
Der tosende Applaus, mit dem Shackletons Erfolge begrüßt wurden – er wur-
de u. a. von König Eduard VII. zum Ritter geschlagen – passte Scott gewiss
nicht, tröstend war für ihn allerdings, dass der Südpol selbst noch unerreicht
war. Scott wollte schon seit geraumer Zeit eine weitere Expedition in die Ant-
arktis vorbereiten, aber es gab nur wenige Geldgeber, und viele seiner Anhän-
ger bei der RGS hielten jetzt Shackleton für den fähigeren Entdecker. Manche
fanden sogar, dass Scott die Aufgabe überhaupt nicht übernehmen sollte, so
der Vizepräsident der RGS, Admiral Sir Lewis Beaumont, der im Vertrauen
seine Bedenken äußerte:

Scott würde einen sehr großen Fehler begehen …, wenn er versuchen sollte, mit
Shackleton bei einer Pol-Wettlauf-Expedition zu konkurrieren … der Stand-
punkt des Rats [der RGS] ... sollte ... sein ... genau das Entgegengesetzte. 
Je mehr ich über den Unterschied nachdenke zwischen dem, was Shackleton
erreicht hat, und dem bloßen … Stehen auf  der Position des Pols selbst – desto
weniger kann ich es mir vorstellen! 
Lasst [Scott] eine andere antarktische Expedition leiten, wenn er will …, aber es
sollte eine wissenschaftliche Expedition sein ... Er betrachtet die Sache jetzt zu
wenig aus der Distanz, viel zu persönlich … Aus diesen Gründen sollte Scott
davor bewahrt werden, … einen Fehler zu machen – also mit Shackleton zu kon-
kurrieren, indem er eine Expedition organisiert, die die alte Route nimmt, nur um
180 km weiter vorzudringen. 

Da Scott weder von der RGS noch von der Admiralität mit finanzieller Unter-
stützung rechnen konnte, musste er sich anderweitig umsehen. Er wusste, dass
er den Hunger der Öffentlichkeit nach Abenteuer ausnutzen musste, um Geld-

Kapitel 4

geber zu finden. „Menschen, die ihr Wissen aus der Sensationspresse beziehen,
machen den Erfolg am Breitengrad fest“, stellte Scott fest. Shackletons  Emp-
fang hatte deutlich gezeigt, dass an einen Polarforscher jetzt gewisse Erwartun-
gen gestellt wurden. Das Macmillan’s Magazine schrieb:

Es ist gut, dass der allgemeine Triumph nicht den militärischen Helden
zukommt. Leutnant Shackleton und seine Begleiter sind die Löwen des Monats.
Niemals hat ein Löwe bescheidener gebrüllt als dieser galante Held, der in seinen
Reden einen trockenen Humor gezeigt hat, der für einen solchen Mann unge-
wöhnlich ist.

An so einem Lob für seinen ehemaligen Untergebenen hatte Scott schwer zu
schlucken, aber er erkannte daran, welche Art Expedition die allgemeine Auf-
merksamkeit auf  sich ziehen würde. Populär würde dieses Unternehmen nur
dann sein, wenn das Abenteuer die Hauptrolle spielte. „Ich gebe zu, dass das
Hauptziel der Expedition sein wird, den Pol zu erreichen“, erklärte er und füg-
te hinzu: „aber das ist zum größten Teil eine Frage der Sentimentalität.“ Um
sich dennoch auch im wissenschaftlichen Bereich finanzielle Unterstützung zu
sichern, stellte Scott klar, dass sein grundsätzliches Anliegen auch weiterhin sei,
das Wissen der Welt zu erweitern, wie es die Pflicht eines jeden Forschers sei:
„… Er muss jeden nur möglichen Vorteil aus seiner einzigartigen Position und
den sich ihm bietenden Möglichkeiten ziehen, um die Naturphänomene zu
untersuchen.“ Scott beabsichtigte, dazu ein umfangreiches Forschungspro-
gramm aufzustellen und sein Team entsprechend aus Experten auf  dem
Gebiet der Kartografie, Geologie, Gletscherkunde, Meteorologie, Meeresbio-
logie und anderen Wissenschaften zusammenzustellen.

