
fürchten,  wir  werden  eines  Morgens  durch  das
Zusammenpressten des Eises zu Brei gedrückt aufwachen.“

Harald hatte ein gefälliges Lächeln auf den Lippen über
die scherzende Schlussbemerkung seines Freundes, und in Hans
Egedes Gesicht spiegelte sich das Gefühl der Überlegenheit über
seine Grönländer, und eine gewisse Verachtung lag in der Art,
wie er den Rauch seiner frisch angezündeten Zigarre von sich
blies;  da  begann  plötzlich  direkt  unter  ihnen  im  Eise  ein
eigentümlich  unheimliches  Knarren,  Pfeifen,  Knirschen  und
Dröhnen. Bald klang es wie das Kreischen von Türen in ihren
Angeln, bald wie ein Durcheinander vieler Menschenstimmen,
bald wie das Bremsen eines Eisenbahnzuges.

Hans Egede war leichenblass aufgesprungen. „Wir sind
verloren“, rief er. Auch Harald hatte sich aufgerichtet, fiel aber
matt wieder zurück auf das Lager.

Allmählich  beruhigte  sich  indessen  wieder  das
unheimliche Treiben in der Tiefe, und beide atmeten wieder auf.

„Ein Glück war es, “ sagte Hans Egede, „dass keiner der
Grönländer zugegen war; sie flüchteten noch in dieser Stunde
und  überließen  uns  unserem trostlosen  Schicksal.  Ich  glaube
übrigens  bald  selbst,  dass  sie  mit  ihren  Befürchtungen  nicht
ganz unrecht haben“.

Harald  schwieg,  aber  man  sah  es  seinem  blassen,
abgemagerten Gesicht an, dass sein Geist arbeitete. Er rang mit
einem hochherzigen Entschlusse.

„Hans  Egede!“  sagte  er  endlich.  „Es  wäre  schade um
einen Mann wie Sie,  wenn Sie so elendiglich um das Leben
kämen.  Noch ist  Rettung  möglich.   Retten  Sie  sich  samt den
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Grönländern. Fragen Sie nicht nach mir. Sie können mir doch
nicht helfen, wenn es zum Untergang kommen sollte. Warum
alle opfern? Es ist an einem Opfer genug.“

„Wenn Gott mich retten will, so hat er in seiner Weisheit
noch Mittel  und Wege genug,  will  er  aber  mich umkommen
lassen,  so  habe  ich  es  als  gerechte  Strafe  für  meinen
Ungehorsam reichlich verdient. O Gott, mein Vater, meine arme,
arme Mutter!“

Der Gedanke an seinen eigenen Tod und den Schmerz
seiner  Eltern,  dass  er  beides  verschuldet  hatte,  presste  ihm
bittere Tränen aus. Er weinte und schluchzte laut. Die Krankheit
hatte  ihn  schwach  wie  ein  kleines  Kind  gemacht,  aber  auch
Reuegefühlen zugänglicher.

Hans Egede war bei dem Vorschlag Harald hochrot im
Gesicht geworden, teils aus Unmut, teils aus Scham, da er an
Vergangenes dachte.

„Halten Sie mich für  einen Schurken, Harald“,  rief  er,
„dass Sie mir solchen Vorschlag machen? Ist das der Eindruck,
den ich auf Sie gemacht habe, dass Sie meinen, ich könnte einen
Genossen  und  Freund  in  der  Not  verlassen?  Wenn ich  zehn
Leben zu verlieren hätte, statt meines elenden Daseins, das ich
schon oft genug im Begriffe war, abzuschütteln, würde ich doch
keinen Augenblick schwanken, sie in diesem Falle hinzugeben.
Nein, Harald, das war ein kindischer Gedanke, den Sie hatten.
Wir  retten  uns  entweder  zusammen,  oder  sterben zusammen.
Und wenn ein Opfer gebracht werden soll, dann sterbe ich. Das
hat  doch  wenigstens  noch  einen  Sinn  -  oder  vielleicht  eine
Sühne“ — fügte er leiser hinzu, dass ihn Harald nicht verstehen
konnte.

In  diesem  Augenblicke  stürmten  einige  Grönländer
herein  und  verkündeten,  dass klaffende Risse  und Spalten  auf
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der Scholle sichtbar würden.

Diese Nachricht beunruhigte Hans Egede sehr, aber man
sah es weder seinem Gesicht an, noch hörte man es an seinen
Worten. Er lächelte vielmehr, indem er sagte: „Lasset doch die
Eisschollen sich ein wenig untereinander reiben und stoßen, das
hat nichts zu sagen. Wir haben eben gerade starken Nordwest,
der das Eis etwas mehr wider das Ufer treibt, aber das hört bald
wieder auf. Geht nur wieder hinauf, ich werde gleich kommen
und nachsehen, ob die Sache von Bedeutung ist“.

Hans Egede musste alles daran liegen, seine Grönländer
zu behalten, so lange er noch auf Rettung hoffte. 
Deswegen suchte er  möglichst  die Angst derselben nieder zu
halten,  die  schon groß genug war.  Seine Absicht  gelang ihm
auch ziemlich durch das unbesorgte Wesen, das er annahm. Nur
der  alte  Utokak,  der  auch mitgekommen war,  lies  sich  nicht
täuschen.

Er nahm, als die anderen gegangen waren, Hans Egede
beiseite und fragte: „Herr, wäre es nicht besser, wir suchten das
Ufer zu gewinnen und gingen der Küste entlang, bis wir auf eine
Niederlassung stießen? Vorige Nacht, als alle schliefen, habe ich
unter  uns im Eise Stimmen und Laute gehört,  als  hätten  die
Geister der Tiefe sich etwas zu erzählen. Unsere Scholle geht zu
Grunde, ehe wir uns wieder schlafen legen“.

„Schämt  Euch  mit  Eurem  heidnischen  Aberglauben,
Utakak, durch den Ihr die anderen auch ansteckt!“ sagte Hans
Egede voll Entrüstung.

,,Utokak  lügt  nicht,“  sagte  der  Alte.  „Er  hat  den
Warnungsruf der Geister der Tiefe gehört und verstanden.“

Hans Egedes Gesicht nahm den Ausdruck eines großen
Ernstes  und  eines  bestimmten  Entschlusses  an.  „Glaubt  Ihr,
Utokak,“    sagte  er,    „dass  wir   unseren  Kranken  und  Euren
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Enkel,  den  kleinen  Krüppel,  auf  unserer  Flucht  mitnehmen
können? Besinnt Euch!“

„Nein“, erwiderte der alte Grönländer kurz entschlossen,
„die  müssen zurückbleiben.  Wir  können froh sein,  wenn wir
anderen  Gesunden in  dieser  Einöde von Schnee und Eis  bei
Nacht und Sturm irgendeine Zufluchtsstätte auftreiben.“

„Pfui,  schämt  Euch,  Alter!“  sagte  höchst  empört  Hans
Egede. „Um die paar Tage, die Ihr vielleicht noch zu leben habt,
zu  retten,  wollt  Ihr  solche  Schmach  auf  Euch  laden. Das
Christentum  ist  auch  bei  Euch  nur  in  der  Haut  stecken
geblieben, Ihr seid nichts als ein abergläubischer, heidnischer,
feiger Hund.“

Da fing in der Tiefe das Eis wieder an zu bohren und zu
knirschen.  „Hört  Ihr  nun selber  die  Geister? Sie geben Euch
Antwort an meiner Statt, “ meinte Utokak. „Kommen Sie, lieber
Herr, retten Sie sich!“

Er  fasste  Hans  Egede  am Arm,  aber  dieser  stieß  ihn
entrüstet zurück.

Der Lärm in der Tiefe ward aber immer toller, so dass
Egede erbleichte und Utokak entfloh und Harald ängstlich nach
seinem Freunde rief.

„Ach,  verlassen  Sie  mich  nicht“,  bat  er,  den Arm um
Hans Egedes Hals schlingend. „Nehmt: Sie mich mit hinauf. Ich
bin schwächer, als ich glaubte. Mir ist gar zu bang.“

„Ja, es wird so am besten sein“, meinte Hans Egede und
hüllte Harald in einen Schlafsack, den die Europäer in Grönland
zum Schutz gegen das eisige Klima auf ihren Reisen meistens
bei sich führen.

Es ist das ein großer Sack von Bärenfell, dessen Haare
nach innen gekehrt sind und der nach außen mit Seehundsfell
gefüttert ist.    Oben  befindet  sich  eine  Öffnung  zum  Hinein-
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kriechen, die aber auch, wenn es überkalt ist, mit einer Klappe
geschlossen werden kann.

In einen ähnlichen Sack steckte er seinen verkrüppelten
Musikus und trug einen nach dem andern hinaus auf die Scholle.

Die Grönländer standen dort auf einem Häuflein, scheu
und unentschlossen wie eine Herde, die ihren Führer verloren
hat. 

Hans Egede rief ihnen zu, sie sollten Lebensmittel  und
Waffen retten. Er selbst ging mit gutem Beispiel voran.

Die Grönländer begannen, durch das Beispiel angefeuert,
jetzt auch das Rettungswerk, aber wer sie genauer beobachtete,
sah, dass es mehr Proviant für die Reise war, den sie zurüsteten,
als dass sie die Schiffsladung zu bergen suchten.

Die  Arbeit  wurde  Unterbrochen,  indem sich  mächtige
Eisblöcke  unter  das  Schiff   hinschoben  und  dasselbe zu
vernichten  drohten,  dann  aber  hob  sich  plötzlich,  wie  von
unsichtbaren  Geisterhänden  geschoben,  durch  die  gewaltige
Pressung das ganze Schiff ans dem Eis heraus und stand nun in
halb liegender Stellung zwischen zwei riesigen Eisblöcken fest.

Hans  Egede  war  so  in  den  schaurig  schönen  Anblick
versunken gewesen, dass er auf gar nichts gemerkt hatte, was
um ihn vorging.

Aber, als er jetzt froh über die Rettung des Schiffes die
Grönländer rufen wollte, dass sie ihm dasselbe noch befestigen
halfen, sah er, dass sie entflohen waren.

Er stieg auf einen Eisblock und sah sie noch in der Ferne,
wie sie über die Eisfelder und Blöcke dahineilten. Es war sehr
hell. Der Vollmond stand am Himmel, und dazwischen zuckten
einige Nordlichtstreifen.

