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Einleitung 
des Herausgebers

Der Lebensweg eines 
Polarforschers

Per obstantia pergit intrepidus – Hindernisse überwindet der 
Unerschrockene. So steht es auf einer Gedenkmünze der Kö-
niglich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die 1925, 
ein Vierteljahrhundert nach dem Tod des großen schwedischen 
Polarforschers geprägt wurde.

Mit dieser Tugend, die wohl zum Rüstzeug aller Forscher 
und Entdecker gehört, lässt sich das Verdienst Adolf Erik Nor-
den skiölds sicherlich kaum erschöpfend beschreiben, wohl aber 
ein wesentliches Merkmal des erfüllten Lebens dieses Mannes, 
dem der Erfolg erst nach vielen Fehlschlägen vergönnt war.

Die Reise mit der Vega, von der hier berichtet werden soll, war 
die Krönung langjähriger Forschertätigkeit, der glückhafte 
Endpunkt unermüdlicher, nur zu oft tragisch verlaufender 
Versuche durch Seefahrer vieler Nationen, die Nord-Ost-Pas-
sage zu bezwingen. Nor den skiölds Reise um Europa und Asi-
en war ein wagemutiges, keineswegs jedoch ein waghalsiges 
Unternehmen. Über zwanzig Jahre persönliche Erfahrung in 
arktischen Gewässern sind in diese Fahrt eingeflossen. Pedan-
tisch genaue Vorbereitungen und das sichere Abwägen von 
Risiken sicherten schließlich den Erfolg. Darin unterschied 
er sich von den meisten Polarreisenden seiner Zeit ebenso 
wie durch die wissenschaftliche Zielsetzung. Obwohl nicht 
ganz frei von der Verlockung, als Erster den Fuß auf bis dahin 
nicht betretenes Gebiet zu setzen, trieb ihn weniger Rekord-
sucht oder das Verlangen nach unvergänglichem Ruhm als 
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der wissenschaftliche Eifer des Mineralogen, Geologen und 
Historikers.

Als Adolf Erik am 18. November 1832 in Helsingfors, 
dem heutigen Helsinki, geboren wurde, war ihm zwar nicht 
der Weg eines Entdeckers vorgezeichnet, wohl aber die Liebe 
zur Naturwissenschaft in die Wiege gelegt. Der Vater, Nils 
Gustav Nor den skiöld, war ein bedeutender Mineraloge und 
Generaldirektor des Bergwerkswesens des unter russischer 
Oberhoheit stehenden Großfürstentums Finnland. Der Hang 
zur Wissenschaft hatte lange Tradition in der Ahnenreihe der 
Nor den skiölds, einer alten Adelsfamilie, die ursprünglich aus 
der nordschwedischen Provinz Uppland stammte, dann aber 
an der südfinnischen Küste ansässig wurde, als Finnland noch 
zum schwedischen Reich gehörte. So ist es kaum verwunder-
lich, dass sich der junge Adolf Erik bereits in Kindesjahren 
als eifriger Mineralien- und Insektensammler betätigte, un-
terstützt und angeleitet von seinem verständnisvollen Vater, 
den er auf vielen Exkursionen begleiten durfte. Als er auf die 
durch ihre liberale Führung bekannte Schule von Borgo kam, 
entwickelte sich Erik jedoch keineswegs zum strebsamen Mus-
terschüler. »Freilich kann nicht geleugnet werden«, bekennt 
er freimütig in einer späteren Biographie, »dass diese Freiheit 
von vielen Schülern auf das Schlimmste missbraucht wurde: 
zeichnete ich mich doch, nach des Rektors Ausspruch, nur 
durch meine vollkommene Faulheit aus.« Die einsichtigen 
Eltern zogen jedoch nicht etwa die Zügel schärfer an, sondern 
ließen dem Sohn noch größere Freiheiten, verbunden mit 
einem Appell an die damit wachsende eigene Verantwortung. 
In kürzester Zeit gehörte Erik zu den besten Schülern. Als es 
jedoch an der Schule zu Züchtigungen kam, damals durchaus 
eine übliche Methode der Bestrafung, rief dies einen Aufstand 
unter den Schülern hervor, und viele verließen aus Protest das 
Gymnasium von Borgo, unter ihnen auch Adolf Erik und sein 
Bruder Otto. 1849 schrieb sich Adolf Erik in die naturwissen-
schaftliche Fakultät der Universität Helsingfors ein, wobei er 
erwartungsgemäß als Hauptfächer Mineralogie und Geologie 
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wählte. Praktische Erfahrungen konnte er im reichen Maße 
durch die »Verwaltung« der umfangreichen Privatsammlung 
auf dem heimatlichen Gut Frugord gewinnen und durch 
größere Exkursionen mit seinem Vater bis in den Ural. 1855 
schloss er seine Doktorarbeit über die kristallinen Formen des 
Graphits ab und stellte seine erste Publikation über die Mine-
ralien Finnlands fertig, durch die auch die Fachwelt auf den 
jungen Wissenschaftler aufmerksam wurde.

