
Unser Dank an Herrn Semrtor Max Noumann in Achim 
Wenn unsere Zeitschrift ,,Polarforschung" in der letzten Zeit Ã¼berhaup er- 

scheinen konnte, so verdanken wir das in erster Linie unserem verehrten Mitglied, 
Herrn Senator Max Naumann in Achim, der sich in ganz hervorragender und vor- 
bildlicher Weise fÃ¼ die Belange des Archivs ffir Polarforschung uneigennfitzig 
und tatkrsftig eingesetzt hat. 

Schon in frÃ¼he Jugend lernte Herr Senator Max Naumann, der im Jahre 1890 
in Berlii geboren wurde und als Kaufmann in der Im- und Exportbranche titig 
ist, die Polargebiete sowie fast alle europiiischen LÃ¤nde und Afrika kennen. Nach 
dem Ersten Weltkrieg geharte er wohl mit zu den ersten Deutschen, die Belgien, 
Frankreich und Italien belichten und die Verbindungen mit Freunden in dienen I Lhdern durch persÃ¶nlich Besuche wiederherstellten. 

Schon sein Vater erweckte in ihm das I n t e r c ~ e  an der Polarforschung, und 
dieser Wissenschaft ist Herr Senator Max N a m m  bin zum heutigen Tage treu 
geblieben. Ihn leitete stets der Gedanke, daÂ polare Probleme nicht weltfremde 
Lieblingsideen einzelner Spezialforscher sind, sondern daÂ sie durch eine FGlle von 
wichtigen ZusammenhÃ¤nge in realer und idealer Hinsicht mit allen Wissenschafts- 
zweigen sowie auch mit der Entwicklung und dem Leben unseres Volkes verknGpft 
sind. Bei allen sich bietenden Gelegenheiten ist Herr Senator Max Naumann ftir 
die Erhaltung der deutschen Polarforschung eingetreten; er warb nene Mitglieder 
in grofler Zahl und half dem Archiv in gro0zÃœgigste Weise. 

Die Leitun des Archivs fÃ¼ Polarforschung mtkhte nicht veniumen, Herrn 
Senator Max Naumann auch an dieser Stelle ihren tief empfundenen Dank fÃ¼ 
seinen vorbildlichen Einsatz auszusprechen. Ruthe. 

Dr. Max Grotewahl 60 Jahre alt 
Am 30. Oktober 1954 beging der Leiter und GrÃ¼nde des Archivs fÃ¼ Polar- 

forschung seinen 60. Geburtutag, 
Dr. Max Grotewahl wurde im Jahre 1894 in Kiel geboren. Er studierte Mathe- 

matik, Physik und Geophysik und wandte sich besonders dem Erdmagnetismus 
und der Nordlichtforschung zu. Nach der Teilnahme an der magnetischen Ver- 
messung der Ostsee organisierte er die erste deutsche Polarexpedition nach dem 
Ersten Weltkrieg, die er im Jahre 1925 nach Spitzbergen fÃ¼hrte In den folgen- 
den Jahren nahm er an ver~chiedenen weiteren Polarexpeditionen teil. Im Jahre 
1930 war er mit einer dÃ¤nische Expedition in Ostgranland, errichtete im Inter- 
nationalen Polarjahr 1932/33 die einzige deutsche Station im Arsukfiord in SGd- 
westgr8nland auf der Insel Kajartalik, wo er das ganze Jahr Ã¼be mit einigen Mit- 
arbeitern Forschungen ausfÃ¼hrte Schon nach der RÃ¼ckkeh von der Spitzbergen- 
Expedition grÅ¸ndet er im Jahre 1926 in Kiel das ,,Archiv fÅ̧  Polarforschung" 
mit dem Zweck, an dieser Stelle Material Å¸be alle Polarexpeditionen und die 
dabei gemachten Erfahrungen und Ergebnire zu sammeln und anderen Hiter- 
essierten Stellen zugknglich zu machen. Seit dem Jahre 1931 erscheint die Zeit- 
schrift ,,Polarforschung" von der im Jahre 1956 ein Jubil&unnheft zum 25. Be- 
stehen herauskommt, 

Die letzten Jahrzehnte hat Dr, Grotewahl sich mit ganzer Kraft der Polar- 
forschung gewidmet. Mit Stolz kann er auf das von ihm geschaffene Lebenswerk 
blicken. Aus kleinsten AnfÃ¤nge heraua hat er eine Institution geschaffen, die 
heute die einzige deutsche S ezialstelle fÃ¼ Polarforschung in Deutschland dar- 
stellt, die in der ganzen ~ e l t  bekannt ist und mit allen an der Polarforschung 
interessierten Stellen in Verbindung steht. 

MÃ¶g es Dr. Groiewahl vergÃ¶nn sein, sein Werk im Sinne der internationalen 
Polarforschung weiter auszubauen und zu gestalten. 

Karl-Heinz Tiedemann. 
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