Hans Egede wollte rufen, aber seine Stimme verhallte in
der weiten Wüste.
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Finsteren Antlitzes kehrte er zurück und sagte in bitterem

Tone zu Harald: „Die Ratten haben das Schiff  verlassen. Wir
sind jetzt allein auf der Scholle.“

VI.
Die  Lage  unserer  Schollenfahrer  schien  nach  der

beschriebenen  großen  Eiserschütterung  trotz  der  Flucht  der
Grönländer  nicht  viel  bedenklicher  geworden  zu  sein,  wie
früher. Der Kutter war die Hauptsache. So lange der Kutter noch
vorhanden war, hatten die Unglücklichen ein sicheres Obdach
während  des  Winters,  und wenn  einmal  das  Eis  der  Scholle
schmolz, ein Fahrzeug, auf dem sie sich in die Heimat retten
konnten.  Der  Kutter  aber  war  ja  mitsamt  dem Proviant  den
vernichtenden  Umarmungen  des  Eises  und  dem  gewissen
Untergang wie durch ein Wunder entronnen Doch Hans Egede
machte bald zwei höchst unangenehme Entdeckungen. Die erste
war die schlimmste. Er behielt sie darum für sich, um die armen
Knaben nicht unnötig zu ängstigen. Sie bestand darin, das; er
bei  näherer  Untersuchung  des  Kutters  gefunden  hatte,  dass
derselbe ein Leck hatte, welches nicht zu korrigieren war.

Der Kutter musste also, sobald das Eis der Scholle nicht
mehr standhielt, untergehen und sie alle mit, wenn sich nicht bis
dahin ein anderes Rettungsmittel bot.

Die zweite unangenehme Entdeckung ließ sich nicht ver-
heimlichen.  Denn  die  beiden  jetzt  noch  übrig  gebliebenen
Genossen mussten es entweder selbst sehen, oder wenn sie es
nicht  sahen,  fühlen.  Das  vorzügliche  Schneehaus,  das  die
Grönländer  mit solcher Sorgfalt  um den  Kutter herum errichtet
hatten,  war bei  jener Katastrophe der Schiffshebung zu Grunde
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gegangen und unbrauchbar geworden.

Einfache  Schiffswände  genügen  aber  in  einem
grönländischen  Winter  nicht,  um  Schutz  und  Wärme  zu
gewähren.  Zu  allen  Ritzen  und  Fugen,  Luken  und  Löchern
suchte die Kälte ihren Weg. Man befand sich in derselben Lage,
wie wenn jemand bei uns in der leichtesten Sommerkleidung im
eiskalten Schneesturm steht.

Allerdings kommt erst die eigentliche Kälte in Grönland
in den Monaten Januar, Februar, März, wo sie oft ans Fabelhafte
grenzt,  dass  Stücke  Fleisch,  die  man  kocht,  auswendig  gar
werden, wenn sie inwendig noch gefroren sind, dass wer Metall
angreift,  dasselbe Gefühl hat,  als berühre er glühendes Eisen,
dass man kein Glied des menschlichen Körpers der freien Luft
mehr aussetzen darf, ohne sich zu gewärtigen, dass es weiß wird
und  abfriert.  Indessen  war  die  Kälte  auch  schon  damals  im
Dezember groß genug und unsere Schollenpassagiere konnten
sich  nur  einigermaßen  wärmen,  wenn  sie  sich  in  ihre
Schlafsäcke steckten.

Wäre die fatale Flucht der Grönländer nicht geschehen,
dann  wären  mit  Leichtigkeit  wieder  Schneemauern  und ein
Schneedach hergestellt worden. So blieb alles der Tätigkeit des
einzigen, der arbeiten konnte, Hans Egedes, überlassen.

Derselbe  tat  freilich  das  Mögliche,  aber  ohne
irgendwelche  Beihilfe  mussten  die  Kräfte  des  Stärksten
erlahmen.

Sie  waren  dadurch  aber  fast  schutzlos  der  grimmigen,
grönländischen Kälte preisgegeben, deren Empfindlichkeit sich
verdoppelte und verdreifachte durch die selten ruhenden Stürme.
Er  sorgte  darum vorzüglich  für  Bedachung und überließ  das
Einmauern den Schneewolken,  die  augenblicklich wieder  den
ganzen  Himmel  umdüsterten  und  auch  ihre  Aufgabe  bald so
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vollständig vollführten, dass der Kutter in kürzester Frist fast im
Schnee begraben lag.

Hans Egede vervollständigte den Schutz noch von innen
durch  Pelzwerk,  und  so  kam  bald  wieder  eine  gewisse
Behaglichkeit  in  die  Wohnung,  und  man  konnte  nach
Umständen vertrauensvoller der Zukunft entgegensehen.

Dennoch geschah es nicht.
Es heißt wohl oft in der Welt: der Mensch gewöhnt sich

an alles. Das ist aber nicht wahr. An Angst und Vorwürfe des
Gewissens  kann  man  sich  nicht  gewöhnen.  Dieselben  stören
einen  immer  wieder  aus  der  vermeintlichen  Ruhe  und
Behaglichkeit des Lebens auf und erregen neuen Sturm unserer
Gedanken und Gefühle.

Besonders  heftig  aber  treten beide  hervor  nicht  in  der
Gefahr und Not selbst, sondern wenn dieselbe etwas zurücktritt
und  man  in  der  Stille  und  Einsamkeit  recht  Zeit  hat
nachzudenken und über seine Lage klar zu werden. Der wirklich
Mutvolle  fühlt  ja  inmitten  der  drohendsten  und  schlimmsten
Verhältnisse  gerade  eine  gewisse  Freudigkeit  und
Lebensverachtung,  indem  er  merkt,  wie  mit  der  steigenden
Gefahr auch seine Kräfte wachsen und es ihm gleichgültig wird,
wie alles ausfällt, wenn er nur selbst tätig mit eingreifen kann.

Anders  gestaltet  sich  die  Sache,  wenn  ein  solcher  in
Untätigkeit warten und bangen muss, und hat nicht den Trost,
den jeder hat, der in ernster Pflichterfüllung begriffen ist und
getrost  alles  Gott  anheimstellt  und in  demütiger  Ergebung in
Gottes Willen wieder neuen Mut gewinnt. Dann kommen die
dunklen Gespenster der Gefahr und der Verschuldung und legen
sich als drückender Alp auf die Brust des Geängsteten, dass er
aufschreit nach Erlösung.

An  Haralds Lager stand das Gespenst  des  Ungehorsams
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und der Auflehnung gegen seine Eltern. „Mir kann es nicht gut
gehen“, sagte er sich. Er hatte ja vor Zeiten Sprüche gelernt, wie
diesen:  »Ehre Vater und Mutter  mit  der Tat,  mit  Worten und
Geduld, auf dass ihr Segen über dich komme; denn des Vaters
Segen baut den Kindern Häuser, aber der Mutter Fluch reißt sie
nieder".

Hatte  er  noch  Segen  zu  erwarten?  Musste  ihn  nicht
Gottes Fluch treffen? Hieß es nicht: »Ein Auge, das den Vater
verspottet und verachtet der Mutter zu gehorchen, das müssen
die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen?«

Harald schlief vor innerer Unruhe nicht viel, und wenn er
aufwachte, waren ihm oft Augen und Wangen von Tränen nass.
Er hatte geträumt, seine Mutter hätte ihn geküsst oder sein Vater
hätte  ihn  mit  dem  alten  Stolze  und  der  alten  Zärtlichkeit
angeschaut und ihn in liebevoller Umarmung an das treue, gute
Vaterherz gezogen.

Bis in die Träume hinein verfolgten den Unglücklichen
die quälenden Gedanken.

An  Hans  Egedes  Lager  standen  noch  dunklere
Gespenster, aber er weinte nicht. Was machte in der Seele dieses
merkwürdigen Mannes vorgehen. Sein Mund öffnete sich nicht
zu klagen, wie bei  Harald.  Und doch litt  er  am meisten.  Die
unheimliche nordische Nacht und ihre hoffnungslose Lage auf
der Scholle, die sie willenlos weiter schleppte, machte auf ihn
den bedeutsamsten Eindruck.

»Die Nacht ist keines Menschen Freund,« sagen wir  und
denken dabei vielleicht an einen nicht ganz gefahrlosen Gang
durch einen finsteren Wald oder an einen schlechten Weg, wo
man stolpern und stürzen kann, oder an eine einsame Lage des
Hauses, die eher vielleicht einem Raubanfall ausgesetzt ist, oder
wir denken an Feuer, Sturm und Wassernot.  Aber sind nicht alle
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diese Gefahren meistens nur in unserer Einbildung vorhanden?
Und wie kurz sind die Nächte, selbst die längsten Dezember-
und Januarnächte! Wird es auch oft acht Uhr morgens, bis die
Morgenröte die Spitze des Schneehügels in rosigen Schein hüllt
und  die  ersten  Strahlen  der  Sonne  durch  die  Eisblumen  ans
Fenster in das schon behaglich erwärmte Zimmer blitzen, die
Sonne bleibt doch nicht aus, sie kommt doch und ist uns ein
leuchtendes Zeugnis von der Güte Gottes, die alle Morgen neu
ist.

Wie  anders  ist  es  aber  da,  wo Anfangs November  die
Sonne um die Mittagszeit  zum letzten mal erscheint  und mit
mattem  Strahl  den  Schnee-Eisbergen  einen  kalten
Abschiedskuss  zuwirft,  um  nach  Monaten,  im  Februar, erst
wieder einen blinkenden Blick auf die grässliche Eiserstarrung,
die sich während ihrer Abwesenheit gebildet hat, hinzuweisen.
Das ist schreckliche, unheimliche Nacht, die, ohne von einem
Tagesstrahl  oder  einem  Wärmehauch  unterbrochen,  ohne
Aufhören Unheil  brütet  und Schrecken häuft in Schnee,  und
Sturm. Der Mensch aber liegt lebendig begraben unter Schnee
und  in dem Licht und der Wärme seiner Tranlampe. Und er ist
noch froh, wenn er dort liegen darf, wenn ihn nicht der Hunger
hinaus treibt, bei Sternenschein und Nordlicht den Seehund zu
jagen.

Die  nordischen  Nächte  sind  um  vieles  heller,  als  die
unsrigen. Für die Entbehrung des Sonnenlichts ist ein gewisser
Ersatz gegeben. Die Sterne glänzen ganz anders, und der Mond
gießt eine Fülle von Licht auf die blinkende Schneelandschaft,
die  es  eigentlich  nie  ganz  dunkel  werden  lässt.  Außerdem
erscheinen  fast  bei  jedem  klaren  Himmel  prachtvolle
Nordlichter, die bald wie eine herrliche Strahlenkrone geformt
sind,   bald uns wie die Falten  eines  riesigen  Vorhangs,  der im
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Winde  wallt,  vorkommen,  dann  wieder  ihre  grellen
Farbenstrahlen senkrecht nach der Erde zuschießen und oft eine
solche blendende Helle verbreiten, dass die Sterne erster Größe
nicht  mehr  sichtbar  bleiben.  Dennoch  bleibt  es  immer  ein
unsicheres Licht,  und auch der  eingeborene Grönländer  wagt
sich bei demselben nur ungern hinaus auf die Jagd. Höchstens,
dass man Besuche macht von Hütte zu Hütte oder kleine Reisen
mit den Hundeschlitten, wenn die Schneemasse hart gefroren ist.

