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bBericht von Neu=Herrnhut in Grnland, vom July 1816 bis July 1817./b 

 
N*och am 2ten July [1816] hatten wir ein so ungestümes Schneewetter, daß man kaum 20 Schritte weit 
vor sich sehen konnte, und das ganze Land mit neuem Schnee bedeckt wurde. Da jedoch nach einigen 
Tagen warmer Sonnenschein eintrat, konnten wir endlich auch den Theil unsers Gartens, der bisher noch 5 
nicht aufgethaut war, umgraben und besäen. 

Den 12ten [Juli 1816] hatten wir die Freude, das Schiff Hwidfisken (Weißfisch) von Kopenhagen,1 
in unsre [264] Fiorde einlaufen zu sehen. Mit diesem Schiff kam auch ein neuer Missions=Gehlfe aus 
Deutschland, der Bruder Joh[ann] Gottlieb Albert, welcher nach einem etlichtgigen Aufenthalt bey uns 
zu seiner Bestimmung nach Lichtenfels abging. 10 

Eben dahin begaben sich auch unsre Geschwister Lehmann, um fer die Zeit der dortigen Gemeine 
zu dienen und acht Wochen darauf traten die Geschwi[=]ster Grillich von Lichtenau hier in 
Neuherrn[=]hut an ihre Stelle. Sie hatten mit ihrem Kinde eine langsame und gefährliche Reise durch 
das Treibeis ge[=]habt, womit die See bedeckt war. Da wir nun von Godhaab her vernahmen, es htten 
einige Grnlnder oben im Bals=Revier ein Stck Holz, welches Sie auf dem Schiffe Weißfisch, als es 15 
hier vor Anker lag, gesehen zu haben glaubten, wie auch ein Stck von einem zertrmmerten Schiffe 
im Eise gefun[=]den; so waren wir um die Geschwister Lehmann und ihre zwey Kinder, welche mit 
gedachtem Schiff abge[=]gangen waren, (Br[uder] Albert hatte eine frhere Gele[=]genheit benutzt) 
eine Zeitlang sehr verlegen, bis wir durch die Postkajake von Lichtenfels die erfreuliche Nachricht 
erhielten,2 daß das Schiff endlich doch glück[=]lich in dem dasigen Hafen vor Anker gekommen sey. 20 
 
bBericht von Neuherrnhut in Grönland vom 1sten Juny 1822 bis 20sten Juny 1823./b 

 
I*n den ersten Tage des Juny [1822] wurden die fr uns bestimmten Lebensbedrfnisse, welche uns 

mit dem dießjhrigen Schiffe aus Europa zugeschickt worden sind, an’s Land geschafft, und mit 25 
herzli[=]chem Dank gegen alle werkttige Theilnehmer an unserm Bestehen, so wie mit innigen 
Wnschen und Bitten, dass der Herr ihr Lohn dafr seyn wolle, von uns in Empfang genommen. Noch 
hatten wir aber einen neuen Gehlfen an dem Bru[=]der Georg Michael Ihrer zu erwarten. Er war mit 
einem andern Schiffe nach Lichtenfels gebracht worden; dort verschafften ihm die Brder doch [839] bald 
Gelegenheit, auf einem Weiberboot zu reisen,3 und am 14ten hatten wir das Vergngen, ihn 30 
wohlbehalten bey uns anlangen zu sehen. B[ruder] Fleig, welcher ihn auf dieser fast fnftätigen Reise 
begleitet hatte, kehrte sodann mit derselben Gele[=]genheit nach Lichtenfels zurück. 

