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Organifation, ~orbereitung Unll ~er(auf 
llet' ~!,pellition. 

Süon ~(freb :Ritfd)er, 'f~pebitionß(eiter. 

~ie 5ßorbereitungen. 
. 

'l)ie erften 60nnenftraqfen bes 26 . .sufi 1938 &udten eben über ben 
58ergfamm, ber bas ibt)Uild)e 6iebertal im qeimatlid)en ~aq an leiner 
DftleHe begren&t. Bängs ber 6trafle auf ber sta110qle trotteten bie 
braunen Stüqe bes Drtes mit bem melobild)en @efäute iqrer ~aggloden 
ben bertrauten ?illeibelJfä~en &u. ~art an ber 6trafle fag bie fIeine 
l,ßenjion, in bie id) mid) für bier&eqn stage aus bem @toflftabtgetriebe 
geffüd)tet qatte. ~rü{Jauffte'f)er unter ben 60mmergäften naqmen eben 
neben mir am ~rüqftüdstii d)e iqre I,ßfä~e ein. ~a i d)riUt stelefon" 
gebimmel butcf) bas ~aus ; ausgered)net für mid) ift ber mnruf! ~a, 
menn ld)on! ".sn >Braunfage ermarte mid) ein ~aufen lJoft1agernber 
55tiefe, einer babon iäqe ld)on äufledid) 10 rellJeftabel aus, bafl er moql 
?illid)tiges entqa1ten müHelI, mirb mir mitgeteift. m110 qinein in bas 
immer bereite :t>St?ill.,,?illägefd)en unb ab nad) >Braunlage ! ~a mar er, 
ber >Brief ! ~r qatte es in jid), er mar midfid) mid)tig; er fam bon meinem 
bereqrten mbmiraf Dr. [0 11t ab, ber mir unter 6d)meigelJfHd)t mit" 
teifte, bafl eine tuiHenid)aftfid)e ~flJebition bon ber alegierung in bie 
mntadtis entianbt unb iqre @elamtfeitung mir angeboten merben 10Ur, 
ob id) bereit lei, lie &U überneqmen; bie mngefegenqeit l)ätte aber grofle 
~He; am 1. muguft müHe id) mid) bereiti3 &ut erften .snformierung bei 
1qm, bem mbmiraf, in >Bedin einfinben. ?illie tueggebfalen maren aUe 
~orte bes >Bebauerns über bie früqe aluqeftörung . .8mei 6tunben IlJäter 
ging meine ~ilantluort nad) >Bedin: ,,6efbftberftänbfid) bereit, 1. muguft 
&ut 6teHe.1I 6ed)s stage llJäter erfuf)r id) bort bon ber grof3&ügigen 
I,ßfanung bes Unterneqmens, eilte bom mbmiraf &um >Beauftragten für 
ben 5ßierjaf)reslJlan, meiter &um musmärtigen mmt, &um aleid)sluftfaqrt" 
minifterhim, 3-umaleid)smirtld)afti3miniftetium, &um aleid)sminifterium 
~eutfcf)e ~ntntflifcf)e @!pebition 1938/39 1 



2 mrfteb ffiitf djer 

für @;rnä~mng unb 2anbtt>ittfd)aft, 5ut :!leutfd)en 2uft~anfa unb &U 
allen ben 6tellen, bie mit ber 2rngelegen~eit bereit5 befaut tt>aren unb 
beren WCitarbeit aud) tt>eitetf)in erforbedid) tt>ar. 

ireberfüf)renb tt>ar 6taagrat ?m 0 f) 1t f) a t, WCinifterialbitdtor 5. b. m. 
bei bem meid)5l11arfd)all be5 @roubeutfd)en lReiclje5, \Beauftragter für 
ben ~ierja~re51Jlan. mon if)m ging über~au1Jt ber @ebanfe ber @;nt" 
fenbung ber @;~1Jebiti~n au5. SI)r Biel tt>ar, burd) einen Gl:tfunbung5" 
borftol3 in bie antatftifd)en @ett>äHer unb in ba~ Snnere be5 ant" 
atftifd)en ~ontinente5, :!leutfd)Ianb ein WCitbeftimmungsred)t unb feinen 
geOü~renben 2rnteil bei ber fommenben 2rufteilung ber 2rntatftis unter 
ben @toumäd)ten 5u fid)ern unb . bamit bie ~orausfe~ungen für bas 
ungefd)mälerte med)t bes meid)e5 auf ungeftötte 2ru5übung be5 für 
feine 80 WCiHionen WCenfd)en Ieben5tt>id)tigen ?malfangs 5U fd)affen. 
'Ilie luiHel1fd)aftHd)en 2rrbeiten ber Gl:~1Jebition fomen an bie irorfd)ungen 
bon @;tid) b. 'Ilrt)9alfti (1901-1903) unb ?milf)elm irild)ner (1911- 1913) 
anfnü1Jfen. Gl:ntf1Jred)enb tt>aren bie 2rufgaben auf bie ein5elnen 
?miHenfd)afti5gebiete tt>ie folgt betteilt : . 
muf bem @ebiet ber @ e 0 9 t:a 1J I) i e: @ett>innung einer 2anbfatte bes 

~üftengebiete5 im 2rrbeit5abfd)nitt butd) fotogrammetrifd)e ~er" 
meHung aus ber 2uft. 

2ruf bem @ebiet ber WCeteorologie: ?metterberatung ber irlu95euge . 
unb @;rforfd)ung ber ~öf)eren 6d)id)ten ber 2rtmof1J~äre mittels 
lRabio" 6onben. 

2ruf bem @ebiet ber () 5 e an 0 9 t:a1J I) i e: lReliefaufnaI)men bes WCeere5" 
boben5 mitteli5 @;d)oIotungen, überfläd)enbeobad)tungen mit bem 
6unb,,6d)ö1Jfer, %em1JeratutmeHungen, 'Ilurd)fü~mng I)t)btogra1J~i" 
fd)er 6erien, @;tfunbung ber @;isber~ältniHe. 

2ruf bem @ebiet ber @ e 0 1J ~ t) f if: ~ern" unb 6taub&äf)lungen, 6traI)" 
lung5meHungen, WCeHungen ber 'l)eUination, SnHination, Sjori&ontal" 
intenfität auf @;is unb 2anb. 

2ruf bem @ebiet ber mi 0 log i e: meobad)tungen über motfommen bon 
?malen, lRobben, mögeln; 5,ßlanftonfänge unb 6ammlung bon @;r" 
faf)mngen über bie ~af)mngsaustt>af)l unb ~af)ntngsaufnaf)me ber 
?maUreMd)en. 

2ruf bem @ebiet ber ~ au ti t: @;r1Jtobung nautifd)er @eräte unb %a" 
bellen; ~immtiefenmeHungen; ~ad)1Jrüfung bon 2rngaben in ben 
beutfd)en 6eefatten; Sjerftellung bon ~üftenanfid)ten für 6ee~anb" 
büd)er. 
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Drganifation, jßor'bereitung unb jßerlauf ber (:!r\Jebition 3 
- - ---

Unter ber Beitung tlon Staat5rat ~o1)It1)at {)atten fd)on im 3uni 
unb 3uH einge1)enbe 5Bef,jJred)ungen mit ben an bem jßlan intereffietten 
WHnifterien unb ber ~eutfd)en Buft1)anfa ftattgefunben. ~a§ a:rgebni§ 
war ber a:ntfd)lun ~ur Illusfenbung ber a:f,jJebition. 

Um bie geftedten ,8iele \1.1eitge1)enbft in ben wenigen ffiConaten eines 
antadtifd)en Sommers 5u erreid)en, ,jJlante Staat5rat ~o1)H1)at 
bie Unterne1)mung tlon ber bis1)er übIid)en umftänbIid)en unb ~eit" 
raubenben Illtt ber jßolarforfd)ung mit ~unben unb Sd)litten frei~u" 
mad)en unb an il)rer SteHe neu~eitlid)fte ~ilfsmittel ber ~iffenfd)aft unb 
:ted)nif ein~ufeten, b. 1). insbefonbere für bie 3nlanbetfunbung, bas 
frlug~eug. ~a bie ~eutfd)e Buft1)anfa in ben 12 3a1)ren i1)res 5Befte1)ens 
gtone a:rfaf)tungen gerabe auf bem @ebiet bes Überfeefluges gefammeH 
f)atte unb über eine f)ertlonagenbe ted)nifd)e unb faufmännifd)e ürgani" 
fation tlerfügte, lag es na1)e, il)re Unterftü~ung für bie ~urd)füf)nmg ber 
a:f,jJebition l)eran~u~ief)en. Sie ftente il)ren frfug~eugftü~,jJunft "~eft,, 
falen" mit 2 ~ornier"10,,t,, ~alen ~ur ~erfügung. ~as Sd)iff unb bie 
frlug~euge tlerfaf)en ber~eit nod) if)ren ~ienft bei frernanbo 9Coron1)a 
b~w. ~wifd)en 5Batf)urft unb 9Catal; erfteres follte aber, fobalb es bott 
entbef)tlid). toerben tuürbe, nad) lRio be 3aneito gefd)idt, mit a:is" 
tlerftädung tlerfef)en unb fad)gemän ausgerüftet werben, um a:nbe 
9CotJember tlon bott aus bie Illusreife in bie Illntadtis antreten ou fönnen. 
,8unäd)ft munte es auf feine ~erwenbungsfäl)igfeit für ben gebad)ten 
,8wed unterfud)t werben. ffiCarinebaurat a. ~. Sfai)e, ber gleid)~eitig Sad)" 
tlerftänbiger bes @ermanifd)en .2lOljb unb 5Betreuer ber Buftf)anfa" 
Sd)iffsflotte '\1.1ar, wurbe bes1)alb nad) lRio be 3aneito gefanbt. 