Wenn nun aber in solchen Nächten auch die Beruhigung
fehlt, unter Menschen zu sein, und die Sicherheit aufgehört hat,
auf  festem  Boden  zu  stehen,  vielmehr  man  wie  unsere
Leidensgefährten nur von kalten Eisschollen umgeben einsam
im Weltmeer schwimmt, auf ungewisser, Flut und Sturm dahin
gegebener Scholle, in deren Tiefe noch immer die unheimlichen
Klopfgeister  feilen  und  knirschen,  ein  Mann  allein  mit  zwei
hilflosen  Knaben,  das  sind  Lagen  zum  Verzweifeln,  zum
Wahnsinn,  worunter  auch  das  stärkste  Gemüt  leiden  muss,
zumal wenn kein rechtes Vertrauen zu Gottes Hilfe da ist und
jede Stärkung von oben fehlt.

Hans Egede arbeitete sich oft aus den dunklen, dumpfen
Räumen des Kutters hervor an das Sternenlicht, und wenn die
Windstille es erlaubte und der Mond und das Nordlicht glänzte,
stand er dann lange im Freien. Aber er wurde nicht erquickt und
erhoben,  nur  niedergeschlagener  und  vereinsamter  kehrte  er
zurück.  Das  entsetzliche  Gefühl  gänzlicher  Verlassenheit
bemächtigte sich seiner jedesmal. Da war auch nicht ein Laut,
der  ihn  traf,  wenn  er  in  diese  in  toter,  starrer  Schönheit
daliegenden  Eisgegend  hinein  lauschte.  Nur  manchmal
erschreckten ihn gespenstige Töne aus dem Eis selbst, dass bald
wie das Wimmern und Stöhnen eines sterbenden Kindes lautete,
bald  wie  das  Heranschlürfen  eines  nahenden Mörders.   Dann
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aber trat wieder Grabesstille ein.

Ihm ward zu Mute wie einem lebendig Begrabenen. Wer
hörte in dieser weiten Fläche der Erstarrung und des Todes ihren
Rettungsruf?  Wie  Leichenhäupter  blickten  ihn  von  der
eisstarrenden Küste her die vom bleichen Glanze des Mondes
geisterhaft beschienenen Felsenriesen an. Nichts wie Tod und
Leichen  rings  umher  —  selbst  die  abenteuerlich  gestalteten
Eisblöcke,  die  ihn  in  nächster  Nähe  umgaben.  Und  droben
flimmerten so kalt, so unnahbar die ewigen Sterne. 

Schauernd ging er  wieder unter  Deck,  aber  von seiner
Stimmung ließ er keinen seiner jungen Gefährten etwas merken,
sondern gab sich lustiger als sonst. 

Weihnachten war gekommen, jenes unvergesslich schöne
Fest,  das  selbst  in  solchen,  die  dem  Christentum  fremder
gegenüberstehen, warme Erinnerungen an vergangene fröhliche
Stunden weckt, Erinnerungen, die die Brust schwellen und das
Auge feucht machen.

Hans  Egede  wusste  allein  die  Zeit,  indem  er  im
Gegensatz  zu den andern,  die  ruhig  in  den Tag hineinlebten,
genau  den  Kalender  regulierte.  Er  bewahrte  aber  sein
Geheimnis, indem er sich für seine Genossen eine kleine Über-
raschung ausgedacht hatte.

In  einer  entfernteren  Ecke  ihres  Wohnraums  hatte  er
unbeobachtet  als  Ersatz  des  Christbaumes  einige  Rentier-
geweihe schön geordnet  und dieselben mit  Kerzen,  die  noch
ziemlich  reichlich  vorhanden  waren,  versehen  und  einige
Geschenke  dazu  gelegt,  darunter  für  Harald  ein  kostbares
Jagdgewehr  und  für  den  Musikknaben  ein  funkelndes
Goldstück.  Dann  holte  er  eine  Flasche  Wein,  die  von dem
früheren  Vorrat  allein  noch  übrig  war,  Und  die  den  Abend
ausgetrunken werden sollte, und die Feier konnte beginnen.
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Plötzlich erleuchtete zum größten Erstaunen der beiden

Knaben heller Kerzenglanz ihr Zimmer. Erschrocken fuhren sie
auf.  Aber  bald  folgte  die  Aufklärung,  das  Erstaunen wich
fröhlicher Rührung. Harald schritt zum ersten mal ohne fremde
Unterstützung  nach  dem Bescherungsort  und  drückte  feinem
zartfühlenden Freund tief bewegt die Hand.

Eine wirklich fröhliche Stimmung wollte aber nicht ein-
kehren. Selbst der feurige Wein brachte sie nicht fertig. Auch
das Spiel des kleinen Grönländers verstummte. Jeder hing bald
wieder seinen eigenen wehmütigen Gedanken nach.

Es war kein Vergessen der verzweifelten Lage möglich,
in der sie sich befanden. Und draußen wütete zur schrecklichen
Mahnung ein so furchtbarer Sturm, wie man noch keinen erlebt
hatte. Schneestaub drang durch alle Fugen und überzog alles mit
einer Eiskruste.

Alle saßen schweigend um die brennenden Lichter. Plötz-
lich fing Harald laut an, zu schluchzen, während heiße Tränen
seine Wangen herunterliefen.

„Was ist Ihnen?“ fragte erschrocken Hans Egede.
„Ach!“  erwiderte  Harald,  „ich  kann  mich  nicht

bewältigen.  Es  sind  schmerzliche  Gedanken,  die  auf  mich
einstürmen.  Ich  muss  unwillkürlich  einen  Vergleich  anstellen
zwischen  heute  Abend und den früheren Weihnachtsabenden,
die ich schon erlebt habe. Wie freuten wir uns sonst immer alle
auf diesen Tag, die gute Mutter, selbst der ernste Vater, der dann
jedesmal  so  weich,  so  liebreich  wurde.  Welch  trostloses
Weihnachtsfest habe ich Undankbarer ihnen für dieses Jahr und
vielleicht  für  immer  bereitet!  Ja,  wenn  ich  die  Liebe  nicht
wüsste, welche sie zu mir hegen. Ich sehe und fühle deutlich die
Tränen meiner Mutter, welche sie um meinetwillen weint. Ich
sehe das  kummerbleiche  Gesicht meines Vaters,   der aber doch
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ernst und gewissenhaft seine Pflicht tut und ganz so wie immer
seinen Gottesdienst abhält. Alles lebt vor meinen Augen. Vorhin
glaubte ich in dem Sturm sogar das Missionsglöckchen klingen
zu hören, aber es klang wie das Totenglöckchen.“

Hans  Egede  sah  mit  einer  gewissen  teilnehmenden
Besorgnis auf  den Knaben, aber feine Stimme klang rau und
hart, als er sprach:

„Gebärden Sie sich nicht  so weibisch,  Harald!  Es gibt
noch härteres Schicksal, als das Ihrige und wird doch getragen.
Sie werden wieder zurückkehren in den Schoß Ihrer Familie und
noch manch frohes Weihnachtsfest feiern, und doppelte Freude
wird sein über den verlorenen Sohn, der in doppelter Beziehung
wiederkehrt. Aber ich kenne einen Vater, der hat gewiss seinen
Sohn nicht minder warm geliebt, als Sie der Ihrige geliebt hat,
aber er wird seinen Sohn nicht wiedersehen und der Sohn nie
seinen  Vater.  Sie  werden  nie  wieder  ein  Weihnachtsfest
zusammen  feiern,  obgleich  ihr  Herz  vor  Sehnsucht  und
Heimweh zu einander  fast  bricht.  Der  Sohn sieht  nur immer
seinen alten  greisen  Vater,  mit  dem strengen  Auge  und  dem
edlen Gesicht, und der vor Alter gebeugte Vater sitzt seit Jahren
ans  dem  Lehnstuhl  am  Fenster  in  dem  hohen  Turmgemach
seines Schlosses, und schaut auf das Meer, dorthin, wo er zum
letzten Mal die Gestalt feines Sohnes erblickt hat. Sie werden
sich  nicht  wiedersehen.  Sie  wissen es beide.  Sie  können nur
noch sterben. Weiteres Glück haben sie nicht zu erwarten. Aber
sie tragen es, Harald, sie tragen es.“

„O Gott! o Gott!“ seufzte Harald und blickte Hans Egede
mit unendlichem Mitleid an. Es war das erste Mal, dass dieser
Mann ihn einen Blick in die Vergangenheit tun ließ, welch ein
entsetzlicher Blick.   „Ich meine,  so lange  es  noch  einen  Gott 
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gibt,  dürfen wir  die Hoffnung nicht  aufgeben, “  sagte er  mit
etwas schüchterner Stimme, da er sich auf ein Gebiet wagte, wo
er  nicht  wusste,  wie  es  von  seinem  Freunde  aufgenommen
würde.  „Und  sollte  die  herrliche  Weihnachtsverkündigung
»Friede auf Erden« nicht auch für Sie gegeben sein? Sollte es
nicht auch bei Ihnen noch zum Frieden kommen können?“

„Für mich gibt es keinen Gott und keinen Frieden“, sagte
Egede barsch. „Ich bin ein Ausgestoßener, Verdammter. Meine
einzige Sühne ist der Tod.“

Kaum hatte er dieses Wort gesprochen, als ein furchtbarer
Windstoß durch eine Luke Schnee und Eis  herunterwarf  und
sämtliche Lichter auslöschte. Zugleich donnerte und zitterte die
Scholle, dass sie fast umstürzten. Das letzte schien gekommen.

Hans  Egede  fasste  seine  Gefährten:  „Lasset  uns
zusammen sterben!“ rief er.

VII.

Im Missionshaus in Pfingstthal ging es nicht ganz so zu,
wie  es  sich  Harald  am  Weihnachtsabend  auf  der  Scholle
vorgestellt  hatte.  Seine  Mutter  weinte  allerdings,  aber  nicht
allein über ihn.

Wie selten ein Unglück allein kommt, so war es auch hier
geschehen.  Sein  Vater  ging  nicht  wie  immer  ernst  und  treu
seinen Berufsgeschäften nach, sondern lag schon vor und auch
nach der Weihnachtszeit schwer krank zu Bett. Er hatte auf einer
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seiner Reisen um seines verlorenen Sohnes, um seines Haralds,
willen, die er in schlimmer Jahreszeit bis zu dem nördlichsten
bewohnten Ort,  bis  Uparniwik,  unternommen hatte,  sich eine
bedeutende Brustentzündung geholt,  und war  dem Tode nahe
gewesen. Jetzt ging es besser, aber es war immer noch nicht gut.

Der  Arzt  von  Julianehaab  hatte  erst  seit  Minuten  das
Haus verlassen und sein Bescheid war nicht besonders günstig
ausgefallen.

„In  Grönland,  “  hatte  er  zu  Herrn  Lymann  gesagt,
„können Sie nie wieder genesen. Sie müssen, sobald die bessere
Jahreszeit kommt, ein wärmeres Klima aufsuchen.“

„Wohin aber?“ hatte Herr Lymann mit großem Bedenken
gefragt.

„Gehen  Sie  einfach  zurück  in  Ihre  Heimat“,  war  die
Antwort des wohlmeinenden Arztes gewesen.