Am 17ten [Juni 1822] erinnerten wir uns mit Lob und Dank gegen unsern lieben Herrn an den 
Anfang des Anbaues von Herrnhut vor hundert Jahren, und lasen bey einem Liebesmahl unsers 
Hausge[=] 35 
meinleins den Jubel=Psalm, welcher zu diesem Tage verfertigt und uns zugesendet worden ist.4 

In diesem Monat hatten wir Europische Brder zweymal Reisen in hauswirthschaftlichen 
Angelegenheiten zu machen. Zuerst fuhren zwey von uns nach dem Platze Pissiksarbik, und brach[=]ten 
eine Bootslandung Stroh oder vielmehr abge[=]storbenes vorjhriges Gras zur Ftterung und zugleich 
zur Streu für unsre Schafe und Ziegen nach Hause. Von lngerer Dauer war die Reise, welche drey von 40 
uns in die Gegend von Kapiselik unter[=]nahmen, um daselbst Strauchholz zur Feuerung unsrer Stuben 
los zu machen, klein zu hacken und heran zu bringen. Dieser Platz ist etwa zwlf Meilen von hier 
entfernt,5 und es verliefen vier[=]zehn Tage, bis die mhsame Arbeit vollendet war. Nun mußte aber 

                                                           
1  Beluga (russisch) u.a Bezeichnung für den Weißwal. Vgl. Duden 21993, I, 470. 
2  Das (seltener der) Kajak (eskim. [Inuktutit] qajaq) ist ein schmales, nur von Männern vor allem zur Jagd eingesetztes Boot. 

Vgl. Duden 21994, I, 1778. 
3  Der oder das Umiak (eskim. [Inuktutit] umiaq) ist ein offenes, von Frauen gerudertes Reiseboot (zum Übersetzen über 

Seen und Fjorde) aus Robbenfell. Vgl. Duden 21995, 8, 3524. 
4  Das fünfte Heft des Jahrgangs 1822 der NBG ist vollständig der Feier des hundertjährigen Bestehens der Brüdergemeine 

gewidmet. Es umfasst über 100 Seiten (NBG 1822, Heft 5, 629-739) und bildet die Ereignisse vom 17. bis zum 19. Juni 
1822 minutiös ab. Der im Bericht angesprochene „Jubelpsalm“ (NBG 1822, Heft 5, 693-698) dokumentiert das 
weltumfassende Anliegen der Brüdergemeine nachdrücklich: „Die ihr erlöset seyd durch den Herrn – die Er aus den 
Ländern zusammengebracht hat, vom Anfang und vom Niedergang, von Mitternacht und vom Mittag, und führete sie 
einen richtigen Weg, daß sie gingen zur Stadt, da sie wohnen konnten“ (ebd. 695). 

5  Zwölf deutsche Meilen entsprechen reichlichen 90 Kilometern. Vgl. Kahnt & Knorr 1987, 183. 
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auch noch Treibholz, nemlich Baumstmme, welche das Meer in weit entlegenen Gegenden wegsphlet 
und fast regelmäßig in die unsrigen fhret, zur Feuerung in der Kche und [840] zum Brodbacken 45 
gesammelt werden. Auch hier[=]von ließ uns die Hand der Vorsehung das n[=]thige zufließen, 
wiewohl unter mancherley Hinder[=]nissen und Beschwerlichkeiten der See und des Wetters. 
 
bBericht von Lichtenfels in Grnland, vom May 1827 bis Ende Juny 1828./b 

 50 
Am 28sten [Mai 1827] wurde die Leiche eines noch nicht volle fnf Jahr alt gewordenen Mdchens 
beerdi[=]get. Zwey Tage vor Ihrem Ende hatte die Kleine [923] vollkommen munter und gesund mit 
andern Kindern gespielt. Am Abend aber fing sie an, ber heftige Leibschmerzen zu klagen, die je mehr 
und mehr zunahmen, und ihr Ende schnell herbeyfhrten. Die Eltern vermutheten, daß sie ein Stckchen 
Glas von einem zerbrochenen Spiegel, womit sie gespielt hatte, ungeachtet der mehrmaligen 55 
Erinnerung, das[=]selbe nicht in den Mund zu nehmen, verschluckt haben msse. Bey solchen 
Gelegenheiten kann man nicht umhin zu beklagen, daß die Grnlnder ihre Kinder fast gnzlich nach 
eigener Willkhr aufwach[=]sen lassen, und ihnen weder mit liebreichem Ernst von viel weniger mit 
der oft so nothwendigen Strenge irgend etwas untersagen, woran die Kin[=]der ein Vergngen finden, 
wenn gleich vorauszu[=]sehen ist, daß ihnen solches gefhrlich werden knnte. Als Beweggrund zu 60 
dieser verkehrten Erziehungs[=]Methode geben sie an, daß es ihnen weh thue, ihre Kinder zu betrben; 
einige erklren wohl gar, sie mßten sich in Acht nehmen, es mit den Kin[=]dern nicht zu verderben, 
da diese sichs merken, und es ihnen dereinst im Alter entgelten lassen knnten. 