77Der Wettlauf  zum Pol76 77° Süd – Entscheidung am Südpol

Unten: Scott und seine Frau Kathleen 
zusammen mit Scotts langjährigem Förderer
Clements Markham an Bord der Terra Nova im
Mai 1910 vor dem Auslaufen vom Londoner
East India Dock. 

Oben: Scott versuchte, auf  allen nur erdenk -
lichen Wegen Geldmittel für die Terra Nova
 aufzutreiben – von Einzelpersonen (einmal
spendeten Schuljungen einen Schlafsack) 
und Firmen (in Form von Nahrungsmittel-
 Lieferungen). Ponting überredete F. J. Hooper
zu zahlreichen „Werbe“-Aufnahmen. Hier
posiert er für Bohnen der amerikanischen
 Firma Heinz, die Waren gespendet hatte, um
im Gegenzug ein paar gute Bilder zu erhalten. 



Scott bricht zum Südpol auf

Als im September 1909 die sensationelle Nachricht der
konkurrierenden (und bis heute umstrittenen) Ansprüche
von Cook und Peary erschien, die sechs Monate zuvor den
Nordpol erreicht hatten, kam eine Woge des Patriotismus
auf, von der Scott profitierte. Die Briten, die auf  eine
ruhmreiche Geschichte in der Polarforschung blicken
konnten, hatten einen wichtigen geografischen Erfolg an
die Amerikaner verloren, und es gab Gerüchte, dass Peary
bereits plante, auch in den Süden vorzudringen. Der
nationalen Ehre halber musste der Südpol von Großbri-
tannien beansprucht werden. Scott schrieb an Admiral Sir
Arthur Moore: „Niemand anderer als ein Engländer sollte
zum Südpol vorstoßen.“ Für die Vorbereitung eines Pro-
jekts dieser Größenordnung benötigte man normalerweise
zwei Jahre oder noch länger. Aus Angst, dass ein anderer
dieses Ziel vor ihm erreichen würde, gab sich Scott jedoch
nur neun Monate für die Vorbereitung: die notwendigen
finanziellen Mittel und ein Schiff  aufzutreiben, ein Wis-
senschaftsteam und eine Mannschaft zusammenzustellen,
zu berechnen, was für die Expedition benötigt wurde, die
gewaltige Menge an Kleidung, Ausrüstung und allem
anderen Notwendigen zu beschaffen und zu prüfen – und
zu guter Letzt die Route zu planen.

Scotts zweite Antarktis-Expedition wurde offiziell am 13.
September 1909 angekündigt, eine Woche nach der Mel-
dung, dass Peary den Nordpol erreicht hatte. Am folgen-
den Tag wurde sein Sohn Peter geboren. Scott erklärte
nun offen, dass es sein Ziel sei, den Südpol zu erreichen
und somit „dem Britischen Weltreich die Ehre dieses
Erfolgs zu sichern“. Er benötigte noch 40 000 £. Deshalb
sprach er kommerzielle Geldgeber wie auch die Öffent-
lichkeit an. Selbst Schulen wurden aufgefordert, einen
Beitrag zu leisten – in jeder Form, von Ponys und Hunden
bis hin zu Socken und Schlafsäcken. 

Zwei Mitglieder aus Scotts Mannschaft „spendeten“ für
ihre Teilnahme 1000 £: der unabhängige, vermögende
Lawrence Oates („Titus“ oder „the Soldier“) und Apsley
Cherry-Garrard („Cherry“, ein Freund von Wilson, als
Assistenz-Zoologe eingestellt). Am Ende zählte die Expe-
dition über 60 Männer, die auf  dem Schiff  oder in den
Küstengruppen arbeiteten. Es waren fünf  Offiziere
darunter, alle (außer Oates) mit Erfahrungen in der
Königlichen Marine: Scott, der Stellvertreter des Kom-
mandierenden Offiziers Edward („Teddy“) Evans, Henry
(„Birdie“) Bowers, der Chirurg und Parasitologe Edward
(„Atch“) Atkinson und Oates. Das Wissenschaftsteam
umfasste sieben Männer unter der Führung von Edward