„Wir werden allerdings, “ hatte er fortgefahren, „gar bald
an  dem Missionswerk  Ihre  Kraft  und  Treue  vermissen, aber
dürfen wir deshalb das Opfer Ihres Lebens annehmen?“

„In einer stillen, kleinen Gemeinde Ihrer Heimat können
Sie als Pfarrer noch viele Jahre ohne irgendwelche Beschwerde
in Segen wirken. Hier  werden Sie den nächsten Winter nicht
überleben.“

Die Rede des Arztes hatte hart geklungen, aber sie war
aufrichtig gewesen. Beide Gatten hatten wohl gefühlt, wie sehr
sie  dem  Arzt  für  sein  offenes,  ehrliches  Wort  zum  Danke
verbunden wären. Sie hatten es auch ausgesprochen. Allein, als
er  fort  war,  bemächtigte  sich  beider  eine  große
Niedergeschlagenheit.

Die gute Mutter und treue Gattin saß ganz aufgelöst in
Schmerz und Tränen da, obwohl ihr Tränenquell bald versiegen
musste,   wenn  sie  so weiter weinte.   Den Zustand ihres Gatten
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hatte  sie sich nicht so schlimm vorgestellt. Man hofft ja so gern
und  tröstet  sich  mit  eingebildeten  Hoffnungen.  Sie  hatte
geglaubt,  die  Gefahr  sei  mit  der  Krankheit  vorüber  und  die
Schwäche ihres Mannes würde mit der rasch fortschreitenden
Genesung  verschwinden.  Jetzt  war  es  so  ganz  anders, so
trostlos, so hoffnungslos. 

Herrn Lymann drückte ein Kummer anderer Art.  Nach
einem furchtbaren Hustenanfall  sank er, die bleiche Stirn mit
perlendem  Schweiß  bedeckt,  matt  und  müde  zurück  in  sein
Kissen und sagte  leise:  „Es wird  dann das Beste sein,  wenn
mich Gott bald heimholt. Nach Deutschland kann ich nicht mehr
zurückkehren.“

Frau Lymann blickte starr vor Schrecken ihren Gatten an:
„Du willst nicht dem Rat des Arztes folgen? Du willst sterben
und mich armes Geschöpf ohne Trost, ohne Hilfe in dieser Welt
voll Eis und Schnee zurücklassen? O Gott, das kannst, das darfst
du nicht.“

„Hast  du ganz vergessen, liebes Weib,  warum wir  vor
Jahren unsere Heimat verlassen haben, um hier in Grönland zu
landen? Ich wäre wahrscheinlich nie Missionar geworden, ein so
großes Verlangen ich auch immer verspürte, den armen Heiden
das  Evangelium  zu  predigen.  Unsere  Verhältnisse  waren  zu
angenehm und meine Wirksamkeit in meiner mir anvertrauten
Gemeinde  eine  zu  gesegnete.  Es  war  ja  doch  allein  die
furchtbare  Schmach,  die  so  unverdient  und  schrecklich  über
unseren Namen kam, die uns vertrieb. Glaubst du, wir würden
jetzt  ertragen,  was  wir  damals  nicht  fertig  brachten?  Es  ist
möglich, dass wir demütiger und geduldiger geworden sind, wie
früher,  dass  das  Kreuz,  was  der  Herr  uns  zusandte,  unseren
starren Sinn  etwas  fügsamer und  ergebungsvoller gemacht hat,
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aber wird die Last nicht für die Länge der Zeit für uns wieder zu
schwer werden? Ich gestehe, ich möchte lieber hier zwischen
den Eisbergen einsam bei den harmlosen Grönländern leben und
sterben,  als  noch  einmal  in  meinem  Herzen  alle  die  Qual
ausstehen, die ich bereits empfunden habe. Täusche dich nicht,
liebes  Kind!   Es  sind  noch  dieselben  Verhältnisse,  wie  vor
Jahren,  und  an  einen  gesegneten  Wirkungskreis  für  mich  ist
nicht zu denken. Wenn ich das noch hoffen dürfte, wollte ich
gerne alle Schmach über mich nehmen um meines lieben Herrn
Jesu willen. Allein noch heute werden mich meine Herren Amts-
brüder  mit  eben  demselben  kalten,  fremden  Misstrauen
behandeln, wie damals, als das Unglück geschehen war. Und wo
wir  uns blicken lassen,  werden wie damals  die  Leute stehen
bleiben und auf uns deuten und sich in die Ohren flüstern, dass
wir es vielleicht wie damals anhören müssen: »Das ist der Sohn
von dem alten Rentmeister Lymann, der den Grafen Seebach so
ungeheuer bestohlen hat  und sich hernach im Gefängnis ums
Leben gebracht hat.« Wird mir auch eine entferntere Gemeinde
anvertraut,  auf einmal ist  das Gerücht in dem Ort.  Man weiß
nicht,  woher  es  kam,  aber  es  ist  da und geht  wie  durch  ein
Lauffeuer von Haus zu Haus. Von der Stunde an ist alle meine
Wirksamkeit umsonst. Meine Reden und meine Taten kommen
in ein falsches Licht. Man glaubt, dass ich auch ein gemeiner
Dieb  sei.  Alle  misstrauen  mir.  Selbst  die  Augen  der Kinder
sehen  mich  misstrauisch  an.  Und  ich  habe  keinen  gültigen
Beweis  in  der  Hand,  dass  mein  innigst  geliebter  Vater,  der
ehrwürdigste und biederste Mann der Welt, völlig unschuldig an
dem ihm zur Last gelegten Verbrechen, und dass er, nach seinen
Grundsätzen  völlig  unfähig  zum  Selbstmord,  nur  am  ge-
brochenen  Herzen über die grässliche  Verdächtigung gestorben
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ist.  Nein,  liebe  Frau,  unsere  Heimat  ist  uns  verschlossen.
Dagegen, da der Arzt mir ein wärmeres Klima anrät,  will  ich
mich nach einer südlicheren Missionsstation, vielleicht auf eine
Insel in der Südsee melden.“

Nach diesen Worten wurde der arme Mann wieder von
einem  Hustenkrampf  ergriffen,  der  seine  schwachen  Kräfte
völlig aufzehrte. Er lag da wie ein Toter. Seine Frau legte sanft
ihre kühle Hand auf seine fiebernde Stirne.

„Du darfst dich nicht so aufregen, Robert“, sagte sie. „Du
bist  immer noch der alte Feuergeist  und zu hastig in deinem
Urteil und deinen Entschlüssen. Wir wollen uns alles genügend
überlegen,  ehe wir  entscheiden.  Denn ich bin  durchaus nicht
deiner Ansicht,  dass die  jetzige Stimmung in unserer  Heimat
gegen  uns  noch  dieselbe  sei,  wie  damals,  als  das  Unglück
geschah. Die Jahre und die großen Tagesereignisse haben unsere
Schicksale  so  in  den Hintergrund geschoben,  dass  man ihrer
kaum  noch  gedenkt,  und  wenn  auch,  dann  gewiss  in  ganz
anderer, milderer Weise. Die schlimmste Lästerzunge muss ja
beschämt  stillschweigen  vor  deiner  treuen,  jahrelangen
Missionsarbeit in diesen Eisregionen. Ich glaube vielmehr, dass
wir  kühn und voll  Gottvertrauen dem Rate des Arztes folgen
dürfen und dass deine Stellung in der Heimat eine friedliche und
gesegnete wird. Ich weiß, du trägst jahrelang ein Heimweh in
der Seele herum. Warum willst du ihm nicht nachgeben, da der
Arzt dich selbst darauf hinweist? Mir war es früher, muss ich
gestehen,  ganz gleichgültig, wo ich war,  und ich fühlte mich
selbst  hier  glücklich,  aber  seit  Harald  fehlt  und du  so krank
geworden  bist,  ist  mir  dieses  Land  ordentlich  verhasst
geworden. Es kommt mir vor,  wie ein großes Schnee-  und  Eis-
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grab, das all mein Lieben und Hoffen verschlingen will.“

Frau Lymann brach, als sie dies gesagt hatte, in heftiges
Schluchzen aus, was ihr  jedesmal geschah, wenn sie nur den
Namen „Harald“ nannte. Auch Herr Lymann hatte eine Träne im
Auge, während er mit tiefem Seufzen den Namen seines Sohnes,
den er tot glaubte, wiederholte.

„O Harald, Harald“, sagte er, als wenn er zugegen wäre,
„warum hast du uns das getan? Du liebes Kind, hast du denn
keine Ahnung von unserer grenzenlosen Liebe für dich gehabt,
dass du uns so leichtsinnig verlassen konntest, um uns in ein
Meer von Sorge und Jammer zu stürzen?“

Herr Lymann musste seinem kümmer beladenen Herzen
Luft  machen,  wenn  es  der  Schmerz  um  den  Verlust  seines
Kindes nicht sprengen sollte.

„O Gott!“ rief er dann mit blassen, bebenden Lippen, das
sonst so strenge Gesicht nass von Tränen. „O Gott, du lädst viel
Leid auf unsere schwachen Schultern! Hilf es uns tragen!“

Als  der erste Sturm des elterlichen Schmerzes vorüber
war,  sagte  Herr  Lymann  mit  tief  traurigem  Tone  in  feiner
Stimme:

„Du magst recht haben, teures Weib, dass ich oft zu rasch
und  zu  schroff  bin.  Ich  bin  es  auch  vielleicht  sehr Harald
gegenüber  gewesen.  Der  Junge  hatte  keine  schlimmen
Eigenschaften. Es war vielmehr etwas Edles, Hochstrebendes in
ihm.  Nur  ein  merkwürdiger  Drang nach praktischer  Tätigkeit
und eine wilde Abenteuerlust  erfüllte  ihn.  Als  Seemann oder
durch kühne Entdeckungsreisen hätte er vielleicht Bedeutendes
geleistet.  Ich  hätte  jedenfalls  seine  Leidenschaften  mit  mehr
Weisheit behandeln sollen und hätte dadurch die letzte  schreck-
liche Wendung  seines Schicksals vermieden.   Auch  über  Hans
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Egede, wie er sich nennt, habe ich nach dem Berichte Utokaks
mich  sehr  getäuscht.  Und  so  sehr  wir  Ursache  haben, dem
Manne zu zürnen, habe ich ihm in Gedanken viel abzubitten. Er
hat Harald nicht zur Flucht verleitet, wie wir anfangs glaubten,
sondern hat ihn nur auf die dringenden Bitten des unbesonnenen
Knaben mitgenommen. Dagegen ist sein Benehmen und seine
Aufopferung bei dem unglücklichen Sturz Haralds und bei dem
Schiffbruch  wahrhaft  bewundernswert.  Nur  ein  wirklich
hochherziger Mensch konnte so handeln wie er, der lieber mit
dem kranken Knaben sterben, als ihn verlassen wollte in seiner
Todesnot. Wie beurteilt man doch oft die Verhältnisse so anders
vorher und nachher. Jetzt, wo es zu spät ist, verlangt mein Herz
nach einer aufklärenden Unterredung mit diesem Manne, die ich
bisher  geflissentlich  vermieden  hatte.  Es  hätte  sich  manches
anders  gestaltet.  Doch  Gottes  Wille  geschehe!  Wir  sind  und
bleiben kurzsichtige Menschen und wollen uns bemühen, uns
geduldig  und  ergebungsvoll  in  Gottes  höhere  Weisheit  zu
schicken. Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der
Name des Herrn sei gepriesen“.