60weit waren bie ~orbereitungen gebief)en, als id) am 1. Illuguft, 
~unäd)ft a{§ tlon f)ö1)erer 6teHe nod) unbeftätigter Beiter ber ge,jJlanten 
Unternel)mung, tlerfud)te, mir tlon bem Stanb ber ~lngelegenf)eit ein 
5Bilb ~u mad)en. a:inen 5Büroraum im 5Bereid) if)rer lllt!antifffugbetrieM" 
leitung ftente mir bie Buftf)anfa ~ur ~erfügung, unb id) burfte aud) ber 
tlielbefd)äftigten 6efretärin bes IllbteUungsleiters - \1.1enn fie ,8eit f)atte 
- 5Briefe bittieren! 6efretärinnen Waten fna,jJ,jJ bamals; tJergeblid) 
fud)te id) nad) einer 6d)reibf)iIfe, wäf)renb gIeid)oeitig bie tlorbereitenben 
Illrbeiten auf aHen @ebieten in grönter a:Ue in Illngriff genommen werben 
munten. a:s gaH, mit ben 6ad)bearbeitern bei ben beteiligten ffiCinifterien, 
5Bel)örben unb 3nftituten ~ü1)lung auf~l.mef)men, ben 6d)iffsweg feft" 
~ulegen, ben jßlan für bie nautifd)en unb wiffenfd)aftlid)en Illufgaben ~u 
umreinell, bie nötigen @eräte bafür ou befteHen unb bie Illufgaben im 
ein~elnen burd)~uberaten. frernet waten Bieferanten ausfinbig ~lt 

1* 



4 211jreb ffiitfd)er 
- ----

mad)en für bie 5rleiberaußrüftung ber l5d)iffßbefa\)ung, für bie \,ßolar~ 

aUßrüftung beß fliegenben \,ßerfonalß an O:lug~ unb imarld)t1eibung, für 
l5d)litten, I5fier, 5rod)geräte, BeHe u. bg1. unb \,ßreife bafür ein&uf)olen, 
5llbrourf~feife für ben 1~äter nod) &U nennenben Broed ~erfteHen &U IaHen 
unb an geeigneter I5teHe aUß&u~tObieren, @eroe~re unb imunition &U 
be1d)affen, eine geeignete 5Büd)erei &u1ammen&ufteHen unb bor aHem 
baß m;id)tigfte, baß für bie fotogrammetrifd)e )8enneHung beß ant~ 

arftifd)en ,snlanbeß beftimmte md)tOi1bgerät &U befommen unb eß in 
bie O:lug&euge ein&ubauen. SDarüber f)inauß muf3te baß ge1amte anbete 
md)tOi1b~, 5rinofilmgerät unb ~material &ufammengefte11t unb beforgt 
roerben; eß burfte aud) nid)t berg eHen roerben, bem 910rbbeutf d)en 
mot)b, bem bie 5Beroittfd)aftung beß l5d)iffeß oblag, O:inger&eige be&üglid) 
ber BU1ammenfteHung einer geeigneten 2ebenßmittef~ unb 5ll~ot1)efen~ 

aUßrüftung für bie über 80 imann ftade l5d)iffßbefa~ung &U geben, 
\,ßemmifan a15 91ot~tObiant für 2anbungßabteifungen bom 5llußlanbe &u 
befd)affen, roiHenfd)aftlid)e @eräte aUß allen steilen beß ffieid)eß unb 
fogar aUß bem 5llußlanbe &ufammen&u1ud)en; baß aHeß 10 billig, fo gut 
unb fo fd)nell roie möglid). SDenn bom 1~äteften 5llußrei1etermin, bem 
15. SD'e&ember 1938, trennten unß nur nod) gute brei imonate. )8odäufig 
roar aber nod) fein \,ßfennig @elb in ber 5raHe, fo baf3 alle 5Beftellungen 
immer luieber biß &ur äuf3erften @ren&e ber 2iefertermine ~inaußge" , 
1 d)oben roerben muf3ten. 

~inbedid) roar bie im 5llugenblid ~01iti1d) beroegte Beit - eß ging um 
bie m;ieberbereinigung l5ubetenbeutfd)lanM mit bem meid) -, in ber 
5rtiegß~ unb 2uftfaf)rtminiftetium mit eigenen 5llufgaben bollauf be~ 

- f d)äftigt roaren. 
,sn bie ~mfigfeit biefer )8orbereitungen 1d)lug ~nbe 5lluguft roie ein 

5B1i~ aUß ~eiterem ~immel bie 'iYunfmelbung bon 5Baurat 5rat)e aUß 
,ffiio be ,saneiro ein, baf3 für ffie~atatur unb Umbau beß in 5lluß1id)t ge~ 
nommenen ~!~ebitionßfd)iffeß lIm;eftfalen" ber erforbedid)e Beitauf~ 
roanb fo grof3 roerben roürbe, ba]3 er bon born~erein bie terminmä]3ige 
O:ertigftellung außfd)lo]3-. @uter mat roar teuer. SDaß 1905 gebaute l5d)iff 
ftanb o~nel)in nid)t me~r auf ber ~ö~e ber Beit. @egen ben anfänglid) , 
gemad)ten )8or1d)lag, ffie~aratur unb Umbau beß l5d)iffeß in ffiio be 
,saneito borne~men &u IaHen, ~atte id) mid) bon born~erein gefträubt. 
150 roeit bom l5d)uf3 f)ätte niemanb bie umfangreid)en Umbauten 
im fremben 2anbe geroiHen~aft überluad)en, förbern unb für i~re 
terminmä13ige O:ertigftellung berantroortlid) forgen fönnen; am aHer~ 
roenigften roäre bie, luie bie SDinge lagen, notroenbige, mit allen imitteln 

• 

• 
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angeftrebte unb bis öuIe~t in :Ileutfd)Ianb in weitem WCaue gelungene 
@e1)eimf)aItung ber Unternef)mung , in . ffiio be ,3aneiro burd)füf).rbar 
gewefen. :Ilie @ld)wierigfeiten, bas 6cf)rTV-,,~eftfalenfl unter btefen 
Umftiinben f)eröurid)ten, 
waren am ~nbe 10 über~ 

öeugenb geworben, bau 
ber :Ilireftor ber :Ileutf d)en 
2uftf)an1a, tlireif)err b. 
@abIenö, bon fid) aus ftatt 
"lffieftfalenll ben tliIugöeug~ 
ftü~+mnft WC.@l. ,,@ld)wa~ 
benIanb l1 aIß ~~.\Jebitions~ 
ld)iff bor1d)Iug. mad)bem 
f)ierüber mit bem 2uft~ 

faf)rtminifterium unb ber 
2ltIantifffugbetriebßfeitung 
ber :Ileutld)en 2uft1)an1a 
ein ~inberftiinbnis eröie1t 
IMr, wurbe 2lnfang mto~ 

ber angeorbnet, baf! biefes 
@ldJiH fofort nad) feinem 
le~ten Si'ata.\JuItabfd)uU für 
ben morbatIantiffIugbienft 
am 20. (){tober 1938 bon 
~orta (2löoren) nad) ~am~ 

burg öU überfül)ren fei. 
9Lnfang @le.\Jtember er~ 

teilte ffieidJsmarfd)aH @ö~ 

ring ben 2luftrag öur ~nt~ 

fenbung ber ~~.\Jebition, 
unb nun fteHte aud) bas 
ffieidJsfinanöminifterium 

- bie erften @eIbmittel öur 
~erfügung, 10 baf! je~t bie 

~1ib . 1. Dberregierung5rat stalJitätt WIfreb ffiit[ d)er, 
2eiter ber SDeut[cIjen 2!ntarfti[cIjen Q;6lJebition 1938/39. 

bringlid)ften lßefteUullgen f)inausgef)en fonnten. lffiicf)tige ~robeliefe~ 
rungen bon musrüftungsbingen, bie bie liingfte meferfrift l)atten, waren . 
aIIerbingsfd)on borf)er bon mir befteHt worben, u. a. bie 1d)on genannten 
metalfenen 9Lbwurf.\Jfeile. Über anfiingIid)e lßebenfen wegen biefer 
Si'om.\Jetenöüberfd)reitung fe~te id) mid) l)inweg, wuute id) bod), baf! 



ö Wlftet> 9titfd)et 
----~ 

niemanb mit bie j8eranhoottung abne~men fönnte unb würbe, wenn 
l:Jerfvätete meferungen bie ~u5reife ber ~!vebition aud) nur um einen 
foftbaren :tag l:Jeröögern tuür~~Jl; er ~ätte in ber ie~t nod) möglid)en 
htröen 9Itbeit5öeit · in ber ~ntadti5 l:JieHeid)t gerabe l:Jon aU5fd)lag" 
gebenber ?Sebeutung luerben fönnen. ,srgenbeiner tuürbe fd)liealid) fd)on 
bie ffied)nung beöa~len, tuar mein :troft. '1>ie 'lleutfd)e .ßufH)anfa ~atte 
fid) aud) fd)on im 6evtember mit Unterfud)ungen befd)äftigt, toeld)e 
?SetrieMftoffmifd)ung ötuedmäf3ig für :temveratmen bi5 -500 C für 
bie tylugmotore öU l:Jertuenben fein würbe. 6ie ~atte aud) fd)on bie 
fonftrufti\:Jen j80rbereitungen für ben Umbau ber 'llornier"~al,,tylugboote 

bmd) if)re ~edftätten in :tra\:Jemünbe eingeleitet, bie mit ~ufen unb 
gegebenenfaH5 mit ?Sremfen für .ßanbungen auf ~i5 \:Jerfel)en, eine 
~btumfI:Jorrid)tung für bie ~fei1e er~aIten unb für bie 91ufnal)me ber 
ffiei~enmeabilbgeriHe ~ergerid)tet tuerben muaten. 