(„Billy“) Wilson: den Meteorologen George („Sunny Jim“) Simpson, den Geo-
logen Thomas („Griff“) Taylor und Frank („Deb“) Debenham, den Biologen
Edward („Bronte“) Nelson, den Physiker und Glaziologen Charles („Silas“)
Wright und Cherry-Garrard. Hinzu kamen noch Herbert („Ponco“) Ponting,
der Fotograf  oder „Kamerakünstler“ (was er bevorzugte), die Hunde-Experten
Cecil Mears und Siberian Demetri Gerof, der erfahrene Skiläufer Tryggve
Gran (auf  Nansens Empfehlung) und der Mechaniker Bernard Day, der
bereits auf  der Nimrod mitgefahren war. Aus den Reihen dieser Offiziere und
Männer, zu denen noch der in Sydney dazu gestoßene Geologe Raymond
Priestley und der Gefreite Harry Dickason aus London kamen, würde Scott
„zwölf  gute und getreue Männer“ auswählen, um Kerngruppen zu bilden. Als
Expeditionsschiff  wurde die Terra Nova ausgewählt, ein im schottischen Dun-
dee gebauter Walfänger.

Obwohl Scotts Aufruf  dazu führte, dass ein Großteil der Expedition finanziell
abgedeckt war – und sich 8000 Männer gemeldet hatten, die seiner Mann-
schaft beitreten wollten – fehlten noch 8000 £,  als sie im Juli 1910 von Eng-
land aus aufbrachen. Scotts Geld reichte nur, um die Löhne bis zur Ankunft in
Neuseeland zu zahlen. Ein weiteres Problem war die übereilte Planung. Insbe-
sondere Scotts Entscheidung, mandschurische Ponys statt Hunde einzusetzen,
sollte sich als schwerwiegender Nachteil bei der Reise in den Süden erweisen.
Er fand es jedoch unnötig, diese Wahl zu begründen, schließlich hatte Shackle-
ton den neuen Südrekord auch ohne Hundestaffel aufgestellt. Außerdem ver-
fügten, abgesehen von den fünf  Männern, die an der Discovery-Expedition teil-
genommen hatten, nur wenige über Polarerfahrung. So waren nur zwei der
vier Männer, die Scott später für den Marsch zum Pol auswählte, zuvor in der
Antarktis gewesen – und nur einer, der Norweger Gran, hatte Erfahrung auf
Skiern.

Die Nachricht von der scheinbaren Eroberung des Nordpols hatte noch eine
andere Auswirkung für Scott. Bei seiner Ankunft in Melbourne am 10. Okto-
ber erwartete ihn ein Telegramm: „Erlaube mir Ihnen mitzuteilen, Fram fährt
zur Antarktis. Amundsen.“ Das Telegramm wurde am 3. Oktober in Kristia-
nia abgeschickt (dem heutigen Oslo), obwohl die Fram Norwegen am 7. Juni
mit Roald Amundsen an Bord verlassen hatte. Das war rätselhaft.

Amundsen wird zum Rivalen

Amundsen war von klein auf  von Abenteuererzählungen fasziniert gewesen,
insbesondere vom tragischen Verschwinden der Franklin-Expedition im eisi-
gen Labyrinth der Inseln, die einen Teil des Seewegs zwischen dem Atlanti-
schen und Pazifischen Ozean durch die arktischen Gewässer Kanadas, Alaskas
und Grönlands ausmachen, besser bekannt als Nordwest-Passage. Seine Eltern
wollten, dass er Arzt würde, doch Amundsen selbst sah sich als Polarforscher.
Held seiner Kindertage war sein Landsmann Nansen, und als Nansen 1893
mit seinem eigens dafür angefertigten Schiff  Fram aufbrach, um durch das
Packeis über den Atlantischen Ozean zu fahren, fühlte Amundsen, dass er sei-
ne Berufung gefunden hatte. Er fiel durch sein Medizinexamen. Da seine
Eltern bereits verstorben waren, konnte er frei über seine Zukunft entscheiden.
Er heuerte mehrfach auf  Robbenfängern an, um die polare Wildnis besser zu
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verstehen. Als sich die Gelegenheit bot, meldete er sich freiwillig für Gerlaches
Expedition und wurde dort Erster Offizier. Nachdem er die polare Umgebung
besser kennengelernt hatte, kehrte Amundsen nach Hause zurück, erwarb sein
Kapitänspatent und verbrachte einige erfolgreiche Jahre in der Arktis. In den
Jahren 1903 bis 1906 durchquerte er mit der Gjøa als Erster die Nordwest-Pas-
sage. Bei dieser Expedition lernte er von den Inuit vieles, was für ihn in der
Antarktis wichtig sein würde – das Führen von Hunden, den Nutzen von Fell-
bekleidung und das Bauen von Iglus. 