Der vorgezeichnete Weg erfuhr jedoch am 30. November des 
Jahres 1855 im Wirtshaus von Thölö eine dramatische Wende. 
Die Studentenverbindung, der Adolf Erik damals angehörte, 
war hier zu einer ihrer Feiern zusammengekommen, bei der 
verständlicherweise auch politische Diskussionen, Reden und 
Trinksprüche nicht ausgespart blieben. Anlässe dafür gab es 
genug, wurde Finnland in jener Zeit doch als ein Territorium 
des russischen Zarenreiches angesehen und von einem Statthal-
ter mit eiserner Hand regiert, der die Russifizierung mit allen 
Mitteln vorantrieb. Dass diese Bemühungen vor allem auf den 
Widerstand der auch damals politisch aktiven Studentenschaft 
stießen, besonders jener im schwedisch geprägten Süden des 
Landes, ist kaum verwunderlich.

Die aufrührerischen Reden des Abends von Thölö kamen 
dem russischen Gouverneur von Berg zu Ohren, der nur darauf 
wartete, sich für eine vorausgegangene Schlappe zu rächen, als 
die Studentenschaft einen von ihm eingeschleusten »Spion« 
entlarvt und den Gouverneur öffentlich bloßgestellt hatte. 
Nor den skiöld wurde wie viele seiner Kommilitonen vorüber-
gehend der Universität verwiesen, trug diese Affäre allerdings 
mit Gleichmut und machte das Beste aus der Zwangspause; er 
lieh sich Geld und reiste über Petersburg nach Berlin. Zufällig 
traf er in der russischen Stadt seinen Vater, der, obwohl seiner 
Regierung gegenüber loyal, die Pläne seines Sohnes nicht nur 
billigte, sondern ihm durch Empfehlungsschreiben an die be-
deutendsten Mineralogen der deutschen Hauptstadt die Tore zu 
den wichtigsten Forschungsstätten und Laboratorien öffnete. 
Als der junge Nor den skiöld im Sommer 1856 nach Finnland 
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zurückkehrte, wurde ihm von der Universität ein Reisestipendi-
um zur Förderung seiner weiteren wissenschaftlichen Laufbahn 
angeboten. Wieder jedoch griff das Schicksal in Gestalt einer 
Universitätsversammlung ein, diesmal einer Promotionsfeier, 
zu der sehr zum Missfallen des russischen Gouverneurs von 
Berg auch Abgeordnete der schwedischen Universitäten Lund 
und Uppsala geladen waren. Als Nor den skiöld in einem Trink-
spruch einen Dichter mit den Worten zitierte: »Ein Hoch den 
großen Tagen, die entschwunden sind, ein Hoch der Hoffnung, 
die uns bleibt!«, hatte er beim russischen Gouverneur zum zwei-
ten Mal verspielt. Um einer Bestrafung zu entgehen, setzte 
sich Nor den skiöld zunächst einmal nach Schweden ab. Dort 
erfuhr er auch, dass er nicht nur sein Reisestipendium verloren, 
sondern auch das Recht verwirkt hatte, ein Universitätsamt 
in Helsingfors zu bekleiden. Um so enger wurden nun seine 
Kontakte zu den schwedischen Universitäten, insbesondere zur 
Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, zu de-
ren Gründungsmitgliedern einer seiner Vorfahren gehört hatte.

