
Polarforschung 64 (3): 135-136,1994 (erschienen 1996)

Mitteilungen / Notes

In Memoriam Paul-Emile Victor

Im Kulturteil der Badischen Neuesten Nachrichten entdeckten
am 9. März 1995 Angehörige des Geodätischen Instituts der
Universität Karlsruhe, die Teilnehmer der Sommerkampagnen
1959 und 1968 der "Expedition Glaciologique International au
Groenland"'(EGIG) waren, eine kurze dpa-Meldung unter der
Überschrift "Polarforscher Victor auf Südseeinsel gestorben".

Die Deutsche Gesellschaft für Polarforschung hat Paul-Emile
Victor im Rahmen ihrer 6. Internationalen Polartagung am 9.
Oktober 1967 in Stuttgart als erstem Polarforscher ihre höch
ste Auszeichnung, die Karl-Weyprecht-Medaille, nicht nur -
Zitat BROCKAMP 1967 - " für seine großen Verdienste in der
aktiven Polarforschung " verliehen, sondern auch ".... weil er
Deutschland nach dem Kriege wieder in die aktive Polarfor
schung einbezogen hat".

Nachdem anläßlich der Generalversammlung der Internationa
len Union für Geodäsie und Geophysik 1954 angeregt wurde,
die Forschungsarbeiten der von Victor gegründeten "Expediti
on Polaires Francaises" (EPF) auf dem grönländischen Inland
eis auf internationaler Ebene weiterzuführen und zu intensivie
ren, haben sich besonders Paul-Emile Victor und Prof. Albert
Bauer, Straßburg, für die Einbindung der - nach dem 2. Welt
krieg - bis zu diesem Zeitpunkt international isolierten deutschen
Wissenschaftler engagiert. Daß bei der Gründung der EGIG
1956 unter dem Patronat der Internationalen Assoziation für
wiss. Hydrologie der Wiedereinstieg der Bundesrepublik
Deutschland in die Polarforschung realisiert werden konnte, ist
Paul-Emile Victor mitzuverdanken.

Das aus 22 Mitgliedern bestehende Direktionskommitee der
EGIG, dem sieben deutsche Wissenschaftler angehörten, erar
beitete die Expeditionsprogramme zunächst für die I.
Hauptkampagne 1959/60, für die die Bundesrepublik 12 von 25
Wissenschaftlern stellte und u.a. die Federführung für die In
landeisarbeitsgruppen Geodäsie, Geophysik und Meteorologie
übernahm. Vergleichbar groß war die deutsche Beteiligung an
der EGIG II 1967/68. Die Organisation und die technische Lei
tung der EGIG - Expeditionen übernahm Victor, der erfahren
ste Polarforscher der beteiligten 5 europäischen Länder. Seine
französischen Techniker und Fahrer, die z.T. im Krieg Wider
standskämpfer gewesen waren, und der Generalsekretär der
EGIG, Bauer, wurden für uns, die wir 1959 zum ersten Mal auf
dem Inlandeis arbeiten durften, sehr schnell zu den besten Expe
ditionskameraden, deren Erfahrungen uns sehr geholfen haben.

Obwohl die EGIG formal bis heute nicht aufgelöst wurde, ha
ben wir leider nur bis zu Victors Umsiedelung auf eine Südsee-

insel den guten und herzlichen Kontakt zu ihm erhalten können.

Die deutsche Polarforschung ist Paul-Emile Victor zu Dank
verbunden. Durch die Beteiligung an der EGIG konnte die seit
Alfred Wegener traditionelle interdisziplinäre Erforschung des
grönländischen Inlandeises weitergeführt werden. Die deutschen
EGIG-Teilnehmer haben mit P.E.V. - so sein Signum auf den
köstlichen Profilzeichnungen von Polarforschern - einen hervor
ragenden Expeditionsleiter und guten Freund verloren.

Dietrich Möller, Braunschweig.
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Paul-Emile Victor t

Paul-Emile Victor was 87 years old when he died in Bora-Bora
on 7 March 1995. When he was young he was dreaming about
the Poles and Polynesia - two dreams he was able to materiali
ze during his life.

Born in Geneva in 1907, he spent his childhood in Lons le Sau
nier before obtaining an engineer' s degree at the Ecole Centra
le de Lyon. Then he studied ethnology at Paris University.

When he was 27 years old he embarked with three friends on
board the Pourquoi Pas? of Dr. Jean B. Charcot. They spent one
year in Angmassalik on the east coast of Greenland studying a
small community ofEskimos. He returned to Greenland in 1936
to cross it from East to West with Gessain, Perez and Eigil Knuth
along a 800 km track with dog sledges. He then wintered over
alone with an Eskimo family in Kangerdlugssuatsiaq where
Charcot left him before he was lost at sea with the Pourquoi
Pas? P.E. Victor also visited Lapland, and from this time of
field work he returned with many notes, drawings and stories
on local life. He published two books, Boreal and Banquise,
which made him well known to the public.

During the war P.E. Victor was a member of the U.S. Air For
ce and commanded a team devoted to rescuing pilots lost in the
Arctic.

After returning to Paris, he founded in 1947 with the support of
the Government the Expeditions Polaires Francaises (EPF)
which he managed for almost 30 years. In the fifties EPF estab
lished a wintering-over station in the center of Greenland and
carried out large traverses on the Greenland ice-cap with gla
ciological and geophysical studies.
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Later on, P.E. Victor organized the logistics support of the Ex
pedition Glaciologique Internationale au Groenland (EGIG) in
which four other European countries participated: Austria, Den
mark, Germany and Switzerland.Tractors, air support and a tem
porary wintering-over station were used to achieve very com
prehensive investigations in several fields which he resumed in
1968.

P.E. Victor managed also to start French activities in Antarcti
ca supporting expeditions which lasted from 1948 to 1952. He
was also involved in the organization of the expeditions of the
International Geophysical Year (IGY) which started in 1956
under the responsibility of B. Imbert and included the establish
ment of two stations on the Antarctic coast and inland: Dumont
d'Urville and Charcot. After the International Geophysical Year,
P.E. Victor obtained the support of the government to pursue
activities in Antarctica with EPF till 1992 when the "Institut
Francais pour la Recherche et la Technologie Polaires" was
founded.

P.E. Victor was a warm friend, a lover of nature, both an artist
and efficient manager and well known to the public. He laid the
foundations allowing continuity in French polar activities and
was active in international cooperation as recognized by the
many foreign awards he received. We will miss him.

Claude Lorius, Grenoble