Amundsens nächstes Ziel war es, den Nordpol zu erreichen, bis schließlich die
Meldungen von Peary und seinem alten Freund Cook diese Pläne umwarfen.
„Das war ein Schlag!“, gestand er. „Wenn ich mein Ansehen als Forscher auf-
recht erhalten will, muss ich schleunigst auf  die eine oder andere Art einen
sensationellen Erfolg vorweisen.“ Da seine Pläne durchkreuzt worden waren,
entschied Amundsen kurzum, mit der Fram nicht das Nordpolarbecken zu
erforschen, sondern die Fronten zu wechseln und „das letzte große Problem
anzugehen – den Südpol zu finden“. 

Da Amundsens Erfolg im Norden vehement angezweifelt worden war und er
seine Geldgeber nicht verstimmen wollte, entschied er sich, niemanden über
seine Pläne zu informieren, weder Nansen, der ihm die Fram geliehen hatte,
noch einen Großteil seiner Mannschaft. Von Kristiania aus nahm Amundsen

Kurs auf  Buenos Aires. Die Mannschaft war einigermaßen überrascht über
diese Route, da der Panama-Kanal noch nicht eröffnet war und man um Süd-
amerika herumfahren musste, um die Beringstraße zu erreichen. Erst als die
Fram in Madeira anlegte, gab er sein Geheimnis preis und eröffnete der Mann-
schaft seine Pläne. Viele darunter waren Mitglieder der norwegischen Marine:
der Stellvertreter des Kommandierenden Offiziers Thorvald Nilsen; der Erste
Offizier Fredrick Gjertsen; Kristian Prestrud, Erster Offizier der Fram und
Navigator der Expedition; Fredrick Hjalmar Johansen, der 1895 Nansen
begleitet hatte; Adolf  Lindstrøm und Karinius Olsen, beide Koch und Zim-
mermann, der norwegische Ski-Champion Olav Bjaaland; Helmer Hanssen,
ein erfahrener Eislotse und Hundeführer, der Amundsen schon an Bord der
Gjøa begleitete hatte; Sverre Hassel, ebenfalls ein erfahrener Hundeführer und
Navigator; der frühere Marine-Kanonier Oscar Wisting; Ludvig Hansen, ein
in der Herstellung von Paraffinbehältern erfahrener Eislotse; der Seilmacher
Martin Rønne; der Zimmermann Jørgen Stubberud, der die Hütte für das
Packeis anfertigte; der Eislotse Andreas Beck; die Ingenieure Knut Sundbeck,
Jacob Nödtvedt und H. Kristensen und der Ozeanograf  Alexander Kutchin. 

Amundsen überreichte seinem Bruder Leon die Briefe für die offizielle Ankün-
digung und persönliche Nachrichten an den norwegischen König und Nansen
mit der strikten Anweisung, die Änderungen in Amundsens Plan so bekanntzu-
geben, dass es für die Sponsoren keine Möglichkeit mehr gab, die Expedition
zurückzurufen. Leon sollte, sobald er wieder in Kristiania angekommen war,
auch ein Telegramm an Scott schicken. Als Leon mit diesen Anweisungen an
Land gegangen war, fuhr Amundsen mit der Fram nach Süden. In dem für ihn
typischen minimalistischem Stil schrieb er:

9. September – Freitag 
... Um 18 Uhr rief  ich die Männer zusammen und teilte ihnen meine Absicht
mit, zum Südpol zu fahren. Als ich sie fragte, ob sie mich begleiten wollten,
erhielt ich ein einstimmiges Ja ... Wir fuhren unter Einsatz der Maschinen um
21:30 Uhr los. Der Himmel war sternenklar, eine wunderbare Nacht. Eine hal-
be Stunde später befanden wir uns im NO-Passat, gut und frisch. Wir setzten
Segel und kamen gut voran in Richtung Südpol. Die Hunde bekamen während
unseres Aufenthalts auf  Madeira zwei große Mahlzeiten mit Frischfutter. Wir
kauften zwei Pferde und schlachteten sie in einem Dingi längsseits des Schiffs.
Sehr appetitanregend.