Wieder brach Herr Lymann in Tränen aus, die aber durch
einen neuen Hustenanfall unterbrochen wurden.

Nachdem wieder  Ruhe  geworden  war  und  der  Patient
eine  kräftige  Fleischbrühe,  die  eine  Magd hereingebracht,  zu
sich genommen hatte, sagte Frau Lymann zu ihrem Manne: „Du
hast mir von Utokak und deinen sonstigen Erlebnissen auf der
Reise noch wenig erzählt, da dich schon den nächsten Tag nach
deiner Rückkehr die schwere Krankheit überfiel. Ich habe dich
auch bisher nicht fragen mögen.“
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„Du weißt,  liebes Kind“,  begann darauf  Herr  Lymann,

„dass uns nach vielen vergeblichen Forschungen nach Harald
endlich ganz unverhofft  eine Nachricht zukam und zwar eine
höchst trostlose. Durch diese Nachricht wurde es uns, was wir
allerdings  schon  längst  vermuteten,  zur  völligen  Gewissheit,
dass Harald die Fahrt auf dem Kutter Hans Egedes mitgemacht
hatte. Denn es hieß ausdrücklich, Harald und Hans Egede seien
im Eise verunglückt, während sich etliche Grönländer längs der
Küste gerettet hätten und in der Gegend von Upernawik krank
lägen. Diese unvollständige und ungewisse Kunde konnte uns,
wo es sich um unser einziges,  geliebtes Kind handelte,  nicht
genügen.  Ich  beschloss  darum unverzüglich  jene  Reise  nach
Upernawik, um persönlich bei den geretteten Grönländern, die
krank liegen sollten, Erkundigungen einzuziehen. Du hattest am
Ende  selbst  nicht  viel  einzuwenden,  so  besorgt  du  um mich
warst  wegen der  Schrecken  der  Reise,  denn dein  Mutterherz
lebte in Angst und Bangen. Aber, lieb Frauchen, so schreckhaft
du dir auch alles vorgestellt haben magst, es war nichts gegen
die Schrecken der Wirklichkeit. Es ist kein Wunder, wenn ich
todkrank zurückgekehrt bin. Wie oft war ich versucht, die Reise
als unmöglich aufzugeben. Solche Kälte und solche Unwetter
sind unbeschreiblich. Nur mein Pflichtgefühl und deine Tränen
trieben mich vorwärts in neues Unwetter und neue Kälte hinein.
Gar  manchmal  mussten  wir  mitten  im  Schneesturm  und  bei
zwanzig Grad Kälte im Freien übernachten. Ein Glück war es,
dass  die  Hunde  und  die  Grönländer  aushielten  und  der
hartgefrorene  Schnee  eine  gute  Schlittenbahn  abgab. In
Upernawik  sahen sie mich wie ein  Wundertier an  und glaubten
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mir kaum, das; ich die Reise wirklich gemacht habe.“

„Armer Mann“,  sagte Frau Lymann, indem sie zärtlich
das schon ergrauende Haar von seiner hohen Stirne wegstrich.
„Gott  hat  fürwahr  gewacht,  sonst  hätte  ich  auch  dich  noch
verloren“.

„Von den geretteten Grönländern fand ich niemand mehr
vor  als  Utokak,  der  schneeblind  und  krank  in  einer
grönländischen Erdhütte lag. Unsere grönländischen Hütten sind
keine Paläste, aber sie sind immer noch wohnlich gegenüber der
Höhle, in die ich dort auf Händen und Füßen durch einen langen
Gang  kriechen  musste.  Sie  hatte  dieselbe  Bauart  wie die
unsrigen, ziemlich lang und schmal, die Mauern und das Dach
mit Rasen und Fellen bekleidet, aber alles war so niedrig und
schmutzig,  dass  man  kaum  glauben  konnte,  in  einer
menschlichen  Wohnung  zu  sein.  Ich  habe  es  gelernt  in  den
Jahren her, grönländische Winterstickluft einzuatmen, aber dort
wurde ich schier ohnmächtig. Eine Menge Menschen lagen in
den durch die Balken gebildeten Abteilungen des Hauses auf
ihren Pritschen und erhitzten und verdünsteten neben der Menge
von Lampen auf eine unerträgliche Weise die Luft, die ja nicht
einen Abzug hat.  Dort  lag denn auch Utokak,  der  sich  nach
übermenschlichen Anstrengungen nebst neun Gefährten gerettet
hatte. Zwei waren unterwegs umgekommen. Neben Utokak, der
mir  stets  ein  wenig  verdächtig  gewesen  ist,  an  dem  alten
Heidentum  zu  hängen,  saß  ein  grönländischer  Zauberer,
»Angekok«  nach ihrer Sprache, der, wie er vorgab, in Begriff
war,  das  Blut  Utokaks,  das  ganz  verkältet  wäre,  aus seinem
Körper heraus zu nehmen, dasselbe abzukochen und wieder in
die Adern hinein zu gießen, um ihn auf diese Weise zu heilen.
Die ganze Geschichte lief  natürlich  nur auf ein Scheinmanöver
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hinaus,  aber  die  sonst  so  vernünftigen  Grönländer  glauben
wirklich solchen handgreiflichen Lügen dieser Schwindler. „Mit
Ausnahme des Angekok, der etwas ängstlich tat, wurde ich sehr
freundlich empfangen. Aber die Einladung auf das Mittagessen,
dass aus fauligem SeehundsfIeisch,  einem  eingegrabenen  Ren-
tiermagen und ähnlichen Leckerbissen bestand, musste ich ab-
lehnen, obwohl die Hausfrau das schönste Stück Fleisch, das auf
ihrer Schüssel, einem gegerbten Seehundsfell, etwas schmutzig
geworden war, eigens für mich ableckte. Utokak erzählte mir
nun nach und nach alles, was ich dir bereits mitgeteilt habe und
schloss damit, dass er sagte: „Die Geister der Tiefe hatten von
dem Schiff Besitz“ genommen. Ich riet Hans Egede, mit uns zu
fliehen, aber er war auf keine Weise zu bewegen, den kranken
Harald zu verlassen und spottete über meine Angst. Allein ich
hatte doch recht. Denn während wir noch sprachen, kamen die
Geister  und klopften und bohrten und zerbrachen die Scholle
und hoben das Schiff bis an die Wolken empor und ließen es
darauf fallen, dass kein Stück an dem andern blieb. Wir hatten
kaum noch Zeit,  uns zu retten.  Hans Egede wollte  nicht.  So
haben ihn, wie die andern, die Geister der Tiefe verschlungen.“ 

Herr  Lymann  schwieg  ermattet  von  seiner  langen
Erzählung. Seine Frau bereute fast,  ihn vielleicht  über Kräfte
angestrengt  zu  haben,  aber  sie  konnte  es  doch  nicht lassen,
wenigstens  noch  eine  Frage  zu  stellen-  Das  Schicksal  ihres
Sohnes bekümmerte sie allzu sehr.

„Ich  weiß  nicht,  Robert“,  sagte  sie,  „ob  sich  Utokak
selbst über das letzte recht klar ist. Seine Angst, scheint mir, hat
ihn  Dinge  sehen  lassen,  die  nicht  vorgekommen  sind. Kann
nicht  dieser  Hans  Egede,  der  einer  der  tapfersten  und
tatkräftigsten Menschen ist, die es gibt, doch noch ein Mittel zur
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Rettung gefunden haben?“ 

„Ich habe mir das auch gesagt“, antwortete Herr Lymann,
„und habe überall nachgeforscht, ob man nichts auf dem Meere
entdeckt hätte, aber vergebens. Ein grönländischer Knabe wollte
zwar in einer Mondscheinnacht einen Mann auf einer Scholle
neben einer Schiffsstange haben stehen sehen, allein, als ich ihn
ausfragte, sagte er, er hätte sich geirrt.“

„Sollte es denn nicht möglich sein, dass sich Menschen
auf diese Weise retten?“ fragte Frau Lymann.

„Niemand glaubt daran“, antwortete Herr Lymann. „Und
wenn  du  die  Eiserstarrung  an  der  Küste  mit  eigenen  Augen
sähest, du würdest selbst nicht daran glauben, dass hinter diesen
Eismassen noch warmes Leben pulsiere.“

„So soll’s nicht anders sein“, sagte die Unglückliche in
tiefster Hoffnungslosigkeit.

„Harald, Harald!“ rief sie in leidenschaftlichem Schmerze
und vergrub weinend ihr Gesicht in den Kissen des Bettes ihres
Mannes.

VIII.

Als  Herr  Lymann  damals  in  Upernawik  an  der  Küste
gestanden hatte, das  Herz voll Sehnsucht nach seinem einzigen
geliebten  Kind,  und die  starre  Eiswüste,  die  er  schaute,  ihm
unerbittlich  die  Gewissheit  aufdrängte,  dass  dahinter  kein
warmes Leben pulsieren könne, hatte er sich dennoch getäuscht.
Noch pulsierte dort das Leben und ihm vielleicht näher, als er
ahnen konnte, aber  wie lange es noch pulsieren würde, war eine
andere Frage.
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Jene Schrecken in der Weihnachtsnacht waren an unseren

drei Schiffbrüchigen auf der Scholle ohne besonderen Schaden
vorübergegangen.  Was  sie  damals  in  die  heftige  Aufregung
versetzt und selbst Hans Egede die Besonnenheit geraubt hatte,
war allerdings nichts Geringes gewesen. Der Sturm hatte mit
seiner  entsetzlichen  Gewalt  ihre  ellendicke  Eisscholle
zerbrochen, so dass sie fortan nur noch auf einem Drittel ihres
bisherigen Eisfeldes schwammen. Der Bruch hatte aber auf der
entgegengesetzten Seite der Scholle stattgefunden, und ihr Haus
war  glücklicherweise  verschont  geblieben.  Doch  noch lange
hatten sie infolge dieses Schreckens gezittert und gebebt. 

Seitdem  war  keine  ähnliche  Naturerscheinung
eingetreten, aber eine neue Angst war über sie gekommen. Die
Scholle,  jetzt  kleiner  und  rundlicher,  drängte  nun  von  dem
Küsteneis hinweg und trieb immer weiter in das offene Meer
hinaus.  Zugleich  stellte  sich  ein  weiteres  Bedenken ein.  Der
Tran, das einzige Ernährungs- und Erleuchtungsmittel, das sie
besaßen, ging allmählich seiner Neige zu.

