


zumindest einige Matrosen so
gebannt haben muß, daß sie
nachher im Hafenamt bei dem
Herrn Schiffslieutenanten
vorsprachen:

Das trostlose Einerlei einer
arktischen Reise, die tödtende
Langeweile der endlosen Nacht, die
gräßliche Kälte, das sind eben die
nach allen Seiten variirten
Schlagworte, mit denen die
Civilisation den armen
Polarreisenden zu bedauern
gewöhnt ist. Aber zu bedauern ist
nur jener, der sich der Erinnerung
an die Genüsse, die er verlassen
hat, nicht erwehren kann, der sich



und sein hartes Geschick
bejammernd, die Tage zählt, die
noch verfließen müssen; ehe die
Stunde der Heimkehr schlägt. Ein
Solcher thut besser, wenn er ruhig
zu Hause bleibt und sich am
warmen Ofen den angenehmen
Kitzel fremder, in der Einbildung
vielleicht übertriebener Leiden
verschafft. Für Denjenigen, den das
Schaffen und Treiben der Natur
interessirt, ist die Kälte nicht so
grimmig, daß sie nicht zu ertragen
wäre, und die lange Nacht nicht so
lange, daß sie nicht einmal zu Ende
ginge. Langeweile fühlt aber nur
der, welcher sie in sich selbst trägt



und der nicht im Stande ist, die
Beschäftigung zu finden, welche
den Geist davon abhält, sich
brütend das eigene Elend selbst zu
schaffen.

In der Bremerhavener Werft
Teklenborg und Beurmann sei
unter seiner Anleitung ein Schiff
gebaut worden, schloß Weyprecht
seine Rede – die Admiral
Tegetthoff, ein dreimastiger
Barkschoner, 220 Tonnen groß,
ausgestattet mit einer
Auxiliardampfmaschine und allem
Schutz gegen das Eis. Noch im Juni
werde die Admiral Tegetthoff
auslaufen, Kurs auf das Nordkap



nehmen und von dort immer weiter
nach Norden segeln, in das
unerforschte Meer nordöstlich des
russischen Archipels Nowaja
Semlja. Wer von den anwesenden
Seeleuten also gesund sei, ohne
Angst vor dem Eismeer und bereit,
für zweieinhalb Jahre alles
Vertraute hinter sich zu lassen, der
möge sich im Hafenamt bei ihm
melden – zur Teilnahme an der
k.u.k. österreichisch-ungarischen
Nordpolexpedition. Er, Weyprecht,
werde das Kommando auf der
Admiral Tegetthoff führen; zu
Lande aber werde sein Gefährte,
der Oberlieutenant Julius Payer,



befehlen.
Während nun die Dinge an der

Adria ihren ermüdenden Lauf
nahmen, die Heuer abgemacht und
Abschiede vorbereitet wurden,
sorgte in Wien ein aristokratisches
Polarcomitee, allen voran der ins
Abenteuer verliebte Graf Hans
Wilczek, für die Finanzierung
dieser Expedition, und
Oberlieutenant Julius Payer
schrieb Briefe nach Südtirol.

Lieber Haller!
Es freut mich, daß ich Dich
endlich entdeckt habe und daß
Du mir so rasch antwortetest.
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