Hier traf er auch den Mineralogen Otto Torell, der dem 
Lebensweg Nor den skiölds eine neue Richtung gab. Der nur 
wenige Jahre ältere Gelehrte vermochte Nor den skiöld für 
eine private Kundfahrt nach Spitzbergen zu gewinnen, die 
der Sammlung von Versteinerungen dienen sollte. Am 3. Juni 
1858 lichtete das kleine Segelschiff Frithjof, ein nicht gerade 
seetüchtiges, nur neunzehn Tonnen großes Küstenfahrzeug, 
das bedenklich leckte, im nordnorwegischen Hammerfest die 
Anker. Die Reise dauerte zwar nur knapp drei Monate, aber 
für Nor den skiöld wurde sie zum Schlüsselerlebnis: Die Arktis 
ergriff von ihm Besitz.

Seine berufliche Stellung in Schweden festigte sich, als er, 
kaum sechsundzwanzig Jahre alt, zum Leiter der mineralogi-
schen Sammlung der Akademie der Wissenschaften ernannt 
wurde, einem Posten, den er bis zu seinem Lebensende beklei-
dete und auch ausfüllte. Für Nor den skiöld war diese Aufgabe 
die sicherlich lohnendste und wichtigste, die Tätigkeit, in der 
sein forschender Geist die größte Befriedigung fand. Zeit seines 
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Aufbruch ins Unbekannte

Am 21. Juli war die ganze Ausrüstung der Vega an Bord, ihre 
Mannschaft vollzählig und alles zur Abfahrt bereit, und an 
demselben Tage um 2 Uhr 15 Min. nachmittags lichteten wir 
den Anker und traten unter lebhaften Hurrarufen einer zahl-
reichen am Strand versammelten Volksmenge in vollem Ernst 
unsere Eismeerfahrt an.

Nachdem wir Tromsö verlassen hatten, steuerten wir an-
fangs innerhalb der Schären nach der Insel Masö, in deren 
Hafen die Vega einen Aufenthalt von einigen Stunden nehmen 
sollte, um Briefe auf dem dortigen Postbüro, wahrscheinlich 
der nördlichsten Poststation der Welt, abzugeben. Während 
dieser Zeit erhob sich aber ein so heftiger Nordwestwind, dass 
wir drei Tage lang dort aufgehalten wurden.

Masö ist eine kleine, unter 71° nördl. Br., nur zweiund-
dreißig Kilometer südwestlich vom Nordkap, in einer fischrei-
chen Gegend etwa in der Mitte zwischen dem Bred- und dem 
Magerö-Sund gelegene Felseninsel. An der östlichen Küste 
der Insel liegt zwischen den Felsen eine kleine Bucht, welche 
einen wohlgeschützten Hafen bildet. Fischfang und Hafen 
haben dem kleinen Ort auf dieser Insel eine gewisse Bedeutung 
gegeben und ihn zu einem der höchsten Außenposten nach 
dem Norden hin gemacht. Hier, in einer Entfernung von nur 
wenigen Kilometern von der Nordspitze Europas, gibt es außer 
zahlreichen Fischerhütten auch eine Kirche, einen Handels-
laden, ein Postbüro, ein Krankenhaus usw., und ich brauche 
wenigstens für diejenigen, welche das nördlichste Norwegen 
bereist haben, wohl kaum hinzuzufügen, dass man hier auch 
verschiedene gastfreundliche Familien findet, in deren Kreis 
wir manche Stunde unseres unfreiwilligen Aufenthalts in dieser 
Gegend recht angenehm verplaudert haben. Die Einwohner 
des Ortes leben natürlich nur von Fischfang, da jeder Ackerbau 
hier unmöglich ist. Zwar haben Kartoffeln manchmal eine 
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reichliche Ernte auf der nahegelegenen Insel Ingö gegeben, 
indessen misslingt ihr Anbau meistens infolge der Kürze des 
dortigen Sommers. Von wilden Beeren trifft man Preiselbee-
ren, jedoch nur in so geringer Menge, dass man nur selten 
ein oder zwei Liter einsammeln kann; Heidelbeeren kommen 
etwas reichlicher vor, und die norwegische Multbeere (eine 
kriechende Himbeerart), die Traube des Nordens, findet sich 
sogar außerordentlich reichlich.

