
Von Direktor Dr. G. B 8 h n e C k e , H ~ b n r t f .  
D u  Deutsche Hydroftaphudr Institut hat 1945 den Wtifaut der frfflierÃ§ 

Deutsche Seewarte iiberaunnmm. Der Zitdien~t, der bei KrietecndÃ Â¥Â¥i (Â¥ 
a t e n  Einrichtungen ~ c r i o r t n  hatte, ist nunmehr so weit wieddtfebut, da6 e h  

barfer StemwÃˆrt (Bertfedorf) h - d e h e n .  
Du% ai des Dmtochea Hydrographischen laititafa wird Ã‘ d Ã  

1.8.1- l m . 5  Uhr 110000 ~ k t  M.G.2  OÃ do ~ o < -  
well-der des Nordwestdentschen Rundfunks ( = 53'46'53" N, = 9*39*57** (M 
aaf der Weile 7290 kHz = 41,15 m abgegeben. FÃ¼ die Zeit ab 1. 11. 49 werden 
luchtriflche Verbf t ruagea  dieser Signale sowie der ufgenommenen freadea 
Sifnale auf Wnnich zugestellt 

Vorbereitungen zur tlglich zweimal! en Abgabe des KoinzidamignalÃ Â¥OW 
zur Abgabe auch eines Onogosignaia au weiteren Weiienlingen wadea  g ~ f a -  
virtxg getroffmÃ 
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Ein Leben fÃ¼ die Polarforscbung. 
Prof.Dr.LÃ‘hlBrehtafl15JahrflKmfldSJflhreÂ¥bFofsdMf 

Von K U r t R U t h e , Holdinden. 
Am 1. Dezember 1949 beging Prof. Dr. Leonid Brei&% seinen 85. GeburtÃ§ta 

nachdem er vor kurzem schon sein 50 jÃ¤hrige Forscherjubillum feiern konnte. Er 
ist der Senior unter den noch lebenden deutschen Polirforschern und der Å¸ber 
lebende Zeitgenosse und Freund aller Polarforscher Ton Weltruf. 

BreitfuÃ studierte von 1890-97 in Berlin Naturwkenschaften, vo rzagweb  
Zoologie, worin er bald ein anerkannter Fachmann fÃ¼ MeereikaDcachwanime 
wurde. Er hatte das GlÃ¼ck zu seinen Lehrern Perdnlichkeiten wie V. Bexold, 
V. Drygalski, Haeckel, KohlschÃ¼tter Penck, V. Richthofen, Adoli Schmidt U. T. a. 
zu haben, die alle lÃ¤ngs einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der NaturwiÃ‘en 
schaften eingenommen haben. Dank dieser ausgezeichneten Schulung und &er 
eigenen TÃ¼chtigkei und seinem groflen Organisationstalent berief ihn die mwischÃ 
Regierung im Jahre 1898 zu der auf 10 Jahre geplanten Wissenschaftlichen Murman- 
Expedition, deren Leiter er schon irn Jahre 1901 wurde. Die Anerkennung seiner 
hier erzielten Leistungen fand in vielen Ã¤uflere Ehrungen ihren Niederschlag. Seit 
dem Jahre 1920 lebte BreitfuÃ wieder in Berlin, wo er grundlegende Darstellungen 
Ã¼be die Geschichte und Probleme der Polarforschung schuf. Neben dem sehr reich- 
haltigen Schriftenverzeichnis, das Ã¼be 200 Nummern umfaÃŸt seien vor allem sein 
Werk ,,Arktis. Der derzeitige Stand unserer Kenntnisse Å¸be die Erforschun der 
Nordpolargebiete" und ,,Du Nord olargebiet, seine Natur, Bedeutung und Erfor- 
schung" sowie die verschiedenen ,,!olarberichte" genannt, die im ,,Geogra hischen 
Jahrbuch" erschienen sind und die gesamte Polarliteratur umfassen, Sehr bedauer- 
lich ist die Tatsache, daÂ die Lebensarbeit von BreitfuÃŸ das ,,Standard-Werk Aber 
die Polarforschung", in Berlin durch Kriegseiowirkung im Entwurf vernichtet wurde. 
An seiner Wiederherstellung arbeitet BreitfuÃŸ Nach dem 2, Weltkrieg fand Breit- 
fuÂ am Deutschen Hydrographischen Institut in Hamburg eine neue Wirkungsstltte, 
wo er auch heute noch in voller Schaffenskraft tÃ¤ti ist. Zum 85. Geburtstag und 
Wjarigem Polarforscherjubiliium erschien eine Biographie von Breitfd, der ein 
chronologhches Verzeichnis aller Ver6ffentlichungen nebst Sachre uter aatfeKltft 
ist. Die Leitunt des Archivs fÃ¼ Polarfonchung sprach dem Jubilar <te honi ichi te~ 
Glfickwfi~~&e zu seinem Ehrentage aus und ernannte Prof. Dr. BreitfoB zum EttrÃ§n 
dtglied des Archivs fÃ¼ Polarforschung. Sie verband damit d m  aufrichtiiÃ§t~ 
wunich, daÂ e i  ihm vergSnnt sein m6 e, seine Lebensarbeit in kbrperliohÃ§ tmd 
futiger Friccbe zu vollenden und noch Jahre der wohiverdititen Ruh* ZU d d * k  
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