


Masquelier, und darum welchen unerhört
großen Einfluss die OPC auf deren Leben
und Karrieren nahmen.

Die Rettung des Jacques
Cartier

Die Geschichte beginnt im zweiten Drittel
des 16. Jahrhunderts, zu einer Zeit, die den
französischen König sehr beunruhigte. Auf
den Spuren Magellans und dessen
Weltumsegelung schienen Spanien und
Portugal nun die Neue Welt unter sich
aufteilen zu wollen. Doch Frankreich sollte
auf dieser auch eine wichtige Rolle spielen
und so sann der König auf eigene
Expeditionen. Den richtigen Mann dafür hatte



er schon: den Bretonen Jaques Cartier.
Dieser brach 1534 zu seiner ersten Reise auf,
mit dem Auftrag, eine kürzere Route nach
Asien zu finden und gleichzeitig die Länder,
von denen man sich erhoffte, »dort große
Quantität von Gold und anderen wertvollen
Dingen«1 zu finden. Der Winteranbruch
zwang ihn unverrichteter Dinge zur Rückkehr
nach Frankreich. Schon im nächsten Jahr war
der gut ausgebildete und fähige Schiffsführer
der erste Europäer, der den Sankt-Lorenz-
Strom hinauffuhr, tief ins Innere des
nordamerikanischen Kontinents hinein. Von
Mitte November 1535 bis Mitte April 1536
lag seine Expedition im Rivière Saint-
Charles, einem Nebenstrom des Sankt-
Lorenz-Strom, fest. Dieses Mal hatte der
Winter ihn und seine drei Schiffe überrascht.



Die Schiffe froren ein, ebenso das
Trinkwasser während die Vorräte wie
Gepökeltes und der Schiffszwieback zur
Neige gingen.

Von einem Tag auf den nächsten breitete sich
eine Krankheit aus, von der Cartier annahm,
dass es sich um eine Seuche der
eingeborenen Indianer handelte, mit der sich
die Mannschaft angesteckt hatte. In dieser
verhängnisvollen Situation ereigneten sich
mysteriöse Todesfälle mit grausamen
Symptomen. Von den 110 Mann starben 25
Crew-Mitglieder, nachdem sie zuvor ihre
Zähne verloren hatten und ihnen die Beine
angeschwollen waren, die Übrigen waren bis
auf drei, vier Seeleute so schwach und krank,
dass »man kein Überleben mehr erwartete.«2



Erst als Cartier auf den Indianer Domagaya
vom Stamm der Huronen und Sohn des
Häuptlings Donnacona stieß, der zwei
Wochen zuvor noch dieselben schrecklichen
Krankheitsanzeichen zeigte und nun gesund
und davon befreit war, rückte Hilfe in
greifbare Nähe. Domagaya konnte berichten,
dass der Saft und das Mark von Blättern eines
Baumes ihn geheilt hätten. Dieser Baum
wurde in der Ojibwe-Sprache der Indianer
Anneda genannt. Anscheinend kochten die
Indianer auch Piniennadeln in dieser
traditionellen Medizin mit und behandelten
damit Krankheiten wie Diabetes. Sofort ließ
Cartier Rinde und Blätter in Wasser erhitzen
und daraus die Medizin bereiten. Zunächst
weigerte sich die Crew, das Gebräu zu
trinken, wer wusste denn schon, ob man den



Indianern trauen konnte und der Tee nicht
etwa giftig war? Nur die Todkranken wagten
den Versuch, denn sie hatten nichts zu
verlieren, aber alles zu gewinnen. Und etwas
Wunderbares passierte: Nachdem die Männer
zwei oder drei Tage von »dem besten
Heilmittel, das man je auf der Erde gesehen
und gefunden hat«3 getrunken hatten, wurden
sie gesund. Selbst alte Krankheiten
verschwanden – Cartier berichtet von einer
langjährigen Syphiliserkrankung bei einem
der Männer, die mit dem Trunk ebenfalls
geheilt wurde. Cartier dankte Gott und Baum,
der in nur sechs Tagen seine Mannschaft vor
dem sicheren Tod rettete.

Heute weiß man, dass es sich bei Anneda
vermutlich um die Picea glauca handelte,
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