'llie ~nfertigung ber 1,20- 1,50 m langen ~blumfvfeife aU5 .ßeid)t" 
metall ~atte bie tyirma 'llornier"WCetaUbauten hr tyriebrid)5~afen am 
?Sobenfee übernommen. 6ie foHten mit 30 cm langer 6ta~lfvi~e unb 
am Sjinterenbe mit brei geftövften 6tabiHfierung5fläu)ett \:Jerfe~en fein, 
\:Jon benen eine 'ein eingevreflte5 SJo~eit5öeid)en ~atte. 'llamit follte ba5 
abgeflogene &e1änbe.. hl ber ~ntadti5 in ~bftänben Mn 20-30 km . . . 
l~ng5 aUer tylugtuege abgeftedt werben, um auf bjefe ~eife eine ber 
j80rbebingungen für bie ?Sefi~ergreifung be5 fo eingegrenöten &ebiete5 
öU fd)affen. WCufter biefer ~fei1e wmben l:Jon ber ~tvroburig5ftelle ber 
.ßufttuaffe in :traI:Jemünbe auf \:Jerfd)iebenen tyfug~äfen in öa~1reid)en 

• 
j8erfu d)en aU5vrobiett; fie mad)ten in tyorm, ~u5ftattung, &etuid)t unb 
tyarbanftrid) me~rere ~ntwidlung5ftabien bmr~. 'llie enbgültige ~U5;'

fü~rung lumbe am 30. 9Col:Jember 1938 auf bem ~aftetöengfetfd)er im 
&rof3g10dnergebiet ervrobt (~bb. 2, 6. 7), alfo in einem &elänbe, ba5 
ä~nlid)e tyorberungen an bie ~feile fteHte, tuie fie in ber ~ntatfti5 öU 
ertuatten tuaren. ~5 öeigte fid), baf3 fie aU5 einer ~btumfl)ö~e l:Jon 
500 m über &runb bi5 35 cm in ba5 tyirnei5 einbrangen unb babei öum 
:teil gar nir~t, ß-um :t~il wenig ober ftätfer beformiert tumben. 

tyür ben ß-luedmäf3igen ~inbau ber ffieif)enmeabilMammem in bi.e 
tyfugöeuge ~atte mir bie SJanfa .ßuftbilb &.m.b.SJ. if)ren .ßuftbifbner 
WCa! ?Sunbermann übedaHen, ber aud) ß-m :teilnal)me an ber ~!" 
vebition l:Jorgefe~en tuat. ~r unb fein ?Seruf5famerab 6iegfrieb 6auter 
na~men fid) biefer ~rbeit, l:Jon ber ein wefentlid)er :teil be5 ~rfolge5 
ber Unterne~mung abl)ing, mit groaem tylgiae, &efd)id unh 6ad)" 
fenntni5 an. . 
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Whtte :Oftober lernte iel) bie beiben bon ber 'Ileutfel)en 2uft1)anfa 5ur 
>Berfügung gefteHten 'iYlu95eugfüf)rer ima\:)r unb 6el)irmael)er tennen, 
flJäter auel) il)re 5Sefa~ungslameraben, bie 'iYlugmeel)aniter s.ßreuf el)off unb 
Boefener unb bie 'iYlugfunler ffiul)nle unb @ruber, im 2aufe bes monats 
bann auel) bie wiHenfel)aftliel)en ~!lJebitionsmitglieber. >Bon le~teren 
waren Dr. ~rnft S)errmann als @eogralJf) bom ffieiel)sminifter für >Bons" 
eqie1)ung, Dr. S)erbert 
ffiegula alS erfter imeteo" 
rologe, cand. rer. nato 
Starl"S)ein5 s.ßaulfen alS 
:05eanogralJ1) unb cand. 
geophys. 2eo @buref ars 
@eolJ1)tJfiler bom Dber" 
fommanbo ber Striegs" 
marine,. 6tubienaHeHor 
S)ein5 Bange alS 5 wetter 
meteorolege bom ffieiel)s" 
amt für m5etterbienft unb 
6tubienteferenhar ~riel) 
5Satflet) alS 5Siologe bom 
ffieiel)sminifterium für ~r " 
nä1)tung unh Banhwirt" 
f el)aft her ~!lJehition 5uge" 
teilt roorben. @an5 5ule~t 
erfel)ienen auel) bie beiben 
teel)nifel)en 2lffiftenten ber 
imeteorologen, m5U1)elm 
@odel bom imarineobfer" 
batorium m5U1)elms1)aben 
unb m5alter Strüger bom 
ffieidJsamt für m5etterhienft. 9lHe luiel)tigen 6telfen bes wiHen" 
fel)aftHel)en 6tabes unh hes fhegenhen s.ßerfonalS waren -fomit 
befe~t. ('Ilie 9Camen unh 5Serufsbe5eiel)nungen an er 'iYa1)rtteilne1)mer 
finb 6. 26/ 27 5ufammengeftent.) 2lls iel) an einem stage im 9Cobember 
anlä13hel) einer für uns beranftalteten 60nberborfü1)tung bes 2lntatftts" 
films bon 5S\,Jrb in ber Urania in S)amburg aUe meine imänner einfel)1ie13" 
lir~ bes StalJitäns 2llfreb Stottas bon ber ,,6el)wabenlanb", feiner :Offi5iere 
unb her imannfel)aft fowie hes ~islotfen StalJitän Dtto Straul um miel) 
berfammelt 1)atte, lonnte iel) ein @efü1)l hes 6to15es, mit biefen imännern 



8 ~Ifreb ffiit[ d]er 

hen 6.jJrung in hie lUeif!e ~ilhnis her 2Intarftis 5U lUagen, nid)t unter'" 
hrüden. 

~aef)hem 2Infang Dftober enhgültig oerfügt lUorhen lUar, haf! 
,,6d)lUabenlanh" bie 2Iufgabe, a15 ~rpebitionsld)iff 5U bienen, über", 
nef)men lollte, ging ber st'ampf mit ben ~erften lUegen Üoernaf)me 
her ateparatur unb Umbauten los. 'i:lie 2IUen füllten lief) mit s,ßrototollen 
unh ~ermerfen; !)euh~ lUar eine 6i~ung bei ber ~eler",2I@. in lSremen, 
morgen eine in ber ~erft bon lSfof)m unh ~of! in ~amburg, übermorgen 

• 
ei)le JteL~er 'i:leutfef)en ~erft in ~ambmg ullU., an bie lid) ebenlo aus", 
füf)rHef)e . lSefpred)ungen im fleineren st'reile anld)foHen, um alle 
6qjniierigteiten hes fd)iffbauHd)en unh mald)inenbaulid)en Umbaues 
unb befonbers bie ber lSeld;afhmg ber notlUenbigen ~ad)arbeiter 5U 
beraten unb einen gangbaren :%eg für bie Übernaf)me bes Slfuftrags 
unb feine termingered)te tyet#~fJellung 5U finben. 'i:lie ~erf)anblungen 
leitete mit @efd)id unb Slfusbauer meift 'i:lipL",.sng. %roft, ateferent 
im ateid)slUirtfd)aft5minifterium; er fanb immer neue @ebanfen für 
eine lltögHd)e 2ölung eiller 6d)lUierigfetten, febf)aft unterftü~t oon 
Dbering. 6d)neiber, bem 2eiter ber ~autild)",%ed)nifd)en Slfbteilung bes 
~orbbeutld)en 2lo\:Jb, marinebaurat a. 'i:l. st'a\:Je unb anberen 6ad)oer", 
ftänbigen. ~s lUat lUof)f 5U oerftef)en, ban auf ben @egenleiten @rünbe 
unb abermaf5 @rünbe gelud)t unb gefunben lUmben, ben oerantlUortungs", 
bollen 2Iuftrag für ben rieligen Umbau aU5ule!)neJl, ber in unglauu!)aft 
fuqer 8eit burd)gefüf)rt lUerben follte. 'i:las ~eferlUerf lSremen ber 
'i:lefef)imag lagte lUegen überlafhmg mit lUid)tigen 6taat5aufträgen ab, 
lSfof)m unb ~of!, ~ambmg, unb ~eutld)e ~erfe, st'iel, besgfeief)en, 
6eebed unb nod) eine ffieif)e anberer ~erften aud). ~ine ein5ige ~erft 
lUar fd)Hef!Hd) bereit, als @eneralunternef)merin ben 2Iuftrag an5u", 
nef)men, bie ~eutfd)e ~erft, ~ambmg, unter if)rem 'i:lireftor Dr. 6d)015 
- allerbings unter bem ~orbef)alt ber @eftellung oon 104 6d)lUeif!ern, 
~ietern, lSrennern, 6temmern, st'eHelld)mieben, st'uPferld)mieben, 
'i:lref)ern unb 6d)iffbauern oon anberen ~erften unb ber Übernaf)me 
eines %eils her mald)inenreparatm bmd) bie ~eutld)en ~erfe, st'ief. 
~s muf! anerfannt lUerben, baf! unter ben ld)luierigen Umftänben fd)on 
eine gute s,ßortion ~agemut feitens Dr. 6cf)015 ha5uge!)örte, über alle 
8IUeifelunb lSebenfen f)inlUeg ben Umbau bes 6d)iffes an5upaden unb 
feine terminmäf3ige tyertigftellung 5um 15. '1le5ember b . .s. 5u5ulagen; 
aber bie '1leutld)e ~erft ift allen 6d)lUierigfeiten 5um %tO~ ber oon if)r 
übernommenen 2Iufgabe in oollem Umfange gered)t geworben. 10 %age 
nad) biefer ~ntld)eibung, am 20. Dftober, foHte bas 6Cf)iff bereits 
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\.1 on S)orta (2röoren) aUß bie S)eimreife antreten unb f.\)äteftenß am 28. b. m. 
in S)amburg eintreffen. ~ß war witHidj feine Beit mef)r öU \.1erlieren! 