Allerdings  war  die  Liebe,  heiß  ersehnte  Sonne wieder
erschienen, und die Armen hatten ihr entgegen gejubelt, aber an
ihren  noch  matten  Strahlen  taute  nicht  einmal  das  gefrorene
Rentierfleisch  auf,  viel  weniger  konnten  sie  es  genießbar
machen.  Hans  Egede  hieb  Schiffswände  und  Segelstangen
zusammen,  um  Brennholz  zu  schaffen.  Allein  er  musste  in
dieser Tätigkeit vorsichtig sein, um Harald nicht misstrauisch zu
machen.

Die  beiden  Jungen  hielten  das  Schiff,  da  ihnen  Hans
Egede von seiner traurigen Entdeckung nichts mitgeteilt hatte,
noch für seetüchtig und konnten in ihrer Verblendung die Zeit
kaum  erwarten,    wenn  dasselbe,    von  den  Banden des Eises
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befreit, den Weg zur Heimat einschlüge. Als Erlöserin begrüßten
sie die immer größer werdende Wärme der Sonnenstrahlen und
freuten sich kindisch, dass ihr Eisblock seinen Kurs nach Süden
hatte.

Hans Egede mochte ihre Freude nicht stören. Er trug die
ganze  Sorge  und  Angst  allein  in  seinem  starken,  mutigen
Herzen. Er zwang sich sogar noch mit riesenmäßiger Gewalt,
heiter  und  anregend  zu  sein,  um  die  Knaben  bei  dieser
schrecklichen  Schiffahrt  in  getroster  Stimmung  zu  erhalten.
Freilich  machte  er  solche  Anstrengungen  des  Gemütes nicht
ungestraft.  Er magerte ab,  und seine vorher schwarzen Haare
wurden sichtlich weiß.

Die einzige Hoffnung auf Rettung, welche er noch hegte,
war  darauf  gerichtet,  dass  der  Eisblock  vielleicht  an
irgendwelche  Küste  antriebe  oder,  dass  sie  von  einem nach
Norden segelnden Schiffe aufgenommen würden.

Er hatte deshalb auf dem höchsten Punkte des Eisblocks
eine  Warte  errichtet,  wo er  bei  Tage meistens  stand,  um mit
seinem guten Fernglas Ausschau zu halten.

Dort  war  eine  Segelstange  befestigt,  an  der
augenblicklich,  wenn  es  nötig  war,  ihre  Schiffsflagge  in  die
Höhe gezogen werden konnte. An einem galgenartigen Gestell
hatte er die Schiffsglocke aufgehängt und außerdem lagen dort
noch zwei Böller, um nach Bedürfnis Notschüsse zu tun.

Harald, der wieder ziemlich den  Gebrauch seiner Glieder
hatte, obwohl er noch sehr blass aussah, brachte seine meiste
Zeit auf der Warte bei seinem Freunde zu. Doch musste er auch
oft bei misslichem Wetter lange Tage unter Deck bleiben. Jetzt
hätte er gern seine Bücher gehabt, selbst wenn es der Cicero
gewesen wäre. Er hatte einen wahren Heißhunger nach Büchern.
Aber es fand sich  nichts vor,   als ein  Band Weltgeschichte,  ein
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Geographiebuch und ein mathematisches Handbuch. Alle diese
Werke, die ihm sonst zuwider gewesen waren, studierte er jetzt
mit einem Eifer, der ihm selbst unbegreiflich war. Er hätte nie
geglaubt, dass die Wissenschaft so schön sei und er solche Lust
daran bekommen könne.

Die Eisscholle trieb immer weiter nach Süden, und die
Sonne schien immer wärmer.  Man konnte berechnen, dass es
mit  der  Sicherheit  unserer  Freunde  die  längste  Zeit gewährt
hatte.  Wahre  Bäche  geschmolzenen  Eises  flossen  von  der
Scholle  ins  Meer.  Überall  sickerte  und  tropfte  es.  Ganze
Höhlungen  und  Spalten,  durch  die  man  hinunter  ins  Wasser
sehen konnte, hatten sich gebildet.

Hans Egede saß unter Denk, eine seiner letzten Zigarren
rauchend, an denen er schon seit Monaten sparte. Sein Gesicht
war düster. Denn er überlegte, dass es Zeit sei, den Knaben die
bedenkliche Lage,  in der sie schwebten,  klar  zu machen und
sann  nach,  ob  es  möglich  sei,  aus  den  Schiffstrümmern  ein
Rettungsfloß  zu  zimmern  und  ob  man,  ehe  die  Scholle
unterging, mit demselben ins Meer gelangen könne.

Die  Möglichkeit  musste  sehr  gering  sein,  denn  sein
Gesicht zog sich in immer dunklere Falten und sein Auge ruhte
mit großer Wehmut auf Harald, der völlig ahnungslos ganz in
sein Geographiebuch versunken war.

Der  grönländische  Knabe  saß  draußen  auf  der  Warte,
seiner Harmonika leise Töne entlockend, die der Wind weiter
trug. Aus einmal warf er das Instrument hastig zur Seite, und
drunten unter Deck hörten sie laut die Schiffsglocke läuten.

Der lahme Grönländer hatte ein Schiff entdeckt, das mit
voller Kraft auf sie zu gesegelt kam.
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Bald standen Hans Egede und Harald neben dem kleinen

Musikknaben und bestätigten freudig bewegt seine Entdeckung.
Hoffnung und neue Lebensluft durchströmte die Unglücklichen.

Vor allen Dingen hieß es, sich dem Schiff bemerkbar zu
machen. Im Nu war die Flagge auf gehisst, die hoch im Winde
flatterte. Hang Egede schoss einen Böller nach dem andern los,
und die Knaben lösten sich ab im Läuten der Glocke.

Auf  einmal  hallte  dumpf  ein  Kanonenschuss  von  dem
Schiffe  zu  ihnen  herüber.  Es  war  das  Zeichen,  dass  ihre
Notsignale bemerkt worden waren.

Die  armen  Schiffbrüchigen  weinten  laut  vor  Freude.
Selbst Hans Egede konnte sich nicht halten. Er umarmte Harald,
während ihm die Tränen in den Bart herunter träufelten.

Man konnte jetzt bemerken, wie das Schiff entschieden
auf die Eisscholle lossteuerte, und als dasselbe bis auf  einige
hundert Schritte herangekommen war, sah man, wie ein Boot
zur  Rettung der  Hilfesuchenden  heruntergelassen wurde,  und
man  hörte  bald  die  Ruderschläge  der  immer  näher
herankommenden Matrosen.

Neugierig  blickten  diese  auf,  was  sie  wohl  für  ein
Meereswunder auf dem Eisblock finden würden, und neugierig
blickten diese herunter,  was für ein  Volk ihnen hier  zu Hilfe
käme.

Da klang eine Begrüßung in deutscher Sprache hinauf,
und  in  reinstem  Deutsch  wurde  diese  Begrüßung  von  oben
erwidert.

„Landsleute!“ hieß es, beiderseitig freudig bewegt.
O,  wie  beglückten  diese  trauten  Klänge  der  Heimat

unsere  armen  Verunglückten,  die schon seit manchen Monaten
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keinen Laut einer anderen Stimme als der Ihrigen gehört hatten
und  denen  es  schon  eine  unbeschreibliche  Wohltat  und
Beruhigung war, nur wieder Menschen zu sehen.

Aber wie erstaunten auf der andern Seite die Matrosen,
als  sie  in  einfachen  Umrissen  die  Schicksale  unserer
Schollenfahrer  erfuhren.  Eine solche  merkwürdige  Schifffahrt
auf einem Eisblock hätten sie nicht für möglich gehalten.

Das Rettungswerk begann. Aber da zeigte sich eine fast
unüberwindliche Schwierigkeit.  Die Eisscholle hatte auf  allen
Seiten  hohe,  nach  dem  Wasser  zu  ausgehöhlte  Wände,  die
nirgends’ eine  Landung  des  Bootes  möglich  machten.  Auch
vermochten  die  Matrosen  wegen  der  starken  Brandung  ihr
Fahrzeug nicht in der Nähe des Eisblockes zu halten.

Den  Schiffbrüchigen  wurde  schon  bange  auf  ihrer
Scholle. Sie machten sich bereits mit dem Gedanken vertraut,
ins Meer zu springen, um sich dann auffischen zu lassen. 

Aber die Bootsleute hatten sich vorgesehen. Sie warfen
Hans  Egede  eine  Leine  zu,  an  die  ein  ziemlich  dickes  Tau
gebunden war. Letzteres befestigte Hans Egede mit dem einen
Ende  auf  der  Scholle,  während  das  andere  Ende  im  Boote
angeknüpft wurde. Da war die Brücke gebaut, auf der unsere
Schollenfahrer sich retten sollten.

Mit dem kleinen grönländischen Knaben ging es leicht.
Derselbe  wurde  in  ein  Stück  Segeltuch  eingebunden.  Den
dadurch entstandenen Pack versah Hans Egede mit einer Leine
und ließ ihn dann langsam am Tau nieder gleiten.

Hans Egede hätte gern für Harald, der seine frühere Kraft
doch noch nicht  wiedererlangt  hatte,  dasselbe Transportmittel
gebraucht.   Aber  Harald,   der  sich  an seine  alte  Gewandtheit
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erinnerte,  schwang  sich  kühn  auf  das  Tau,  um  rittlings  auf
demselben hinunter zu rutschen.

Sein  Freund,  der  nichts  Gutes  ahnte,  rief  ängstlich:
„Bleiben Sie zurück! Es gibt ein Unglück.“ 

Aber es war zu spät. Hans Egede blieb nichts übrig, als so
schnell  wie  möglich  nach  zu  rutschen,  um  ein  mögliches
Missgeschick zu verhüten. Er kam auch wirklich noch zu rechter
Zeit.

Harald,  dessen  Nerven  durch  die  Krankheit  noch  sehr
geschwächt  waren,  bekam Schwindel  und  wäre  in  die  Tiefe
gesunken, wenn ihn nicht Hans Egede mit starker Hand gepackt
hätte.

Dadurch verloren aber beide ihre Stellung. Harald hatte
das Tau ganz fahren lassen und hing, nur noch von Hans Egedes
Riesenarm gehalten, über der Tiefe, während dieser, von unten
her das Tau mit dem andern Arm und den Füßen umklammernd,
seine Rutschpartie fortsetzte.

Die Matrosen erstaunten über die merkwürdige Kraft und
Besonnenheit  des Mannes. Ein solches Heldenstückchen hätte
keiner von ihnen fertig gebracht.

Aber auch Hans Egedes Kräfte erlahmten. Kaum hatte er
Harald  den  Matrosen  übergeben,  als  er  selbst,  um  den  sich
niemand kümmerte,  weil  man ihm die  Gewandtheit  zutraute,
sich selbst zu helfen, unbeholfen wie ein Sack niederstürzte.