Die Nachricht „erstaunte uns alle“, schrieb Alexander Kutchin. „Keiner hat es
vermutet … uns überkam bald eine Müdigkeit – eine Art Trunkenheit – neue
Gedanken, neue Pläne, so weit von den alten entfernt wie der Südpol vom
Nordpol.“ „Bevor wir nach Norden fahren“, schrieb einer der Männer an sei-
ne Frau, „werden wir eine kleine Exkursion zum Südpol machen.“ Aus Erstau-
nen wurde Aufregung. „Hurra“, jubelte Olav Bjaaland, ein weiteres Mitglied
der Mannschaft: „Das bedeutet, dass wir die Ersten dort sein werden!“ 

Scotts Plan, den Südpol zu erreichen, war hinreichend bekannt. Admundsen
wusste, dass für ihn deshalb Verschwiegenheit und Geschwindigkeit wichtig
waren – sobald Scott von der Konkurrenz-Expedition wüsste, würde er seine
eigene schneller vorantreiben. Auch hatte Amundsen Bedenken, „es hätte den
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Vorherige Seiten: Detail einer Karte von
Leutnant George Mulock, die 1904 im
 Magazin der Royal Geographical Society
 veröffentlicht wurde. Sie zeigt die weite
 Schlittenreise von Scotts „National Antarctic
Expedition“. In exakt dieses Gebiet kehrte
Scott später zurück, bei seinem Versuch, das
menschliche Wissen über diesen Kontinent 
zu erweitern – auf  das Plateau und jenseits
davon.  

Links: Ein charismatisches Foto von Tryggve
Gran, wie er „seine Skier wendet“, im
 Oktober 1911 von dem Fotokünstler Herbert
Ponting aufgenommen. Der aus Bergen stam-
mende Gran war das jüngste Expeditions -
mitglied. Nansen hatte ihn 1910 Scott vorge-
stellt, als dieser in Norwegen war, um Motor-
schlitten zu testen. Der Skiexperte Gran gab
am 14.12.1910 einer Reihe von Offizieren ers-
ten Skiunterricht, als die Terra Nova im Packeis
lag. Scott schrieb in sein Tagebuch: „Gran ist
wunderbar und ein guter Lehrmeister.“



Zeitungen nur eine Gelegenheit für Diskussionen gegeben und dem Vorhaben
noch vor Beginn ein Ende gesetzt“, wenn er seine Absicht zu früh bekanntgäbe
– und er glaubte, dass ein Versuch, den Südpol zu erreichen, seinen Sponsoren
nützlich sein würde. Amundsen war gut gerüstet, um seine Expedition zu star-
ten: Er hatte die notwendigen Gelder, die Ausrüstung und eine sorgsam ausge-
wählte Mannschaft, und es würde ihn nur wenig Mühe kosten, seine Segel
nach Süden statt nach Norden zu setzen. Er war in einer günstigen Ausgangs-
position, um als Erster am Südpol zu sein, und das wusste er. Admundsen
machte sich keine Gedanken darüber, ob Scott darüber verärgert war, dass er
einen Rivalen hatte. „Ich gehöre nicht zu der Art Forscher, die glauben, dass
Polarmeere für mich allein geschaffen sind“, schrieb er. „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst, lautet das alte Sprichwort.“ Amundsen hatte keine Skrupel, Scott
herauszufordern, war sich aber bewusst, dass man ihm vorwerfen würde, dass
er seine Pläne nicht früher bekanntgegeben hatte. In seinem eigenen Expediti-
onsbericht schrieb er:

Ich wusste, dass ich Kapitän Scott von der Erweiterung meiner Pläne in Kenntnis
setzen musste, bevor er die Zivilisation verließ, ein paar Monate früher oder spä-
ter konnten dabei keine große Bedeutung haben. Scotts Vorhaben und Ausrüstung
unterschieden sich so sehr von meinen, dass ich das Telegramm, das ich ihm spä-
ter mit der Information schickte, unser Ziel seien die antarktischen Regionen, eher
als ein Zeichen der Höflichkeit ansah als eine  Mitteilung, die ihn dazu veranlas-
sen könnte, sein Programm auch nur im Mindesten zu ändern. Die britische
Expedition war ausschließlich wissenschaftlich ausgerichtet. Der Pol war nur ein
Nebenaspekt, wohingegen er in meinem erweiterten Plan das Hauptziel war. Auf
diesem kleinen Umweg würde sich die Wissenschaft um sich selbst kümmern
müssen ...