Weit ber '2fnfunft beß 6djiffeß in S)amburg oerlagerte fidj ber edjwer" 
.\)untt ber morbereitungen oon merlin bortf)in. '!Ießf)alb wurbe öU biefem 
Beit.\)unH bie merlegung beß ~!.\)ebitionßbüroß nad) S)amburg nötig. 

~in gfücUid)er Bufan füf)rte mit in jenen ;tagen einen mit beften 
~m.\)fef)lungen aUßgeftatteten jungen m5iHenfdJaftfer, Dr. S)erbert ;tobt, 
ÖU, gerabe a15 mit bie 2rrbeit über ben ~o.\)f öU luad)fen brol)te; benn 
immer nodj war id) of)ne jebe S)iffe; widjtige mef.\)redjungen l)ielten midj 
in öunef)menbem maj3e oon ber ~rlebigung ber täglidj wadjfenben l,ßoft" 
eingänge ab, baß ;telefon Mieb ftunben", ja tagelang unbefe~t. 3dj 
fteHte a110 Dr. ;tobt alß mitarbeiter am 20. Dftober ein unb l)abe biefe 
aUß ber mot geborene m5af)1 nidjt öU bereuen gef)abt. Dr. ;tobt wurbe 
mit mit feiner öielbewuj3ten, flei13igen unb felbftänbigen mitarbeit eine 
unentbef)rlidje S)i1fe. madj wenigen ;tagen ber ~inarbeitung entfanbte 
idj il)n nadj S)amburg, um bort fdjleunigft baß müro einöuridjten unb 
mit einer gewanbten 6djreibl)ilfe öU befe~en. 6djon am L mO\.1ember 
fonnte bort am @lodengie13erwan 23 bie 2rrbeit in ooHem Umfange 
aufgenommen luerben. mit biefer @runblage fül)Hen wir feften moben 
unter ben tliüj3en. 6adje beß müroß war eß nun, in ben fommenben 
m50djen für bie mefteHung ber aUßgelt1äl)Hen unö-ä1)ligen 91ußrüftungß" 
ftüde unb il)re ftiftgeredjte 2rnlieferung öJ1 forgen, bie 6d)iffßbefa~ung 
.\)olarmäj3ig einöufleiben unb einen beftimmten Sfleiberoorrat für bie 
Sfleiberfammer an morb bereitöufteHen, bie müdjerei, bie 6djuBwaffen 
unb munition, l,ßetöfleibung öU befdjaffen, bie merträge mit ben ~!" 
.\)ebitionßteilnel)mern abö-ufd)lie13en, 6ammeHager einöuridjten, oon 
benen aUß ber 2rbtranß.\)ort öum ~!.\)ebitionßfdjiff öu gegebener Beit 
gefd)IoHen ooröunef)men war, unb taufenbedei anbere '!linge, bie 
auföuöäf)Ienöu weit füf)ren mürbe. m5er jema15 eine ~!1Jebition in bie 
2rntarftiß aUßgerüftet f)at, wei13, weldje Unfumme oon 2rrbeit f)ier im 
Beitraum oon 6 furöenm50djen oon bem müro geleiftet luerben muj3te. 
6ie l)ätte aud) bei allem tlileij3 unb aHer 2rrbeitßfreube ber beiben 

. mitarbeiter ' nie gefeiftet werben fönnen, wären unß nidjt bie bornigen 
m5ege in jeber nur benfbaren S)infidjt feitenß ber beteiligten minifterien, 
mef)örben, 3nftitute, I,ßtioatgefeHfd)aften unb tliinnen geebnet worben. 
mer le~ten ~nbeß ift bie morbereitung ber ~!.\)ebition in fo fuqer 
Beit bodj nur baburdj mögliif) geworben, baj3 ~hdjßmarfd)aH @öting 
bie monmadjten für bie Bufammenfaffung aner · für fie nötigen Sfräfte 
in bie S)anb eineß manneß gelegt f)atte, beß 6taatßratß m5of)1tf)at. 
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. 3m ein~e1nen aber gebenfe id) l)ier belonbers ber tatfräftigen ~ilfe 
bes überfommanbos ber st'riegsmarine, leiner 9Cautild),,~iHenld)aftHd)en 
mbteifung unb ber bieler unterfteHten wiHenld)aftHd)en 3nftitute, ber 

~eutld)en 6eewarie (mb" 
teilung 9Cauti! unb ~t)bro" 
gra.\)l)ie) in ~ambutg unb 
besmarineobl ertJatoriums 
in ~ilf)e1msl)atJen. 3l)re 
auf eigenen groflenwiHen
jd)aftHd)en i}orfd)ungs" 
reilen im mtlantifd)en 
D~ean gelammelten ~r" 
fal)rungen gaben aud) ber 
~urd)fül)rung bes wiHen" 
ld)aftlid)en %eils unlerer 
Unternel)mung bie lid)ere 
@runblage. Unter ber 
.\)erl ön1id)en Beitung tJon 
st'onterabmiral Dr, (Ionrab 
tuutbe gemeinlam bas mr" 
beits.\)rogramm bes @eo" 
.\)l)i)lifers, bes ü~eano" 
gra.\)l)en unb ber meteo" 
rologen bearbeitet unb bie 
~iHenlclJaftler lowie bas 
6d)iH mit ben nötigen 
3nftrumenten unb @e" 
räten ausgeftattet. @e" 
meinlam mit bem über" 
fommanbo ber Buftfal)ri, 
bas an ben mrbeiten out 

mbb, 3 weiträumigen ~etterfor" 
9J/inifterialbireftot 6taaEltat ~elll111t mlol)IH)at ld)ung in gleid)em mafle 

tuie bas überfommanbo 
ber ~riegsmarine intereHiert war, wurben tJom marineoblertJatorium 
unb tJom ffieid)samt für ~etterbienft bie meteorologen unb il)re 
mHiftenten unb bas umfangreid)e material für bie ffiabio"6onben,, 
aufftiege bereitgefteHt, lowie bie owedmäfligen ~inrid)tungen ber 
mrbeig.\)fä~e bafür an morb bes 6d)iHes geld)aHen. ~arüber l)inaus 

• 
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naf)m mir baß Dbetfommanbo ber 2uftfaf)rt bie lSorge für bie vie!feitige 
mUßftattung ber tylu9beuge mit 7Sorbgeräten unb für bie lS+>ebial~ 
Sl'leiberaußrüftung für bie tylugbeugbefa~ungen ab. '!la!3 meief)ß~ 
miniftetium für (trnäf)rung unb 2anbluirtfef)aft bearbeitete buref) ba!3 
if)r unterfte11te berbeitige ~nftitut für m3alforfef)ung in S)amburg bie 
biologifef)en mufgaben beß wiHenfef)aftlief)en mrbeitß+>rogramme!3. '!lem 
in biefem Sl'riege an ber lS+>i~e feiner WCinenfuef)boot~tylotiUe gefallenen 
2eiter beß genannten ~nftitutß, Dr. 9Cic. l,ßeterß, verbanfte ief) wert~ 
vone S)inweife auf bie bU erwartenben meteorologifef)en, fHmatifef)en 
unb nautifef)en merf)ältniHe unb ftatiftifef)e mngaben über bie 
S)au+>tfanggebiete unferer m3alfänger im atlantifef)en lSettor ber mnt~ 

atftiß; er f)atte fe!bft mef)rere · tyaf)rten alß m3alfanginf+>ettor auf 
beutfef)en m3alfangfef)iHen unternommen unb übernaf)m (ß gern 
auef) bie bwedbienlief)e wiHenfd)aftlief)e mU!3rüftung be!3 von if)m 
alß 7Siologen unferer (tf+>ebition borgefd)lagenen tyaf)rtteilnef)mer!3 
bU beforgen. 

'!lie merbienfte beß meid)ßluirtfcf)aftßminifteriumß um bie Unter~ 

bringung beß (tf+>ebitionßfd)iHeß uuf finer m3erft bur ,mornaf)me beß 
umfangreid)en Umbaue5 erWäI)nte ief) fd)on; ol)ne feine tathäftige S)ilfe 
luäre ber I,ßlan ber (tntfenbung ber (tf+>ebition wol)l gar nief)t bur mUß~ 
füf)rung getommen. 

'!lie '!leutfd)e 2uftf)anfa ftente außer bem (tf+>ebitionßfef)iH (mbb. 4, 
IS. 16) unb ben tyht9beugen (mbb. 5, IS. 23) iflre taufmännifef)e Dr~ 
ganifation mit il)rem 2eiter I,ßroturift S)iibrief), if)re mt1antitflugbetrieM~ 

leitung mit if)rem 2eiter tyreif)errn v. 7Subbenbrod unb if)re steef)nifef)e 
2eitung mit il)rem 2eiter Dr. IStüHef bur merfügung. lSie"Wäl)fte ba!3 
tyIu9beu9~ unb IStart+>erfonal aUß, leitete ben Umbau ber tylugbeuge 
unb Heß lid) .bie 3ufammenfteUung eineß geeigneten streibftoHeß für 
ben metrieb ber ~fugbeuge für tiefe stem+>eraturen angelegen fein. 
'!lireHor ®eflner, 2eiter ber S)anfa 2uftbilb ®.m.b.S). ftattete unß 
aUß feinen meftiinben mit meif)enmeßbilbgeriiten für bie mermeHungß~ 
aufgaben aUß, forgte für ba!3 3uftanbetommen ber 2uft~tyotoauß~ 
tüfhmg, für bie ~uftierung ber 2uTtbilbgeriite in ben tylu9beugen unb 
gab unß tüef)tige 2uftbilbner mit. 