Der Fall war nicht hoch, aber höchst unglücklich, da dem
Manne  durch  Überanstrengung  der  ganze  Gebrauch  seiner
Gliedmaßen  fehlte.  Er  hatte  mit  dem Rücken  den  Rand des
Bootes  getroffen  und musste  sich,  seinen Mienen und seiner
erbleichenden Gesichtsfarbe nach, bedeutend verletzt haben. Er
konnte nur mit matter Stimme reden.
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„Ich glaube, ich muss sterben“, sagte er zu Harald, der

sich mit besorgtem, ängstlichem Gesicht über ihn beugte. „Für
jeden anderen wäre es schrecklich, im Angesicht der Rettung zu
sterben.  Für  mich nicht.  Denn ich wüsste nicht,  was ich mit
meinem  ferneren  Leben  hätte  anfangen  sollen.  So  erhält  es
durch Gottes Fügung noch einen gewissen Wert. Denn ich durfte
Sie, lieber Harald, retten und durfte durch mein Opfer eine alte
Schuld sühnen“.

Schon  die  letzten  Worte  brachte  Hans  Egede  nur  mit
Mühe hervor. Dann sank er in Ohnmacht. Harald hielt ihn schon
für  tot  und  benetzte  ihn  mit  seinen  Tränen.  Die  Matrosen
dagegen,  denen  der  Mann  schon  in  der  kurzen  Zeit  ihrer
Bekanntschaft  durch  seinen  Heldenmut  teuer  geworden war,
ruderten auf Leben und Tod, um ihn an Bord des Schiffes zu
bringen, wo ihm vielleicht noch Hilfe gebracht werden konnte.

Für Harald geschah alles wie im Traum. Der Schmerz um
den Freund hatte ihn völlig betäubt. Er wusste später nicht, wie
er auf das Schiff gekommen war.

Er  schaute nur  verwundert  auf,  als er  unerwartet  viele
gescheite und gelehrt aussehende Männer sich mit Hans Egede
beschäftigen sah.

Erst später erfuhr er, dass er sich auf einem jener Schiffe
befand,  die  wissenschaftliche  Expeditionen zur  Untersuchung
des Nordens machen und die man Nordpolfahrer nennt.

Dass es gerade ein solches Fahrzeug war und nicht ein
gewöhnlicher  Walfischfänger,  wie  sie  auf  der  Scholle  noch
vermutet  hatten,  hätte  sein  Gutes  haben können,  wenn  Hans
Egede überhaupt noch hätte gerettet werden können. Denn es
waren wenigstens zwei ausgezeichnet wissenschaftlich gebildete
Ärzte  bei  der  Expedition  und  auch  noch  andere   der  Herren
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hatten  Verständnis der Medizin.  Aber Hans Egede war nicht
mehr zu helfen. Sein Stündlein war da, so rasch und unvermutet
es auch gekommen war.

Der  ältere  der  beiden  Ärzte  erklärte  nach  langer
gründlicher  Untersuchung  den  mit  großer  Teilnahme
Umstehenden:  „Der  Mann  ist  verloren.  Er  erwacht  vielleicht
nach einmal zu kurzen Bewusstsein, aber nur, um zu sterben.“

Wie der Arzt gesagt hatte, geschah es. 
Hans Egede lag in der Kajüte des Kapitäns. Er war wohl

aus Rücksicht auf seinen Stand dahin gebracht worden. Denn
der vornehme Mann war an ihm selbst in dieser trostlosen Lage
nicht zu verkennen. Aber auch gewiss in Betracht der schönen
Tat, die er mit dem Tode besiegelte.“

Um den Kranken standen  die  Ärzte,  noch  ein  anderer
Naturforscher, der Kapitän und Harald. Da schlug er die Augen
auf. Sein scharfblickendes Wesen hatte ihn selbst  jetzt  in der
Todesstunde nicht  verlassen.  Rasch überschaute  er  die  ganze
Lage und sagte:

„Ich glaube, ich befinde mich in guter Gesellschaft, bei
Männern, die die nötige Geduld und das Verständnis haben, um
einige Enthüllungen entgegenzunehmen, die ich geben möchte,
ehe ich vor den Richterstuhl Gottes trete.“

Der  Kapitän  stellte  sich  und  die  anderen  Herren  vom
Schiff Hans Egede vor und sagte: „Sie sehen uns tief erschüttert
und voll Betrübnis, dass uns nur vergönnt war, Sie sterbend auf
unser Schiff aufzunehmen. Es wäre uns natürlich ungleich lieber
gewesen, wenn das Rettungswerk ganz gelungen wäre und wir
auch Sie nach Ihren schrecklichen Schicksalen auf der Scholle
als  lieben  Gast  hier  hätten  willkommen  heißen  können.  So
stehen wir nur  um Ihr Sterbebett,  allerdings  voll Bewunderung
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für so viel Todesmut, wie Sie im Augenblick zeigen, und für so
viel Opferfreudigkeit, mit der Sie diesem jungen Menschen das
Leben gerettet haben. Unseres Wohlwollens seien Sie natürlich
im höchsten Grade versichert. Gebieten Sie nur ganz über uns
nach Wunsch. Die letzten Worte und der letzte Wille eines so
hochherzigen, tapferen Landsmanns werden uns wert und teuer
sein.“

„Sie täuschen sich über mich, meine Herren“, erwiderte
Hans Egede, indem ein schmerzlicher Zug sein bleiches Gesicht
überschattete·  „Ich  bin  kein  Held.  Ich  bin  ein  elender
Abenteurer,  der  Ihnen ein  verfehltes,  schuldbeladenes Dasein
beichten will. Sie werden sich vielleicht nur mit mir versöhnen,
wenn Sie erfahren, dass mein stolzes, trotziges Herz,  das mit
Gott  und  Menschen  haderte,  durch  die  letzten  Schicksale
gebrochen ist und voll Reue auf Gottes Barmherzigkeit wartet.
Auch möchte ich Ihre Güte nur insofern in Anspruch nehmen,
dass Sie mir  beistehen,  ein  schon lange bestehendes Unrecht
einigermaßen wieder gut zu machen.

Mein  Name  ist  nicht,  wie  hier  Harald,  mein  junger
Freund, glaubt — sein Vater kennt mich besser — und meine
grönländische Umgebung, »Hans Egede«. Diesen Namen habe
ich mir nur beigelegt, weil er in Grönland öfters vorkommt und
dort  einen guten Klang hat,  da der  Wiederentdecker  und der
erste Missionar dieses kalten Landes also hieß. Mein Name ist
Graf Seebach.“ 

In  Haralds  Gesicht  zeigte  sich  anfangs  Betroffenheit,
dann  ein  Aufleuchten  des  Verständnisses.  Dagegen  sagte  der
ältere Arzt: „Jetzt glaube ich Sie zu kennen. Standen Sie nicht
im Jahre 18 . . — als Offizier bei den Dragonern in . . . .. .? Ich
war  damals  junger  praktizierender  Arzt dort.  Alle Welt sprach
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aber zu der Zeit vom jungen Graf Seebach. Und so sah ich Sie
oft und bewunderte Sie als kühnen Reiter“.

„Ja“,  sagte  Hans  Egede,  „das  bin  ich  leider  Gottes
gewesen. Ich muss »leider«  hinzusetzen, denn damals gerade
bin ich in mein Unglück hineingerannt. Ich war eben nichts, wie
Sie richtig. sagen, als ein waghalsiger Reiter, ein toller Spieler
und  ein  unsinniger  Verschwender.  Die  Welt  aber  klatschte
Beifall, und ich stürzte immer wahnsinniger vorwärts in mein
Verderben. Hätte ich noch meine gute Mutter gehabt, vielleicht
hätte ich ihren sanften Worten nachgegeben, vielleicht hätte sie
vermitteln können, aber ich besaß — schon seit Jahren — nur
noch einen sehr strengen Vater, der mich zwar heiß liebte, aber
mich nur nach seinen festen, starren Grundsätzen behandelte.

„Mein Vater, der ja noch lebt, ist sehr reich. Er hatte mir
auch eine bedeutende, gewiss ausreichende Zulage ausgesetzt.
Keiner  der  jungen  Offiziere  konnte  sich  darin  mit  mir
vergleichen.  Aber  diese  Zulage  war  für  meine  schrankenlose
Verschwendungssucht eine Bagatelle. Ich häufte Schulden auf
Schulden.

„Dieselben  wuchsen  indessen  mit  der  Zeit  zu  solcher
Größe  an,  dass  ich  meinem Vater  davon  Mitteilung  machen
musste.  Er  behandelte  mich milder,  als  ich  gedacht  hatte.  Er
forderte  sämtliche  Rechnungen  ein,  die  eine  enorme Summe
ausmachten, und bezahlte sie bei Heller und Pfennig, ohne mir
einen  Vorwurf  darüber  zu  machen.  Er  ließ  mir  auch  meine
bisherige Zulage. Allein er erklärte mir und gab mir sein Wort
darauf, dass, wenn ich je wieder Schulden mache, er seine Hand
von mir abzöge. »Ich will keinen Schuldenmacher zum Sohne
haben.  Ein  Schuldenmacher  ist  ein  Spitzbube,«  sagte er.  O,
wenn  ich  mir diese  Worte  meines  Vaters  zur  Warnung  hätte 
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dienen  lassen!  Allein  ich  ließ  nicht  nach  mit  meiner
Verschwendung  und  saß  bald  wieder  ärger  in  Schulden als
vorher.  Meine  Verlegenheit  war  groß.  Ich  wandte  mich
schriftlich  an meinen Vater.  Er  fragte mich  einfach in  seiner
Antwort:  »Ob  ich  einen  Wortbrüchigen  zum  Vater  haben
wollte?«

„Da ich mir sonst in keiner Weise zu helfen wusste, reiste
ich  nach der  Besitzung meines  Vaters,  Aber  mein  Vater  ließ
mich nicht vor. Ich hatte Selbstmordgedanken. Da erzählte mir
ein alter Bedienter unseres Hauses — sie hatten mich alle so
gern —- der Rentmeister meines Vaters, der alte Herr Lymann,
hätte  vor  ein  paar  Tagen  eine  bedeutende  Summe  Geldes
eingenommen  und  brauche  dieselbe  erst  in  vier  Wochen  an
meinen  Vater  abzuliefern.  Mein  Vater  hatte  hierin  und  in  so
manchem andern seine Eigenheiten.

„Der alte Herr Lymann — Ihr Großvater, lieber Harald
— war ein ehrwürdiger, frommer Greis, den alle Welt liebte und
achtete. Ich liebte ihn wie einen Vater. Er tat für mich gewiss das
Mögliche. Aber das Geld wollte er doch nicht geben. Dazu war
er  doch  zu  gewissenhaft.  Da  zog  ich  eine  geladene  Pistole
heraus, die ich bei mir trug, und sagte ihm: Wenn er mir das
Geld nicht gäbe, würde ich mich neben ihm tot schießen. »Ein
Seebach bricht sein Wort nicht,« rief ich.

„Da gab er mir das Geld. Ich versprach, um ihm keine
Ungelegenheiten  zu  machen,  noch  vor  vier  Wochen  die
Rückzahlung, aber ich verlangte, dass er mir schwöre, meinem
Vater nichts von dieser Angelegenheit zu sagen.