Wie Amundsen schon angenommen hatte, machte sein neuestes Ziel in Nor-
wegen Schlagzeilen: „sensationelle Bekanntgabe von Roald Amundsen“ …
„Mit einem Streich … Roald Amundsen … erregt die Aufmerksamkeit der
Welt erneut, als ein aufregender Kampf  um den Südpol entbrennt.“ Die
unmittelbare Reaktion von Nansen, einem der weltbesten Polarforscher, war:
„Dieser Dummkopf !“ Als er die Nachricht erhielt, rief  er aus:. „Warum hat er
es mir nicht gesagt? Er hätte meine ganzen Pläne und Berechnungen haben
können.“ Nansen hatte gewaltigen Respekt vor seinem jüngeren Landsmann.
Er kannte dessen Mut und Ehrgeiz (Eigenschaften, die Nansen selbst zu eini-
gen der größten Erfolge auf  den wichtigsten Reisen der Geschichte befähigt
hatten) – und obwohl Nansen wünschte, er sei noch jung und stark genug, um
selbst die Reise zum Südpol anzutreten, erkannte er doch, dass Amundsen der
perfekte Kandidat war, um dieses Ziel zu erreichen. Da er ein echter Patriot
war, freute sich Nansen auch insgeheim, dass ein Norweger die britische Expe-
dition herausforderte.

Obwohl Scott befürchtet hatte, dass es Konkurrenten geben könne, traf  ihn
die Nachricht von seinem Rivalen „aus heiterem Himmel“, wie Tryggve Gran
es beschrieb. Es war ein schwerer Schlag für Scott, der die Möglichkeit, dass
Amundsen zum Südpol segelte, ausgeschlossen hatte. Amundsens Telegramm
verkündete, dass er sich auf  dem Weg in die Antarktis befand. Doch erst als ein
Lokalreporter in Wellington Scott zu einer Stellungnahme auf  die Herausfor-

derung drängte – und fallen ließ, es gebe Gerüchte, dass der Norweger den
McMurdo-Sund als Basis nutzen wolle –, schien der Groschen zu fallen. Gran
berichtete:

Scott verstummte, doch der Interviewer gab nicht auf. Dann wurde Scott wütend
und wies den Mann zurück, indem er sagte „Wenn, wie [Ihr] Gerücht sagt,
Amundsen versuchen will, den Südpol von irgendeinem Ort an der westantarkti-
schen Küste aus zu erreichen, kann ich ihm nur viel Glück wünschen.“

Scott wiederholte, dass das Hauptziel seiner Expedition wissenschaftliche For-
schung sei, aber es blieb die Frage, wo sich Amundsen zu diesem Zeitpunkt
befand und wo er sein Lager aufschlagen wollte. Einen Monat, nachdem er das
Telegramm von Admundsen erhalten hatte, schickte Scott eine Nachricht an
Nansen mit der Frage, wo Amundsen zu landen plane. „Ich glaube den Berich-
ten nicht, nach denen er zum McMurdo-Sund fährt – die Vorstellung erscheint
mir absurd angesichts seines Rufs“, schrieb Scott, der befürchtete, dass
Amundsen die Basis in Besitz nehmen wollte, die Scott als seine eigene
bezeichnete: „... aber die Tatsache, dass er so geheimnisvoll aufbricht, hinter-
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Oben: Amundsen (links) beobachtet, wie
 Martin Rønne im Jahr 1910 die Nähmaschine
auf  dem Deck der Fram betätigt, während das
Schiff  sich seinen Weg nach Süden durch die
Tropen zur Antarktis bahnt. Die Hunde räkeln
sich im Schatten. Ein scharfer Gegensatz zu
dem, was sie schon bald zusammen leisten
sollten.  