'!lie '!leutfef)e lSeewarte, S)amburg, fe~te fief) ebenfo loie ba!3 WCarine~ 
obfervatorium in m3ilf)efm!3f)a\:len, baß meief)ßamt für m3etterbienft unb 
ba!3 ~nftitut für WCeereßtunbe in merlin für bie mefef)aHung ber ®eräte 
für bie WCeteorologen, ben ®eo+>f)t)fiter unb ben Dbeanogra+>l)en ein ; 
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let?terer ed)ielt im ,snftitut für WCe~resfunbe aud) nod) tJiele ltlerttJoHe 
Wnregungen für ]eine ~!lJebitionsaufgaben. ~er 9Corbbeutfd)e mot)b 
förberte burd) feine lSd)iffsinflJeftoren ben Umbau bes lSd)iffes, fteHte 
eine muftergültige \Befat?ung aus feinen eigenen \,ßerfonalbeftänben 
für bas ISd)iH ~ufammen unb forgte ebenfo für bie fad)gemäBe, aus~ 
geö-eid)nete Bebensmittelausrüftung ber 82 srölJfe ftaden @efamtbe~ 

fat?ung. ~ie jßerbienfte ber ~eutfd)en WSerft, SJamburg, an ber lJünWid)en 
~edigfteHung bes umfangreid)en ISd)iffsumbaues erltläf)nte id) bereits. 
,sf)nen allen fei f)ier nod) einmal ber ~anf ber ~t:lJebitionsleitung 
für if)ren tatfräftigen ~infa~ ausgeflJrod)en. 

~ine gan& befonbere lJerfönlid)e ~reube ift es mir, an biefer etelle 
aud) meinen Itlärmften ~anf für i1)re unermüblid)e SJilfsbereitf d)aft 
bem ~inan&bearbeiter beim jßierjaf)reslJlan WCinifterialrat BegIer unb 
ben WCitarbeitern im \Büro bes SJerrn WCintfterialbireftors ®taatsrat 
WSof)ltf)at Wusbrucf geben &u fönnen. eie f)aben mir alle 9Cöte unb 
ed)ltlierigfeiten, aud) lJerfönlid)er Wrt, bie ja oft\Begleiterfd)einungen 
groBer unb tJielf eitiger Unternef)mungen finb, burd) bie ~monate ber 
jßorbereitung 1)inburd) ebenfo Itlie nad) ber ffiücffe1)r ber ~t:lJebition ' 
tragen gef)olfen. 9Cie 1)abe id) mid) mit meinen 1)äufigen \Bitten, WSünfd)en 
unb ~orbentngen tJergeblid) an fie geltlanbt, fonbern ftets bei ü)nen eine 
offene ~ür, ein offenes (01)r, jßerftänbnis unb famerabf d)aftlid)e, Itlid~ 

famfte Unterftü~ung gefunben. 
,,1Sd)ltlabenlanb" traf in ber 9Cad)t tJom 27. &um 28. Dftober in 

SJamburg ein. ~as ed)iff tJer1)olte fofort an bie \,ßfä1)le, um tJor \Beginn 
bes Umbaus bie SJei&öltanfs &u entleeren unb &u entgafen; ~ann ergoB 
fid) ein SJeer tJon ,sngenieuren unb Wrbeitern über ~ecf, WCafd)ine unb 
Baberäume, bem es im SJanbumbref)en gelang, bas fauber geltlafd)ene, 
gefd)rubbte unb gemalte lSd)iff mit feinen ltleiBen, gelben unb braunen 
Wufbauten in eine - luie es bem Baien erfd)einen mUBte - ~rümmer~ 

ftätte &U tJerluanbeln. WSenn eine eteigerung biefes Suftanbes nod) 
möglid) luar,fo erfolgte Fe nad) bem ~inbocfen am 1. 9CotJember. ~em 
Befer aud) nur ein annäf)ernb treffenbes \Bilb biefes "Suftanbes" &u 
geben, Itlürbe ein tJergeblid)er jßerfud) bleiben. 9Ceulinge Itlurben ' ge~ 
Itlarnt, an >Sorb &U gef)en. WSen bennod) WSiHensburft unb ilceugier ba&u 
trieb, fid) über biefe WSarnungen 1)inltleg&ufet?en, ber muute feinen ~ifer 
beftimmt mit einigen \Beulen am srolJf unb blauen ~lecfen am srörlJer 
be&af)len. ~aran änberte lid) emd) im Baufe ber näd)ften WSod)en nid)ts; 
es beburfte oft genug ber beruf)igenben ~dHirung ber WSerftleitung, 
um mir bie @eltliuf)eit &U geben, bau bie Wrbeiten bod) terminmäuig 
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fertig werben würben unb bie \,ßrobefa1)rt am 15. 1lehember frü'f) um 
8 U'f)r wie ge.jJlant erfolgen fönnte. 

1la bas >Büro in ~amburg ausgqeid)net arbeitete, war es für mid) 
unfd)wer mögIid), mit ben auswärtigen SteHen in >Berlin, ~ambutg, 
llhemen unb luo aud) immer bie 2!ufgaben bie 2!nwefen'f)eit bes Q;~~ 

.jJcbitionsleiters notluenbig mad)ten, in .jJerfönIid)er Q3erbinbung hU 
bleiben unb bie 1räben im >Büro hufammenhufü'f)ren. 

1lie le~ten Sorgen 'f)infid)tIid) ber Q30rbereitung bet: meije tuaren nid)t 
nie get:ingften. Q;5 galt, nod) bie Q3erträge mit bem engeren 5rrei5 ber 
Q;!:.jJebition5teilne'f)mer aufhufe~en, foweit un5 bie 1leutfd)e Buftf)anfa für 
if)r \,ßerfonal nid)t fd)on biefe 2!rbeit burd) if)re faufmünnifd)e Beitung 
abgenommen 'f)atte, ferner bie Q3erfid)erung ber 821ra1)rtteiInef)mer gegen 
aUe etwaigen gefunb'f)eitfid)en Sd)äbigungen in bie berfd)iebenften Q3er~ 
fid)erung5arten gegen UnfaH, 3nbaIibitlH, 5rranf'f)eit, 5rranff)eit5" 
be!)anblung im 2!uslanbe, Q;ffeften" unb @erüteberfid)erunq in bie 1lliege 
hU leiten, um fie gegen aHe benfbaren ßufülle hU fd)ü~en; aud) eine 
1)od)bemeHene Beben5berfid)erung wurbe für jeben 1raf)rtteHne1)mer 
a6gefd)loHen. 1len ganhen Q3erfid)erung5fom.jJle!: ü6emaf)m bie 1lelbag 
(1leutfd)e Buftberfid)erungs~2!ftiengefeHfd)aft) unter if)rem immer 1)ilfs" 
bereiten Beiter Dr. 1lö1)rtng. 

1lie @ef)älter ber 1raf)rtteilnef)mer waren auf ber @runblage ber tarif" 
fid)en ~orma{fä~e um bie ~ülfte a15 \,ßo!aqu!age et:f)ö1)t worben. 1liefe 
megeIung, bie nid)t nut erlaubte, befonber5 bewäf)rte 5rriifte an allen, 
aucf) ben einfad)eren SteHen einhufe~en, fonbem if)ren berftädten Q;infa~ 
aucf) entf.jJred)enb hU entgelten, f)atte hut 1ro!ge, baa in Q3er6inbung mit 
ber reid)fid)en unb borhügfid)en, auf 2,- mwc. je Sl'o.jJf unb %ag feft" 
gefe~ten Q3er.jJf!egung eine ausgeheicf)nete, tuiHf(1)rige unb einfa~freubige 
)!3efa~ung hufammengeftent werben fonnte, bie auf ber meife nie 
berfagt 1)at. 

1lie UnterfteHung ber in if)ren @ru.jJ.jJen i eIbftänbigen Beiter ber 
einheInen tJ)ienfthweige unter bie Q;!:.jJebition51eitung war butd) eine 
befonbere tJ)ienftanlueifung be5 >Beauftragten für ben Q3ierja'f)res.jJ{an 
geregelt worben. Q;mfte Sd)wierigfetten finb in biefer ~infid)t bann aud) 
nid)t aufgetreten. Q30n ber für ben 1raH etwaiger fd)werluiegenber 
WCeinung5berfd)iebenf)eiten borgefe!)enen .jJrotofoHarifd)en 1reftlegung 
ber aU5fd)Iieafid)en Q3erantwortIid)feit bes Q;!:.jJebitions{eiter5 für bon 
if)m angeorbnete Q;ntfd)eibungen braud)te nie @ebraud) gemad)t hU 
werben. 1lie Q3er'f)ältniHe lagen 1)ier ja aud) infofern günftig, a15 id) 
feIbft über eigene Q;rfa'f)rungen in ber Sd)iffsfüf)rung fowie a!5 frü'f)erer 
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öIug~eugfülJrer unb ~ommanbeur gröj3erer öIiegertlerbänbe unb aI!3 
~~lJebition!3Ieiter in ber ~i!3meerfalJrt tlerfügte. mud) lJatte id) mir in 
IangjälJriger \5efd)äftigung mit ben ein~eInen 5illiHenfd)aft5~weigen 

einen @efamtüberbIid über bie lJier in \5etrad)t fommenben \uiHen" 
fcI)aftIid)en mufgaben tlerfd)affi. 