In der Nachbarschaft des Nordkaps erstreckt sich der Wald 
jetzt nicht mehr bis an die Küste des Eismeers selbst, aber an 
geschützten, eine kurze Strecke innerhalb des Meeresbandes 
gelegenen Stellen trifft man schon vier bis fünf Meter hohe 
Birken.

Das Klima von Masö zeichnet sich nicht durch besonders 
strenge Winterkälte aus, aber die Luft ist beinahe das ganze 
Jahr hindurch rau und feucht. Die Gegend soll jedoch ganz 
gesund sein, bis auf den Umstand, dass der Skorbut, besonders 
während feuchter Winter, die ganze Bevölkerung heimsucht, 
sowohl die Gebildeten wie die Ungebildeten, die Reichen wie 
die Armen und alte Leute wie Kinder. Nach Angaben einer 
im Orte wohnenden Frau wird sehr schwerer Skorbut mittels 
eingemachter Multbeeren mit Rum geheilt. Ich führe diese Art 
der Anwendung der Multbeeren, dieses alten, wohlbekann-
ten Heilmittels gegen den Skorbut, hier deshalb an, weil ich 
überzeugt bin, dass diejenigen zukünftigen Polarexpeditionen, 
welche hieraus eine Lehre ziehen wollen, finden werden, dass 
dieses Mittel wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbefin-
den aller Leute an Bord beiträgt.

Zu dem Plan dieses Werkes gehört es ebenfalls, allmählich, 
je nachdem, wie die Vega vorwärtskommt, einen kurz gefassten 
Bericht über die Fahrten derjenigen Männer zu geben, welche 
den Weg, den dieselbe betritt, zuerst eröffnet und demnach 
in ihrer Weise zur Vorbereitung der Fahrt beigetragen haben, 
durch welche die Umseglung Asiens und Europas endlich voll-
bracht worden ist. In dieser Beziehung ist es meine Pflicht, 
zunächst über die Entdeckungsreise zu berichten, während 
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welcher die Nordspitze Europas zum ersten Mal umsegelt wur-
de, und zwar besonders deshalb, weil der Bericht über diese 
Reise außerdem noch dadurch großes Interesse erweckt, dass 
er viele merkwürdige Aufklärungen über die frühen Bevölke-
rungsverhältnisse des nördlichen Skandinavien enthält.

Diese Reise wurde vor ungefähr einem Jahrtausend von 
einem Norweger Othere aus Halogaland oder Helgeland (die 
zwischen 65° und 66° liegende Küstenstrecke Norwegens) aus-
geführt. Derselbe scheint weite Reisen gemacht zu haben, und 
auf seinen Irrfahrten kam er auch an den Hof des berühmten 
englischen Königs Alfred der Große. Diesem König gab er 
eine in einfachen, klaren Worten abgefasste Schilderung seiner 
Seereise, welche er von seiner Heimat aus nach Norden und 
Osten hin unternommen hatte.

Aus Otheres Bericht geht hervor, dass er eine wirkliche 
Entdeckungsreise unternommen hatte, um die nach Nordost 
gelegenen unbekannten Länder und Meere kennenzulernen. 
Diese Fahrt wurde deshalb auch besonders erfolgreich, weil 
während derselben der nördliche Teil Europas zum ersten Mal 
umsegelt wurde. Ebenso dürfte es keinem Zweifel unterworfen 
sein, dass Othere während dieser Fahrten bis an die Mündung 
der Dwina oder wenigsten des Mesenflusses vorgedrungen war. 
Die Erzählung lehrt uns auch, dass das nördlichste Skandina-
vien, wenn auch dünn, dennoch von Lappländern bewohnt 
war, welche ein Leben führten, das sich nicht besonders von 
der Lebensart unterschied, welche sie noch jetzt an der Küste 
führen.
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Bei den Lappen von 
Chabarowa

Die Vega wurde durch anhaltenden Gegenwind, Regen, Nebel 
und außerdem durch schweren Seegang bis zum 25. Juli abends 
bei Masö aufgehalten. Trotz des fortdauernd sehr ungünstigen 
Wetters lichteten wir dann, ungeduldig weiterzukommen, die 
Anker und dampften durch den Magerö-Sund in die See hi-
naus. Gleichzeitig lichtete auch die Lena ihre Anker, da sie 
Befehl erhalten hatte, der Vega, soweit möglich, zu folgen und 
für den Fall, dass eine Trennung von uns unvermeidlich werden 
sollte, ihren Kurs nach Chabarowa in Jugor-Schar, d. h. nach 
der Stelle zu nehmen, welche ich als Sammelplatz für die vier 
Fahrzeuge der Expedition bestimmt hatte. Schon in der ersten 
Nacht verloren wir bei dem schweren Nebel die Lena aus den 
Augen und sahen sie erst am Sammelplatz wieder.