Oben: Diese Aufnahme von Roald Amundsen
wurde 1906 in Nome, Alaska, gemacht, als er
dort nach erfolgreicher Durchquerung der
Nord-West-Passage ankam. Der erfahrene
Entdecker und Führer Amundsen war dazu
bestimmt, sich einer weiteren Herausforde-
rung zu stellen. Seine Aufmerksamkeit richtete
sich nun auf  den Süden.



lässt bei mir das unangenehme Gefühl, dass er etwas vorhat, von dem
er glaubt, dass wir es nicht für gut befinden.“ Nansen antwortete kurz
und knapp: „Unbekannt.“ Scott konnte nichts anderes tun, als weiter-
zumachen, so gut er konnte. „Niemand kann unser Schicksal voraussa-
gen“, sagte Scott. „Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Möglicher-
weise gibt es Unfälle bei den Transporten, mit den Schlitten oder den
Tieren. Vielleicht verlieren wir unser Leben, werden ausgelöscht. Das ist
alles eine Frage der Voraussicht und des Glücks.“

Amundsen war nicht der einzige Rivale, der sich auf  dem Weg in die Ant-
arktis befand. Auch der aufstrebende japanische Forscher Nobu Shirase
träumte davon, als Erster den Südpol zu erreichen. Seine erste Expedition in
die Antarktis unternahm er im Dezember 1910 von Tokio aus, kehrte jedoch
schon fünf  Monate später nach Sydney zurück, ohne an Land gegangen zu
sein, und berichtete nur von schlechtem Wetter. Der glücklose Shirase und sei-
ne Männer wurden mit einer Mischung aus Feindseligkeit und Belustigung
bedacht. Shirase schrieb in seinen Memoiren: 

Die Presse in Neuseeland fand unseren Versuch lächerlich. Besonders scharf
waren die Kommentare der New Zealand Times. Sie schrieb, wir wären eine
Gorilla-Crew in einem armseligen Walfänger, und die Polarregion sei kein Ort
für solche Urwaldgeschöpfe wie uns. Unsere zoologische Einordnung sollte viel-
leicht im übertragenen Sinn gemeint sein, aber viele Inselbewohner nahmen es
wörtlich. Täglich kamen zu unseren Zelten ganze Heerscharen von Menschen,
um die „sportlichen Gorillas“ zu sehen, die von der törichten Idee, den Südpol zu
erobern, in die Irre geführt worden waren. 

Scott sah Shirase scheinbar nicht als Bedrohung an, Amundsen aber war etwas
anderes. In Littleton überwachte Scott die restlichen Vorbereitungen für die
Reise nach Süden. Die Terra Nova wurde mit umfangreicher Ausrüstung bela-
den, darunter drei Motorschlitten, 460 t Kohle, zusammenklappbare Hütten,
eine Kühlkammer mit 162 geschlachteten Schafen, 35 000 Zigarren, 32 t
Ponyfutter, 5 t Hundefutter und eine wahre Tierschau: 15 Ponys, 35 Huskys,
drei Kaninchen, eine Pfautaube, ein Meerschweinchen und nicht zu vergessen
die Schiffskatze mit ihrer eigenen Hängematte. 

Scott versuchte, so zu tun, als ob alles ganz normal wäre, die Mitglieder der
Expedition bemerkten jedoch, dass das Erscheinen eines Konkurrenten ihren
Leiter hatte unruhig werden lassen. Oates schrieb seiner Mutter:

Was hältst du von Amundsens Expedition? Wenn er als Erster den Pol erreicht,
werden wir mit eingezogenem Schwanz nach Hause fahren. Das steht fest. Ich
muss sagen, wir haben viel zu viel Tamtam um uns gemacht mit dem ganzen
Fotografieren, Jubeln, durch die Flotte dampfen etc. etc. Wenn wir scheitern,
macht es uns nur zu größeren Narren. Es heißt, Admundsen sei hinterhältig vor-
gegangen, aber ich persönlich sehe nichts Hinterhältiges darin, den Mund zu hal-
ten. Ich selbst glaube, dass diese Norskis sehr zäh sind. Sie haben 200 Hunde ...
Sie sind auch gute Skiläufer, während wir nur gehen können. Wenn Scott etwas
Dummes macht, wie seine Ponys schlecht zu füttern, dann wird er so sicher wie
der Tod  geschlagen werden.

Detailgenauigkeit 

Amundsens Expeditionen wurden alle mit akribischer Genauigkeit durchge-
führt. Er war sehr belesen und äußerst erfahren in der Polarregion, hatte hart
trainiert und war auf  das Schlimmste vorbereitet. Amundsen war ein „profes-
sioneller“ Forscher. Er war sachlich und ehrgeizig, wenn es um seine Ziele und
deren Verwirklichung ging. Schon als Mitglied der Belgica-Expedition hatte
Amundsen ein Gespür dafür gezeigt, wie Herausforderungen anzugehen
waren, z. B. als er aufbrach, um in der Polarnacht eine befremdliche Erschei-
nung zu untersuchen. 