~ine 5illod)e tlor ber mU!3reife war nod) immer bie örage ungeHärt, 
unter weId)er ÖIagge bie ~~lJebition falJren foHte, für bie bie \5e~eid)nung 
"ileutfd)e mntadtif d)e ~~lJebition 1938/39" nad) bem mufter borange" 
gangener beutfd)er ~~lJebitionen feftgefe~t worben wat. ~!3 fieHte fid) 
nämlid) lJerau!3, baj3 weber bie ~eutfd)e .2uftl)anfa m@., nod) ber Worb" 
beutfd)e mot)b, nod) bie ~aifer,, 5illiIlJeIm,, @efenfd)aft fid) in ber .2age 
fal)en, aI!3 ffieeber für bie UnternelJmung auf~utreten. ®cI)lietJlid) wurbe 
~ur %rägetin ber ~~lJebition bie ileutfcI)e öorfd)ung!3gemehtfd)aft ~. ~., 
\5erlin, befteHt. ila He über eine ,\)au!3fIagge nid)t tlerfügte, fulJr bie 
~~lJebition unter ilJrer eigenen, tlon mit entworfenen öIagge, bie bie 
öarben ber ®ee" unb .2uftfal)rt in fid) tlereinigte; ilJr bIaue!3 mittelfeIb 
war oben unb unten mit je einem breiten neIben ffianbftreifen eingefaj3t. 

ilie ~orbereitungen für ba!3 5illeil)nad)t5feft, ba!3 in ben ®eetörn fiel, 
wurben nod) in ber 5illod)e bor ber mU!3reife getroffen. ~in %eiI ber 
5illiHenfd)aftler unteqog fid) unter mitwidung be!3 ~~lJebition!3büro!3 

biefer mufgabe. mit @efd)id unb ~erftänbni!3 wurben gute unb ~wed" 
mätJige @efd)enfe au!3gewälJlt; bie ß-uftiebenen, bergnügten @efid)ter 
ber \5efd)enften bewiefen flJäter," wie gut bie 5illalJI getroffen \uar. 

öIugfalJitän mat)r fieI bie mufgabe ~u, bei bem belannten ®lJortlJau!3 
®cI)ufter in ill?ünd)en bie fd)on für bie öhtg~eugbefa~ungen in musfid)t 
genommene l,ßoIar,, ®onberausrüftung ~u befid)tigen, gegebenenfal1s 
unter eigener ~eranhuort1id)ieit ~u ergän~en unb für il)re lJünWid)e, maj3" 
gered)te mnfertigung unb mnIieferung ~u forgen. ilen @runbfä~en ber 
~~lJebitionsleitung entflJred)enb wor aud) in biefem I,ßUnfte bei aHer 
felbfttlerftänbIid)en 8urüdlJaltung nid)t englJeqig berfalJren worben; 
für ben gebad)ten 8wed war bos befte gerabe gut genug; an mengen" 
mäj3igem ~infauf lonnte bann tunIid)ft geflJart werben. 

öür @ewelJre, munition unb \5untfiImbefd)affung für bie \5orb" 
oufnalJmen forgte Dr. ,\)ettmann, ber auf biefem @ebiet fd)on über 
~rfalJrungen berfügte. ~r tätigte aud) ben ~infauf ber im .2aufe ber tler" 
gangenen 5illod)en au!3gewäl)Iten \5üd)er für bie ~~lJebitionsbüd)erei 

~ufammen mit bem in ber einfd)Iägigen l,ßoIatIiteratur bewanberten 
\5üroleiter Dr. %obt unb bereid)erte fie burd) ®tiftungen eigener 
~r~eugniHe feiner fd)tiftfteUetifd)en \5egabung. 
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Sn ben 6ammeHagem in %rabemünbe, im müro am ®focrengiefjer" 
waU unb im 6d)ulJlJen ber '1)eutfd)en m3erft l)äuften fid) aHmäl)lid) bie 
wertboHen mW5rüftungen hU grofjen 6talJefn. '1)a e~ an morb nod) an 
berfd)liefjbaren 6tamäumen fel)lte, weH innen unb aufjen nod) 
bi~ hur re~ten 6tunbe am 6d)iff gearbeitet wurbe, muute bie mn" 
borbnal)me biefer ®üter immer wieber, fd)lieulicf) bi~ hum %age bor 
ber mu~reife l)inau~gefd)oben werben. mm 14. SDehemoer waren aUe 
~orbereitungen abgefd)loHen. SDa~ 6d)iH wurbe an bie SmlJerator" 
~fäl)le im m3alter~l)ofer"Sjafen berl)olt unb lag bort, nad)bem aud) fd)on 
ein~ ber ~rugboote an morb genommen unb feemäl3ig beqmrt war, 
bereit für bie auf ben 15. '1)ehember 8 Ul)r morgen~ angefe~te m3ed" 
~tobefal)rt. 

'1)a~ ~~lJebition~fd)iff. 

'1)a~ imotorfd)iff ,,6d)wabenlanb ll (~{äne f. mbb. 4, 6. 16) war 1925 
bon ber mftiengefeHf d)aft ,,'1)eutf d)e 1ffiedell

, stier, für bie '1)amlJf1d)iff" 
fal)rt~gefeHfd;aft Sjanfa gebaut, bie e~ unter bem 9(amen ,,6d)lUaqenfe!~1I 
l)aulJtfäd)Hd) · für il)re Snbienfal)rt einfe~te. 1934 lumbe e~ bon ber 
'1)eutfd)en 2uftl)anfa für bie ~erwenbung a{~ ~{ugheugftü~lJunft im %tan~" 
atlantifd)en 2uftbedel)r erlUorben unb bei ber '1)eutfd)en 6d)iff~" unb 
imafd)inenbau"m®., m3eferluert, in mremen für biefen ,8luecr umgebaut. 
~~ ift 8488 mffi%. grofj, 142;7 m rang unb 18,4 m breit. 6eine beiben 
ein fad) widenben ~iertaH,,'1)ieferf)aulJtmotore mit einer 2eiftung bon 
huf~mmen 3600 PS gaben il)m eine mittlere ®efd)lUinbigfeit bon 
103/ 4-11 sm in ber 6tunbe. mg S'rraftqueHe für bie berfd)iebenen 
9(ebenhwecre bi enten bier SjHf~biefe!motore. '1)ie m301)neinrid)tungen 
lUmen bmd) bie '1)eutfd)e 2uftl)anfa fd)on roeitgel)enb au~geftaltet, um 
ben stalJitän, fieben DHiöiere be~ '1)ecr~" unb imafd)inenbienfte~ fOlUie 
~{ugheugfü1)rer unb ~{u9heugbefa~ungen Ul1 b 6tartmannf cf)aften in 
bel)agHd)en stabinen · untequbringen. ~ür bie imannfd)aften, bie meift 
in '1)reier"stabinen wol)nten, gab e~ eine bel)aglid)e imeHe unter ber 
macr, für bie ~lugheugbefa~ungen unb ba~ 6tartlJerfona{ eine fold)e 
mittfd)iff~. Snnerl)alO be~ STajügaufbaue~ befanben fid) aufjer bem 
6alon bie S'rabinen unb bie imeHe für bie 6d)iff~offihiere, bie stabinen 
ber ~lu9heugfül)rer unb be~ 20tfen unb eine '1)olJlJeIfabine für '1)iref" 
tion~mitgHeber ber '1)eutfd)en 2uftl)anfa, bie ge!egentlid) bienftIid)e 
~al)rten mit bem 6d)iff mad)ten. 
~ür bie ,8IUecre ber ~~lJebition wurben ßufä~Hd)e neun a:inöe!" unb , 

'SDolJlJeUabinen, mrbeit~räume für bie m3iHenfd)aftler unb je ein .2abota" 
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torium für ben >Biologen unb ben D~eanogra,\::ff)en eingebaut b~tu. 1)er" 
gerid)tet. Weit ber auf 82 geftiegenen ~o.\)f~a1)l be1)erbergte ba5 6d)iff faft 
genau bie bo.\).\)elte 3a1)1 ban >Betuo1)nern, a15 beim >Bau be5 ed)iffe5 
urf.\)rünglid) \:lorgefe1)en tunt. 

muf bem md)terbed tunt bie irlug~eugfd)feuber, ba5 Sfata.\)ult, illCoben 
~einfef K 7 im @efamtgetuid)t \:Jon 93000 kg für ein mbfd)ungetuid)t 
bi5 14000 kg aufgebaut. :!la5 irlug~eug er1)ält bamit beim mbfd)un eine 
mbfluggefd)tuinbigfeit \:Jon ettua 150"km,, 6tunben bei einer illCa!imal" 
befd)Ieunigung \:lon 3,5 g (b. f). einer @efd)tuinbigteit~5una1)me \:lon 35 m 
in ber 6efunbe), einer mittleren >Befd)leunigung \:lon 2,8 g unb bei 
einer :!lauer ber >Befd)leunigung \:Jon 1,52 6efunben. :!lie nottuenbige 
~reuluft für eine ~od)f.\)annung \:lon 160 mtü (mtmof.\)1)ärenüberbrud) 
luitb burd) bie ~au.\)tmotore be5 6d)iffe5 eqeugt unb 5unäd)ft in einer 
)ßorra15fammer auf 60 I2rtü ~ufammengebrüdt; ein 2ufa~fom.\)reHor 

\:lerbid)tet fie bann auf bie erforbedid)en 160 mtü unb leitet fie ber 
~reuluftfammer ber 6d)leuberanlage 5U. :!lie >Befd)Ieunigung5ftrede ift 
31,6 m, bie >Brem5ftrede 5,75 m lang unb bie @efamtIänge ber irfug~eug" 
fd)leuber beträgt (o1)ne ~rüfeintid)tung) 41,5 ID, if)re >Breite 2,20 m, 
bie ~öIJe ber ::träger 0,5 m unb ber Sfolben1)ub 5,4 m. :!ler mnfang ber 
6d)leuber ift a15 :!lreIJfd)eibe aU5gebilbet unb um 3600 fd)tuentbar, fo bau 
ein ::teil ber mnlage für bie )ßerfd)iebung ber irlugboote an >Borbauf bie 
feitlid) angebrad)te mbftellba1)n mit IJerange50gen tuerben tann. 2m: 
[ßieberaufnaf)me ber irlugboote bient ein \:lon ber ~itma Sfam.\)nageI, 
~amburg, gebauter Sfran bid)t am ~ed neben bem Q;nbe ber 6d)feuber" 
baf)n. 6ein mU5leger ift umlegbar, bamit er ben mbfd)uu be5 irlugboote5 
nid)t 1)inbert. Q;ine befonbere )ßorrid)tung geftattet eine Wad)gieoigteit 
be5 l2!u5feger5 Oi5 ~lt 11/ 2 m, fo bau aud) einige :!lünung ba5 mU5"bem" 
~dHer,,~eben be5 irfu05eu95 nid)t ftört. :!lie ~ebeftaft be5 Sfran5 beträgt 
12000 kg, bie ~rüffaft 15000 kg. 