Der Kurs der Vega wurde nach dem südlichen Gänsekap 
abgesetzt. Obgleich ich mich schon in Tromsö dafür bestimmt 
hatte, in das Karische Meer durch die südlichste der dahin 
führenden Straßen, Jugor-Schar, einzulaufen, so wurde doch 
der Kurs so nördlich gelegt, weil die Erfahrung gezeigt hatte, 
dass zu Anfang des Sommers soviel Eis in der Bucht zwischen 
der Westküste, der Waigatsch-Insel und dem Festland hin- und 
hertreibt, dass das Segeln in diesen Fahrwassern bedeutend 
erschwert ist. Diese Schwierigkeiten aber vermeidet man, wenn 
man ungefähr bei Gänseland Nowaja Semlja anläuft und dort 
dem westlichen Ufer dieser Insel und der Waigatsch-Insel 
nach Jugor-Schar folgt. Diesmal war indessen diese Vorsicht 
nicht erforderlich. Die Eisverhältnisse zeigten sich nämlich 
besonders günstig, und wir erreichten Jugor-Schar oder die 
Jugorische Straße, ohne eine Spur von Eis zu sehen.

Die Überfahrt von Norwegen nach Gänseland wurde an-
fangs von gutem Wind begünstigt, welcher jedoch, als wir uns 
Nowaja Semlja näherten, schwächer und spärlicher wurde. 
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Dessen ungeachtet ging die Fahrt mithilfe des Dampfes schnell 
und ohne andere Abenteuer vonstatten, als dass das starke 
Rollen des Schiffs ein Durcheinanderschütteln verschiedener 
Instrumente und Bücherkisten zur Folge hatte, glücklicherwei-
se ohne irgendwelchen erheblichen Schaden.

Am 28. Juli, um 10 Uhr 30 Min. nachmittags, bekamen wir 
Land in Sicht. Dies war die Landspitze, welche sich im Süden 
von Gänseland unter 70° 33' nördl. Br. und 51° 54' östl. L. 
von Greenwich in die See hinausschiebt. Das Gänseland ist 
eine niedrige, von Grasflächen und unzähligen kleinen Seen 
bedeckte Küstenstrecke, welche von dem Hauptland Nowaja 
Semljas hervorspringt. Der Name ist eine Übersetzung der 
russischen Benennung Gusinnaja Semlja und ist entsprungen 
aus der Menge von Gänsen und Schwänen, welche in dieser 
Gegend nisten.

Obgleich das Gänseland, von fern gesehen, ganz eben und 
niedrig zu sein scheint, hebt es sich doch von der Küste in das 
Land hinein langsam und wellenförmig zu einer mit unzähli-
gen, seichten Seen überstreuten Grasebene von etwa sechzig 
Metern Höhe. Diese Ebene fällt beinahe überall nach dem Meer 
hin mit einem steilen, drei bis fünfzehn Meter hohen Absatz 
ab, unterhalb dessen sich im Laufe des Winters eine gewaltige 
Schneewehe oder ein sogenannter Schneefuß bildet, welcher 
erst sehr spät wieder wegschmilzt. Wirkliche Gletscher gibt es 
hier nicht. Auch sind keine schneebedeckten Bergspitzen vom 
Meer aus sichtbar, und man kann deshalb zu gewissen Zeiten 
des Jahres (während des ganzen Augustmonats) von Norwegen 
nach Nowaja Semlja segeln, dort Jagdausflüge machen und 
zurückkehren, ohne auch nur eine Spur von Eis oder Schnee 
gesehen zu haben. Dies gilt zwar nur für den niedrig gelegenen 
Teil der südlichen Insel, zeigt aber auf alle Fälle, wie unrichtig 
die allgemein geltende Vorstellung über die Naturverhältnisse 
Nowaja Semljas ist. Schon Ende Juni oder Anfang Juli wird 
der größte Teil des Gänselandes schneefrei, und kurz darauf 
entwickelt sich in wenigen Wochen die nordische Blumenwelt 
in all ihrer Farbenpracht. Trockene, günstig gelegene Stellen 
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bedecken sich jetzt mit einem niedrigen, aber reichen, von 
keinem hohen Gras oder durch Gebüsche verdeckten Blu-
menbett. An feuchteren Stellen trifft man sogar wirkliche 
Grasmatten, welche, wenigstens von fern gesehen, lachenden 
grünen Wiesen gleichen.