Am 8ten Juny [1827] kamen fnf Bootsgesellschaften Sdlnder,6 welche smtlich zur dnischen 
Mission gehren, und Willens waren, sich nach Norden auf die Rennthierjagd zu begeben, hier an, und 65 
schlu[=]gen ihre Zelte auf unserm Lande auf. Whrend ihres fnftgigen Aufenthaltes besuchten sie 
fleißig und, wie es schien, nicht ohne gesegneten Eindruck, unsre Versammlungen. [924] 
 
bBericht von der Reise der Geschwister Ber[=]ger über Holland und England nach Jamaica. 

1822./b 70 
 

Am 3ten Oc[=]tober [1822] frh erblickten wir die englische Kste, so wie mehrere hin und her 
segelnde Schiffe und einige Dampfboote mit ihren rauchenden Schornsteinen. Letztere haben in der 
Entfernung ein merkwrdiges Ansehen, weil sich der schwarzgraue Rauch beson[=]ders beym Laufe 
gegen den Wind wie ein langer Schweif in der Luft hinzieht. Gegen Mittag er[=]reichten wir die 75 
Mndung der Themse, und bald kam man einer Sehenswrdigkeit des Landes nach der andern nher, 
und zwar zuerst dem berhmten [587] See=Hospital und der Sternwarte von Greenwich. Nach einigen 
Stunden zeigte sich in blauen Dunst gehllt der Dom der Paulskirche und die hohe Sule, welche zum 
Andenken an den großen Brand von London errichtet worden ist,7 und weit ber die hchsten 
Wohnhuser emporragt. Auf der Themse wurde es nun immer lebhafter, und in der Nhe des 80 
Custom=Hauses mußte sich das Dampfboot durch die Menge der hier liegenden Fahrzeuge gleichsam 
durchwinden, – ein interessanter Anblick; denn das Boot schien wie ein lebendes Wesen den Weg von 
selbst zu finden. Nachdem wir bey genanntem Hause waren abgefertigt worden, nahmen wir ei[=]nen 
Miethkutscher, der uns zur Wohnung der Ge[=]schwister Eduard Moore brachte, wo wir noch die 
Geschwister Bonatz auf ihrer Reise nach Sd[=]Afrika vorfanden. Die zwlf Tage unsers 85 
Aufent[=]halts in London verbrachten wir im Umgang mit mehrern Geschwistern, nahmen auch manche 
von den unzhligen Sehenswrdigkeiten der Stadt in Augenschein. 

                                                           
6  Das hier anzitierte Konzept ist als äußerst vage zu verstehen – gemeint sind die Bewohner der Länder, die südlich des 

eigenen Lebensmittelpunktes liegen: „Südland, ein uns gegen Süden gelegenes Land, in welchem Verstande z. B. 
Deutschland Italien ein Südland nennen könnte. Man gebraucht es jedoch nur in engerer Bedeutung von einem auf der 
südlichen Hälfte der Erdkugel gelegenen Lande“ vgl. das Stichwort „Südland“ im Krünitz-Online, 
<http://www.kruenitz1.uni-trier.de/home.htm>, Stand: 01.07.2009. Das ist von Grönland am nördlichen Polarkreis aus 
gesehen nicht sehr trennscharf. Wahrscheinlich ist jedoch, dass damit vor allem Kontinentaleuropäer angesprochen werden 
und nicht die ‚Nordländer’ aus Island, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark, denen man sich ja politisch 
zurechnet. 

7  „Monument of the Great Fire“. Der Große Brand von London vom 4. bis 5. September 1666 vernichtete den größten Teil 
Londons. Vgl. Art. Great Fire of London. In: Encyclopaedia Britannica 152003, 5, 444. 