irür bie [ßieberaufnalJme be5 irfugboote5 auf 1)o1)er 6ee 1ft eine 
Q;deid)terung burd) ein 6d)fe.\).\)f egel (~atent Dr. ~ein, >Bremen) ge" 
fd)affen. >Bei ber [ßaHerung tuitb ba5 6d)fe.\).\)fegeI baburd) geflutet, 
bau ba5 6d)iff nur tuenig ira1)rt mad)t. 60balb ba5 irlugboot aUT ba5 
6d)le.\).\)fegeI aufgerofft ift, befd)leunigt ba5 6d)iff bie iraf)rt, fe~t baburd) 
ba5 6d)le.\).\)fegeI fteiT unb 1)ebt ba5 irfugboot ettua5 an. :!lie baburd) 
gefd)affene feftere )ßerbinbung ~tuifd)en 6d)iff unb irfugbo ot ermögfid)t 
aud) bei einigem 6eegang bie fid)ere fiberna1)me be5 irfugboote5. 
~er offene 2ugang ~um ~au.\)tbed \:lom ~ed aU5 edaubt bie >Bebienung 
be5 6d)le.\).\)fegeI5 \:lom ~au.\)tbed au5. irür bie 2tuede ber Q;!.\)ebition 
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wmbe biefe lÖffnung tJer;d)lieflbar gemad)t,um beim 2en3en Mr bem 
6turm 3U tJer~inbern, bafl ~o~e 6een Mn ad)tern ba~ S)au.\)tbed über" 
fluten fonnten. 

~ie %anfanlage an morb für ben ~lug3eugbetrieb faflte 90000 1. 
$ie fd)on erwä~nt, muflte ba~ 6d)iff für bie Q;~.\)ebition~3wede einem 

umfangreid)en Umbau unter5'ogen \1:Jerben. Q;5 war bi5~er für bie gwede 
ber ~eut;d)en 2uft~anla faft nur in tto.\)ifd)en @ewäHern tJerwenbet 
worben. 3etlt foHte e5 aber bie ftürmifd)ften @eroäHer ber Q;rbe befa~ren, 
wo e~ be;onber5 ~o~em 6eegang unb roeiter füblid) in ben antatftifd)en 
@ewäHern burd) bie Q;i5gefa~r er~eblid) gröfleten 5l!nforberungen an bie 
maufeftigfeit be5 6d)iff5för.\)er~ unb feiner muflen~aut aU5gefetlt roar. 
~a5 Umbau.\)rogramm ;a~ be~~aIb tJor: 

1. ~en Q;inbau eine5 Q;i5;d)utlgürteI5 in gan3er 2änge be~ 6d)iffe5 
tJon 60 cm über ber %ieflabelinie bi5 60 cm unter ber 2eid)tlabelinie, . 
ber etwa 2 $Iattengänge umfaflte, im ~or;d)iff fogar bie Q;rneuerung 
unb ~erftätfung eine~ britten $lattengange5 notroenbig mad)te, um 
ben mugfd)utl weitmöglid)ft 3u er~ö~en. 5l!uf ben ~orftetJen roar ein 
6d)u~ bi~ wenigfteu5 1 m über bie %ieflabelinie auf3ufetlen. ~ie 6tätfe 
ber $latten im ~or;d)iff unb im mereid) be~ imotorraume5 loHte 25 mm, 
ba3roifd)en geftuft 22 mm, ~inten 20 mm betragen. 

2. ~en Q;inbau einer %antbe~ei3ung für bie 6eetJentile unb ;ämtIid)e . 
mobentanf~ foroie für bie ~or" unb S)inter.\)iet, um ein Q;infrieren be5 
~ri;d)waHerborr~lt~ 3U tJer~inbern. . 

3. Q;inbau eine5 S)ei3feHel~ mit etroa 125 qm S)ei3fläd)e in einer 
mi;d)e ber bor~anbenen S)od)tanf~ an ber ~orbetfante be~ imotorraume5 
an 6telle be5 Mr~anbenen aoer 3U fleinen ~ei3feHeI~ ober~aIb ber tJor" 
~anbenen %ieftanf5. 

4. 5l!u5bau be5 2aberaume5 III 3um %ieftanf für bie 5"ufätllid)e 5l!uf" 
na~me tJon 600 t metrieMftoff. 

5. Q;inbau 5"u;ätlIid)er ~ri;d)roaHertanf5. 
6. Q;r~ö~en be~ 6d)an5"neibe~ 5"wi;d)en bem mittleren 5l!u,fbau unb bem 

md)terbed auf tJolle ~ed~~ö~e. 
7. Q;inbau tJon Q;i5ftringern im mereid) be5 ~orld)iffe~ unb Q;inbau 

tJon ma~men;.\)anten ober geeigneten ~erftärtungen 3ur 6tütlung ber 
muflen~aut im mereid) be5 imotorenraume5. 

8. Q;inbau eiferner 2utenbedeI im mereid) ber 2aberäume I, 11, 
IV unb V. . 

9. Q;rgän3ung ber ~o~neinrid)tungen im mereid) ber mittleren mrüde 
burd) ben Q;inbau tJon neun Sfabinen. 
'l>eutfdJe ~ntatftifcfje ct~pebition 1938/39 2 
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10. @;inO(lU o3'W. @;imid)tung je eines 2abotatotiums füt ben 58iologen 
unb ben 03'eanogra.\)ljen fowie eines 6d)ad)tes bon 21/ 2 m ~utd)meffet 
mit ~edel über 2ufe V für bie 2rufftiege bet ffiabio ,,60nben. 

11. %eilweife }Bedegung unb @;tweiterung ber %roden.\)robianttäume 
unb ber Sfüljltäume. 

12. @;inoau eines 6d)ad)tes beiberfeits bes Sfiels an ber 2rd)tedante ber 
2ufe I 3'ur 2rufnaljme 3'weier 5ufä~lid)er @;d)oloteunb ber g:aljttme~anlage. 

13. @;rfa~ ber 58ron5e.\)ro.\)eller burd) fold)e aus 6taljlgu~, ba erftere 
im @;is ftad gefäljrbet finb unb fid) leid)t betbiegen. 

14. 2rufbtingen einer 2rusgudstonne am g:odmaft über bem bor" 
ljanbenen Sftäljenne~. 

tj)as Umbau.\)rogramm bes 6d)iffes ftü~te fid), foweit es bie 58elange 
ber g:aljtt in ben @;isregionen betraf, auf bie 2rngaben bon SfalJitän 
:Otto Sfraul, ber feine ~rfaljrungen in 5wan5igjäljriger @;ismeerfaljtt in 
ber 2rrftis unb 2rntatftis alS ~alfänger unb ~alfangleitet gefammert 
ljatte unb füt bie @;~.\)ebition als @;islotfe gewonnen wotben war. 

2ru~er biefen umfangreid)en Umbauten wurbe, wäljrenb bie 2rrbeiten 
in g:luU waren, nod) bieren neu auftaud)enben 6.\)e5ia1wünfd)en bet 
6d)iffsleitung unb ein5elner @;~.\)ebitionsmitglieber auf }Berbefferung 
bon ~imid)tungen unb 2rnlagen iljrer 2rrbeits.\)lä~e bon ben immer 
ljilfsbereiten 58aubeauftragten entf.\)rod)en, fo ba~ fd)lief3lid) ber @;~'" 
.\)ebitionsleitung ein allen 2rnforberungen genügenbes 6d)iff über", 
geben werben lonnte. . 
~ie g:unfanlage war fd)on ber 58eftimmung bes 6d)iffes alS g:lu95eu9" 

ftü~.\)unft gemä~ eine feljr umfangreid)e; fie lonnte fid) gut mit ber bet 
gröf3ten beutfd)en g:aljrgaftfdJiffe meffen. g:ür bie ~~lJebition war eine 
g:unftelefonieanlage neu ljin5ugelommen, bie bem g:unffernf.\)red)bedeljr 
bis auf 600 km @;ntfernung genügen follte; wir ljaben bamit flJäter bei 
guten atmoflJljärifd)en }Berljältniffen gelegentHd) bis auf 1000 km 
einwanbfreie }Berftänbigung mit beutfd)en ~aUod)ereifd)iffen er3'ielt. 

~ie gefamte g:unfanlage einfd)lief3lid) bes g:unf.\)eilers wat in einem 
an bas Sfattenljaus anfd)lie~enben ffiaum auf bem 58rüdenbed befonbers 
~wedmä~ig untergebrad)t. tj)er bas s,ßeilgerät bebienenbe g:unfoffi3'ier 
ftanb alfo in unmittelbarer g:üljlung mit bem wad)ljabenben Offi3ier 
auf ber 58rüde. 

~ls 6enber waren borljanben: 
1. 1 20ren3",3~KW"2angwellenfenber, %t).\)e SL 13495 3711318, 

~enenlänge 500-3000 m. 