Infolge des Zeitverlustes, welcher durch die Verzögerung 
beim Segeln längs der norwegischen Küste und durch den 
Aufenthalt in Masö verursacht worden war, hatten wir keine 
Zeit, hier zu landen, sondern setzten unsere Fahrt längs der 
Westküste Nowaja Semljas nach Jugor-Schar bei einem meist 
herrlichen, stillen Wetter fort. Das Meer war völlig eisfrei, 
und das Land, außer einigen in den Talsenkungen noch lie-
gen gebliebenen Schneefeldern, war ebenfalls frei von Schnee. 
Hier und da sah man auch noch an den steilen Strandabsätzen 
einige Überreste der winterlichen Schneewehen, welche oft, da 
die niedrigen Luftlagen von der Sonne stärker erwärmt waren, 
starke Luftspiegelungen zeigten, sodass sie in der Entfernung 
wie gewaltige, gegen das Meer steil abfallende Gletscher 
aussahen. Als wir weiter nach Süden kamen, hatten wir bei 
klarem Wetter eine gute Aussicht über die Waigatsch-Insel. 
Dieselbe schien, vom Meer aus an der Westküste gesehen, 
eine ebene Grasfläche zu bilden, als wir uns aber Jugor-Schar 
näherten, sahen wir, dass sich niedrige Höhenstrecken längs 
der östlichen Seite der Insel hinzogen, welche wahrscheinlich 
die letzten Auszweigungen des nördlichen Vorsprungs vom 
Ural bilden.

Als wir außerhalb des Einlaufens zum Jugor-Schar waren, 
wurde ein Dampfboot gemeldet. Nach vielem Hin- und Her-
raten erkannten wir die Fraser. Ich war anfangs unruhig und 
fürchtete, dass ein Unglück eingetreten wäre, da sie einen Kurs 
dampfte, welcher ihrer Bestimmung direkt entgegen war; als 
aber Kapitän Nilson bald darauf an Bord kam, hörte ich, dass er 
nur ausgefahren war, uns zu suchen. Express und Fraser hatten 
seit dem 20. an dem bestimmten Sammelplatz auf uns gewar-
tet. Sie hatten am 13. Juli Wardö verlassen und ebenso wenig 
wie wir irgendwelches Eis während der Überfahrt angetroffen. 
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Die Vega und die Fraser fuhren nun gemeinsam nach dem 
Hafen bei Chabarowa, wo am 30. Juli abends in einer Tiefe von 
vierzehn Metern Anker geworfen wurde. Die Lena fehlte noch. 
Wir fürchteten, dass dieses kleine Dampfboot Schwierigkeiten 
gehabt hätte, sich in der schweren See zu halten, welche wir 
jenseits des Nordkaps angetroffen hatten, da selbst bei der grö-
ßeren Vega eine Sturzwelle über Deck geschlagen war und eine 
der daselbst festgeschnürten Kisten zerbrochen hatte. Unsere 
Besorgnis war jedoch unbegründet; die Lena hatte ihren Konst-
rukteuren Ehre gemacht und sich in dem Seegang gut gehalten. 
Die Ursache der Verzögerung war eine Kompassabweichung, 
welche in diesen nördlichen Breitengraden größer gewesen 
war als die, welche aus den Untersuchungen gewonnen war, 
die man vor der Abreise zu diesem Zweck angestellt hatte. Am 
31. Juli warf die Lena neben den anderen Fahrzeugen Anker, 
und so war denn unsere ganze kleine Eismeerflotte an dem 
bestimmten Sammelplatz vereinigt.

Die Kirche in Chabarowa