Am 1. Dezember 1910 wählte Amundsen sieben Mitglieder seiner Mann-
schaft, die mit ihm zum Südpol ziehen würden: Olav Bjaaland, Helmer Hans-
sen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen und
Kristian Prestrud. Zudem entschied er, zum Ansporn für seine kleine Mann-
schaft die Löhne um 50 Prozent zu erhöhen. Jetzt, mit dem Ziel klar vor
Augen, trieb er die Fram nach Süden, denn selbst bei einem Vorsprung konn-
ten schlechte Wetterbedingungen oder andere Schwierigkeiten sie daran hin-
dern, Scott zu schlagen. Sie mussten jeden möglichen Vorteil bis ins Letzte aus-
nutzen. „Wir mussten am Ende um jeden Preis die Ersten sein“, erinnerte sich
Amundsen später. „Darauf  musste sich alles konzentrieren.“ 

Scotts Expedition schien dagegen verhext. Am 2. Dezember schrieb Wilson:
„Die Dämmerung kam … und ab da ging alles schief  ….“ Die Terra Nova war
in die Wütenden Fünfziger gefahren, wo sie mit Wirbelstürmen begrüßt wur-
den, die das Meer zu elf  m hohen Wellen aufpeitschten. Das überladene Schiff
schlug hilflos auf  himmelhohe Schaumberge und tauchte dann in grün-
schwarze Abgründe ein. Die winzige Luftmenge, die in dem kämpfenden
Schiff  gefangen war, war das Einzige, was es über Wasser hielt. Pumpe und
Motor waren ausgefallen. So schöpften die Männer – Mannschaft, Wissen-
schaftler und die Ranghöheren Seite an Seite – verzweifelt in zweistündigen
Schichten, bis sie sich übergaben. Manche ließen es nur so aussehen, als ob:
„Ich übergab mich mit einem eifrigen Gebet in meinem Herzen und einem
„Yippie yeah“ auf  meinen Lippen …“ Stapel von Kohlensäcken und Brenn-
stoff-Fässer wurden aus ihren Tauen gerissen und aufeinander geworfen. Die
Männer klammerten sich verzweifelt an alles, um nicht fortgespült zu werden.
Hunde und Ponys rutschten vor und zurück und rangen nach Luft. Oates ver-
suchte, die Ponys zu beruhigen und sie auf  den Beinen zu halten, aber er
kämpfte allein ohne singende Kameraden: „Um vier Uhr morgens war das
Vorderdeck halb voll Wasser. Und als ich hinaussah, fand ich den ganzen vor-
deren Teil des Schiffs verlassen, mit einem einzigen Hund darauf. Ich dachte,
jetzt wird es ein bisschen ernster.“ Der junge australische Geologe Frank
Debenham schwankte zurück unter Deck, nachdem er den gewaltigen Wasser-
schrecken draußen erblickt hatte: „Wie das Grauen einer Wasserwüste. Riesige
Wellen … rasten auf  mich zu, vom kreischenden Wind gepeitscht.“ 

Birdy Bowers, der später schrieb: „Keiner unserer hart schuftenden Landsleute
wusste, wie ernst die Sache war“, gab sein Bestes, um den anderen Mut zu
machen: „Ist das nicht ein wunderbarer Anblick“, lachte er und klopfte
Debenham auf  den Rücken. „Haben Sie nicht gesagt, dass das Leben eines
Seemanns das Einzige ist, wofür es sich zu leben lohnt?“
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Oben: Nobu Shirases Bericht über seine Ant-
arktisreise wurde 1942 in Japan veröffentlicht:
Watakushi No Nankyoku Tankenki („Bericht über
meine Expedition an den Südpol“).

Ganz oben: Helmer Hanssen und Oscar Wis-
ting reparieren einen Schlitten, den sie aus
dem Schnee vor ihrer Basis Framheim in der
Bucht der Wale ausgegraben haben, 1911.

Oben: Adolf  H. Lindstrøm in der  kleinen
Küche von Framheim, 1911.