»Auch  ein  Lymann  bricht  sein  Wort  nicht,«   sagte  er
stolz. Und er hat sein Wort nicht gebrochen, aber das ist sein
Tod gewesen.
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„Ich  hatte  nämlich,  die  Summe  in  der  Tasche,  zuerst

wieder leichtsinnig in den Tag hinein gelebt, bis mir auf einmal
mein Versprechen einfiel. Aber da war es zu spät, Ich konnte die
bedeutende Summe nicht in so kurzer Frist mehr schaffen.

„Erst  acht  Tage  nach  dem Termin  reiste  ich  mit  dem
versprochenen  Geld  in  die  Heimat.  Dort  begegnete  mir  ein
Leichenzug.  Es  war  der  alte  Rentmeister  Lymann,  den man
begrub.  Er  hatte  dem Abkommen gemäß meinem Vater  jede
Auskunft über den Verbleib des Geldes verweigert. Mein Vater
hatte ihn darauf als gemeinen Dieb verhaften lassen. Das hatte
der ehrliche Greis nicht überlebt.

„Ich bin sein Mörder. O, wie oft hat seitdem die Gestalt
dieses  ehrwürdigen  Greises,  dessen  Not  ich  in  meinem
Leichtsinn vergaß, anklagend vor mir gestanden im Wachen und
im Träumen.

„Halb wahnsinnig vor Schmerz und Reue drang ich zu
meinem Vater und erzählte ihm alles. Auf dem ehrlichen Namen
des unschuldigen alten Mannes sollte kein Makel haften bleiben.

„Mein Vater stand bei meiner Erzählung sprachlos da vor
Leid und Zorn. Er hatte den alten Rentmeister so gern gehabt
und machte sich schwere Vorwürfe, dass er so hart und streng
gegen ihn gewesen war. Nun musste er erfahren, dass der alte,
ehrliche  Mann  unschuldig  gelitten  hatte,  dass  sein  Sohn  der
eigentlich Schuldige sei.

„Als  er  sich  einigermaßen  wieder  gesammelt  hatte,
verlangte er von mir, ich solle mich als »Dieb« den Gerichten
stellen, um der Ehre des alten Lymann gerecht zu werden.

„Das Wort »Dieb«  ernüchterte mich. Es wirkte auf mich
wie ein  kaltes  Wasserbad.  So hatte  ich es  nicht  gemeint.   Ich
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hätte viel geopfert, aber meine ganze gesellschaftliche Stellung
aufgeben um der Ehre eines toten Mannes willen, das war zu
viel  verlangt.  Ich  wies  das  Verlangen  meines  Vaters als
ungerechtfertigte Zumutung zurück.

„Allein  mein  Vater  nahm  die  Sache  ernst.  Er  wollte
Gewalt brauchen und mich von seinen Bedienten greifen und
auf  das  Gericht  führen  lassen.  Er  hatte  schon  die  Hand  am
Schellenzug.  Aber  ich legte meine Hand auf  die  seinige und
sagte: »Vater, tue es nicht«. »Ja,« antwortete er. »Es muss sein.«

„Vater, bewahre mich davor, dass ich Gewalt gegen dich
gebrauche“, bat ich. Wir sahen uns lange zornig in die Augen.
»Nun, so geh, Schurke!«  sagte er. »Aber wagen Sie nicht mehr,
meinen Namen zu führen. Ich habe keinen Sohn mehr.«

„So bin ich aus dem Vaterhaus geschieden. Wie ich nach
Grönland  gekommen  bin,  weiß  ich  selbst  kaum.  Ich  suchte
Abenteuer, Jagd und Gefahr. »Immer vorwärts« hieß es in mir,
um zu vergessen. Da hat mich Gott mit den unwiderstehlichen
Banden des Eises umklammert, dass ich ihm stillhielt, und hat
durch die Schrecken dieser nordischen Natur eine Sprache mit
mir geredet, die mein stolzes, übermütiges Herz klein machte.
Etwas freut und erhebt mich. Ich sehe es als ein Zeichen der
wiederkehrenden  Gnade  Gottes  an,  dass  er  mir  gestattet  hat,
mein Leben zu opfern zur Rettung des Enkels dessen, den ich in
den Tod getrieben habe.

„Aber ich spüre, es ist Zeit, wenn ich noch etwas tun will,
um gut zu machen. Ich möchte jetzt selbst aus innerem Antrieb·
dem Wunsche meines Vaters nachkommen und mich öffentlich
als den wirklichen Dieb erklären.
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„Wollen Sie, Herr Kapitän, die Freundlichkeit haben und

eine  derartige  Erklärung aufsetzen,  die  ich  zu  unterschreiben
versuchen will und die Sie, meine Herren, beglaubigen?“

Man sah, wie während der Abfassung des Schriftstückes
die Kräfte des Kranken sichtlich abnahmen.  Nur  seine unge-
wöhnliche Willenskraft hatte ihn noch aufrecht erhalten. Durch
diese gelang es ihm auch, die aufgesetzte Erklärung mit fester
Hand zu unterschreiben. Dann aber sank er zusammen.

Mit matter Stimme sagte er zu Harald, der weinend und
schluchzend an seinem Bette saß: „Gib das Papier deinem Vater
und lass ihn dasselbe nebst meinem Todesschein, den dir der
Kapitän ausstellen wird, den Gerichten übergeben, dass sie das
Urteil gegen deinen Großvater aufheben und die Wahrheit der
Welt  bekannt  wird.  Deinen  Vater  grüße  und  bitte  ihn um
Verzeihung und sage ihm, Gott hätte mich begnadigt, dass ich
ihm  für  den  Vater,  den  ich  ihm  genommen,  den  Sohn
zurückschicken könne.“

Harald  konnte  vor  Schluchzen  nicht  antworten.  Aber
auch  die  andern  Männer,  die  am  Bette  standen,  waren tief
ergriffen und schämten sich der Tränen nicht, die ihnen über die
Wangen rollten.

Hans Egede oder  Graf  Seebach  murmelte  noch  einige
Gebete für sich. Er war im Sterben. Dann winkte er Harald.

„Grüße  meinen  Vater!“  sagte  er,  „den  alten  Grafen
Seebach, erzähle ihm alles und sage ihm, sein Sohn ließe ihn um
Vergebung bitten! Nun lebe wohl, lieber Harald! Ehre Vater und
Mutter, auf dass es dir wohl gehe und Du lange lebst auf Erden.
Meine Herren, ich sage Ihnen Dank!“
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Nach diesen Worten lag er eine Weile still, dann rief er:

„Gott, Jesus, Heiland, Gnade!“ und war verschieden.
Einige  Stunden  danach  wurde  sein  Sarg  unter  den

Klängen  eines  einfachen  Chorals  in  die  Tiefe  des  Meeres
versenkt.

Darüber rollten die Wogen des Nordmeeres dem Süden
zu. Ob sie dem einsamen Vater im Schloss am Strande erzählten
von seinem Sohne?

Harald  blieb  noch  über  acht  Tage  an  Bord  des
Nordfahrers,  bis  sich  eine  Gelegenheit  bot,  ihn  und den
verkrüppelten Knaben grönländischen Seehundjägern zu über-
geben, die beide nach der Heimat brachten.

In der Pfingstbucht entwickelte sich fast dieselbe Szene,
wie mir sie am Anfange unserer Erzählung beschrieben haben. 

Eine ganze Flotte von Kajaks kam über das sonnenbe-
glänzte, plätschernde Wasser der Bucht daher, während auf dem
wieder grünenden Rasen eine wartende und jauchzende Menge
stand und unter ihnen eine bleiche, hohe, edle Gestalt, nur noch
bleicher  wie  damals,  und  aus  dem  Fenster  des  roten
Missionshauses  winkte  ein  weiblicher  Arm mit  einem Tuche
und neugierig blickten noch immer die Schneegipfel einer über
den andern.

Aber  die  Menge  schrie  diesmal  nicht  „Ceporkak“,
sondern so laut und freudig „Harald, Harald“, dass es an den
Bergen widerhallte.

Die  Eltern  waren  voll  zarter  Rücksicht  durch  einen
vorauseilenden  Grönländer  auf  die  Rückkehr  ihres  tot
geglaubten Kindes vorbereitet worden.

Aber es landete auch diesmal nicht ein unbesonnener, von
jugendlichem  Lebenslust  übersprudelnder  Knabe,  sondern ein
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ernster,  gereifter  Jüngling,  gebeugt  und voll  Reue über  seine
tiefe Verschuldung. Harald wollte sich seinem Vater zu Füßen
werfen. Aber dieser fing ihn auf, umarmte und küsste ihn.

„Vater,  lass  mich!“  sagte  Harald.  „Ich  bin  wie  der
verlorene Sohn und muss wie dieser sprechen: „Vater, ich habe
gesündigt im Himmel und vor dir und bin nicht wert, dass ich
dein Sohn heiße.“

„Nun, so will  ich denn wie der Vater sprechen“,  sagte
Herr Lymann. „Bringt das beste Kleid hervor und tut’s ihm an
und gebt ihm einen Fingerreif  an seine Hand und Schuhe an
seine Füße und bringt ein gemästetes Kalb her und schlachtet es,
lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot
und  ist  wieder  lebendig  geworden;  er  war  verloren  und  ist
gefunden.“

An  diesem  Tage  war  Festtag  im  Missionshaus  zu
Pfingstthal.  Aber der schönste Schmuck des Festes waren die
Reuetränen des Sohnes und die Freudentränen der Eltern.

Der folgende Winter traf die Familie Lymann nicht mehr
in Grönland.

Jetzt sind sie bereits seit Jahren wieder heimisch in der
Heimat.

Herr Lymann wirkt als hochangesehener Geistlicher und
Superintendent  in  seinem  Kreise,  Frau  Lymann  dagegen  ist
völlig gesundet und frisch auf den Beinen. Sie pflegt ein spät
nachgeborenes Töchterlein.

Harald ist seinen Eltern in jeder Weise untertan und sucht
seinen früheren Leichtsinn gut zu machen. Er hat längst seinen
Cicero und noch mehr Bücher absolviert. Damit aber das edle
Weidwerk nicht  ganz darniederliegt, hat er die Erlaubnis, in den
gräflich Seebachischen Waldungen hin und wieder zu jagen.
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Harald  hat  nämlich  dem  alten  Grafen  den
Versöhnungsgruß seines Sohnes mit heim gebracht, und der alte
Graf  hat  dafür  Harald  sein  vereinsamtes  Vaterherz  geschenkt
und ihm seitdem manches Sohnesrecht eingeräumt.

Man spricht  davon,  der  kinderlose  Graf  würde ihn als
Erben  einsetzen.  Harald  aber  denkt  an  solche  Dinge  nicht,
sondern  hat  Heimweh  nach  dem  Norden.  Sein  Herz  gehört
Grönland  und  den  Grönländern.  Er  wünscht,  sich  dort
anzusiedeln, vielleicht auch Missionar zu werden.
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