wir
auf dem
Aber schon schwinmen
Ochotskischen Meer auf die Halbinsel
Kamtschatka zu. Im Bering-Meer wird es
recht kühl.
Wir halten uns dicht an die über 1000
Kilometer lange Inselkette der Aleuten'
Dank ihres milden Klimas sind sie mit
Grasmatten bedeckt. An geschützten Steilen wachsen Birken und Erlen. Wir verweilen hier etwas länger. Denn hier sind
wir genau ,,am anderen Ende" der Erde
angelangt. Hier wohnen die Leute von der
anderen Seite, d. h., wenn dort überhaupt
welche wohnen. Wir befinden uns in der
und
Geqend zwischen den Ratten-Inseln
deri Fuchs-Inseln. Die Namen sagen alles.
Wir fahren weiter nach Osten und stoauf
ßen nach ungefähr 3000 Kilometern
die trVestküste des amerikanischen Kontinents. Wir sind in der kanadischen Prodie
vinz Britisch Columbia, überqueren
Seealpen mii dem fischreichen Fraser und
müssen dann über die 4000 m hohenRocky
Mountains. Am Dinslakener Breitengrad
liegt dann die Stadt Calgary in einer
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fantastischen Landschaft. Wir kommen
durch Saskatchewan,kreuzen den Manitoba-Seeund den Winnipeg-See.Hier liegen die endlosen GetreidefelderKanadas.
Aber dann wird die Gegend unwirtlicher.
Einsam liegt Fort Hope. Die Jarnes Bay ist
der Südzipfel der Hudson-Bay, die direkt
mit dem Eismeer verbunden ist. Hier ist
der ,,Eiskeller" Nordamerikas. Auf der
Flalbinsel Labrador bestimmt der kalte
Labrador-Strom das Klima. Bei Neufundland gibt es Nebel. Doch dann hat uns der
Atiantik, eine weite lMasserfläche. Das
erste Land, das wir sehen, ist die Südspitze Irlands. Wir steuern durch den
Bristol-Kanal auf die Stadt mit gleidrem
Namen zu und stellen fest, daß die Weltstadt London ebenfalls auf dem Dinslakener Breitengrad liegt. Aus der ThemseMündung heraus kreuzen wir den Kanal,
erreichen bei Vlissingen das Festland und
sind dann bald wieder zu Hause.
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26 000 Kilometer haben wir zurückgeIegt, 26 000 Kilometer ,,im Handumdrehen". Wer macht's nach?
W. Dittgen
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die Ausdrücke ,,spreke", ,,kalle" und
Für ,,Sprechen" hat der Niederrheinländer
finden wir ,,kallen" in gleicher Bedeulung; zwei
,,prote". Auch im Niederländischen
,,geschwätzige" VögeI (Elster und Papagei), sowie die Krähe heißen dort ,,Kalle"' Man
nät nei dem engliichen ,,to call" auf das Nordische hingewiesen (vergl. isländisch
kalia, neudänisch kalde). Näher liegt es, worauf E. Böhmer in der Zeitschrift des bergi
schen Geschictrtsvereins, Band 45, aufmerksam gemacht hat, eine enge Verwandtschaft
Stämmen anzunehmen. Vielleicht aber
der Angelsachsen mit den nordwestdeutschen
ist die Einschränkung des englischen Wortes auf die Bedeutung ,,rufen, nennen", auf
Neben kallen erscheinen im Niederfränkischen
nordischen Einfluß zurückzuführen. die Formen ,,en Kall" (Rede), ,,ne Kallerie" (Plauderei).
Auch das Wort ,,prote" (schwätzen), dazu die Zusammensetzung Prootsack, Prootbühl
(Piaudertasche, Schwätzer), findet sictr in dem verwandten
(praten,
Niederländischen
praat, praatster usw.) und Englischen (to prate, proter usw.); auch im Westfälischen
erscheint es als praotken, prattken, ebenso bei Reuter als praten.
Tinte heißt im Niederrheinischen ,,Ink", ,,Enk", ,,Inkels"; dazu Enkepott, Enkefatt,
Enkekoker (Tintenfaß). Auch im Westfälischen ist das Wort als ,,Inket" erhalten; ebenso
im Niederländischen,,inkt",,,inktpot",
und im Englischen,,ink", ,,inkpot". Es handelt
sich hier jedoch, wie auch bei dem Wort Tinte, nicht um ein altes germanisches, sondern um ein ursprünglich griechisches Wort, das italienisch zu ,,inchiostro", französisch
zu ,,encre" wurde.
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