• 
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2. 1 %elefunfen"200"w ,,mittehu ellenfenb er, %t).pe S 356 S, m!elIen" 
länge 600-900 m. . 

3. 1 %elefunfen"l,5 TKE 1O,,2öfd)funfenfenber, m!ellenlänge 600 bi~ 
800 m. 

4. 1 %elefunfen"600,,W"~uqttJellenfenber, %t).pe 6.pe~. 749 S, m!ellen" 
länge 15-90 m mit %elefonie. 

5. 1 20ren~"150,,W"~qttJellenfenber, %t).pe SK 12305, m!ellenlänge 
15-90 m mit %elefonie. 

6. 1 '20ren~"70"W,,sruqttJellenfenber, %t).pe S 05715, m!ellenlänge 15 
bis 90 m mit %elefonie. 

7. 1 lJ)ebeg"150"W,,Ultrafur~ttJellenfenber, %t).pe S 3793, m!eUenlänge 
10 unb 12,795 Iri. 

8. 1 9tuf~eid)engeber lJ)ebeg, %t).pe DRZ 5. 
9. 1 %elefunfen"20"W"iYlug~eug,,srleinftation, fom.pl. 6enber unb

~m.pfänger, 6.pe~. 378 m Fa.; fefte m!ellen 600, 870, 900, 930 m. 

m:15 ~m.pfänger ttJaren borf)anben: 
10.-12. 3 %elefunfen,,6u.per E 390,, &r.,,~qttJeUenem.pfänger, . . 

m!elIenlänge 15-130 m. 
13.-15. 3 %elefunfen"m:llttJellenem.pfänger E 381 H, m!ellenlänge 15 

Oi5 20000 m. 
16. 1 %elefunfen,,2angttJellenem.pfänger 407 Rö, m!eUenlänge 85 bi~ 

4000 m. 
17. 1 20ren~"Ultrafur~ttJenenem.pfänger EO 281, m!ellenlänge 3-20 m, 
18. 1 fom.pl. %elefunfen"~eiler PS 35 N. 

m:n befonberen nautifd)en &eräten befan ba5 6d)iff bereits eine 
m:nfd)ü~"srreife1fom.pananlage unb eine m:tl~s,,~d)olotanlage mit m:n~eige'" 
gerät im ~artenf)au5. iYür bie ~!.pebition f)atte bie ~autifd)"m!iHen'" 
fd)aftlid)e m:oteilung be5 Dberfommanb05 ber ~rieg5marine in gron" 
~ügiger m!eife für eine bertJolUommnete m:usftattung 60rge getragen, 
inbem e5 eine HSV A"iYaf)rtmenanlage unb für bie ~inrid)tung einer 
mittfd)iff5 untergebrad)ten 20t~entrale eine UnitJerfal,,~d)olotanlage ber 
iYirma ~leftro,,2Uuftif unb ein 2Hla5,,%ief!ot oereitfteUte. lJ)ie iYaf)rt", 
menanlage f)atte ~ttJei m:n~eigegeräte, ein5 babon ttJar auf ber 58rüde, 
bas anbere, mit einem meilen~äf)ler gefu.p.pelt, im ~artenf)aus unter" 
gebtad)t. lJ)ie Uniberfal,,~d)olotanlage umfante ein iYlad)lot (magneto" 
ftriftion510t 30 kHz) unb ein %ieflot (%onlot 3 kHz), ttJäf)renb ba~ 
m:tlas,,%ief!ot ein %onlot 3 kHz ttJar. lJ)ie räumlid)e %rennung ber 20t .. 
3entrale bon bem m:tlas,,%ieflot für ben 58rüdengebraud) im ~artenf)au~ 

2* 
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~at fid) für bie ~!lJebitionsbelange als le~r &wedmä~ig ~erausgeftem, 
ba nur auf bieie ~eiie bie 9000 20tungen wä~renb ber ~!lJebition o~ne 
'6törung ber ~rüdenwad)e burd)gefü~rt werben fonnten. i)ie ~etreuung 
aUer bieier eleftriid)en &eräte überna~m unier I. ~leftrifer ~erbert ~runs 
non ben 2!tlas,,~eden, ~remen, ber iie im 2aufe ber meiie tro~ ge" 
legentlid)er 6d)wiedgfeiten aud) immer in nerroenbungsbereitem .8u" 
ftanbe er~ielt. 
~ür ben ~rüdenbienft ~atte bie gleid)e 6teUe bes :Obedommanbos 

ber Sfriegsmarine ferner 5 lid)tftade 9l:ad)tgläier, 1 ~ntfernungsinefier 
mit 2"m,, ~aiis unb 1 2ibeUen"6e!tanten (60Ib"9l:ad)bau) · ber ~irma 
~. ~lat~, ~amburg, o&ur ~erfügung geftellt. 

~in 6d)einwerfer mit einer 2id)tftäde Mn 60 Wmlionen Sfer&en ge" 
~örte id)on &ur 2!usrüftung bes 6d)iffes alS ~lug&eugftü~lJunft. ~ ~atte 
feinen ~la~ auf bem ~eilbed ober~alO ber ~rüde unb ~at ber 6d)iffs" 
leitung in bunnen 9l:äd)ten unb bei biefiger 2uft oft gute i)ienfte geleiftet, 
wenn treibenb ober fa~renb nad) ~isbergen ausgeflJä~t werben muUte. 

2!ufler ben notwenbigen mettungsbooten verfügte bas 6d)iff über ein 
9.Rotorboot &ur Unterftü~ungo bei ben ~aHerungen ber ~lug&euge auf 
~o~er 6ee. ~s ~atte feinen ~la~ auf bem 2!d)terbed vor bem Sftan neben 
einem für bie ~!lJebitions&wede aus ~eftänben bes 9l:orbbeutfd)en 2lot)b 
gelie~enen imotorboot ftäderer ~auart, 'bas gleid)&eitig als mettungs" 
boot bienen follte unb für biefen .8wed unb für belonbere Unter" 
ne~mungen am ~adeis mit ~unftelegrafie ausgeftattet war. 
. 'Ila bas. 6d)iff als ~lug&eugftü~lJunft feine 2abung fu~r, war es &ur 

. ~&ielung einer günftigen %rimmlage mit 3500 t in ben Unterräumen 
unb im .8wifd)enbed verteiltem 6anb" unb 6teinballaft belaftet. ~ür bie 
~a~rt im ~ismeer galt es, &um 6d)u~ ber beiben 6d)rauben einen 
müglid)ft gro~en %iefgang &U er~ielen. i)as ~ätte burd) ~erme~rung 
bes ~allaftes erreid)t werben fönnen, aber ber 2eiter ber i)eutfd)en 
~erft, Dr. 6d)01~, fam auf ben guten &ebanfen, biefe ~ö~ere ~elaftung 
mit einer >8ergrö~erung ber 6id)er~eit bes 6d)iffes gegen 6iftfgefa~r 
~u verbinben. 6einem ~orfd)lag folgenb, wurben bie leeren Unterräume 
mit leeren 6iden,,~äHern aufgefüllt, bamit wurbe gleid)&eitig ~rla~ für 
bie urflJrünglid) beabjid)tigte, aber wegen .8eitmangelS nid)t me~r 
burd)fü~rbar geweiene Unterteilung ber Unterräume burd) Ouer" 
unb 2ängsfd)otten gefd)affen. ~o~er aber bie vielen %aufenbe non 
~äffern in ber ~ile ne1)men? 2!uf 2agerlJlä~en vor1)anbene alte eiferne 
~äHer waren fo vertoftet unb verbeult, ba~ fie bafür unverwenbbar 
waren. ~orräte an neuen eifernen ober 1)öl&ernen ~äHern waren in ben 

• 
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nötigen imengen in gan5 '!leutfd)Ianb nid)t auf5utreiben; Oie \Bemül]ungen 
um il]re \Befd)affung ~atten fd)lief3lid) ben ~rfolg, baf3 Oie imannesmann'" 
Stal]lOled)bau",mmengefellfd)aft bie mnrertigung unb red)t5eitige mefe'" 
rung bon 23000 6tücf 5ufagte; 18500 babon berfd)ltJanben in ben 
riefigen Untenäumen bes Sd)iffes fad)gemäf3 auf ~afd)inenl]015 ber", 
ftaut. Übet il]nen ltJurbe bas .8ltJifd)enbecf ltJaHerbid)t berfd)ltJeif3t unb 
bie S3ufen mit ~ifenbecfeln betfd)rauOt. ffied)nerifd) muf3te bie ~af3labung 
bas Sd)iff nod) eine .8eHlang fd)ltJimmfäl]ig l]alten, felbft ltJenn 5ltJei 
Untenäume bei ber ~al]tt butd) bas ~is ledgeftof3en unb bollgelaufen 
fein ltJürben. 

'!lie imitnal)me bon 1785 t streibftoff für bie Sd)iffsmafd)inen ltJal: 
burd) ben 5ufä~lid)en ~inbau eines faft 600 t faHenben stanIs fid)er" 
gefteHt. Sie gab bem Sd)iff einen mftionsrabius bon 24000 sm unb 
mad)te eine ~ad)bunferung auf bet ffiümeife unnötig. '!ler ffieft biefes 
\BettieMftoffs ltJurbe erft einen stag nad) ber ~robefal]tt an \Borb 
genommen. 

'!lie ~lug5euge . 

'!lie '!leutfd)e S3uft!)anfa m&. qatte, ltJie erltJäl]nt, 5ltJei ~lugboote 
bes beltJäl]tten '!lomier"W.Mllial"stt)fjs (f. ~läne mbb. 5, S. 23) bereit" 
gefleHt, ber für il]ren Sübat!antif,,~oftbetfel]r entltJicfelt ltJorben ltJar 
unb biefen '!lienft nun fd)on feit 1933 5ltJifd)en ber ~eftfüfte bon 
~orbaftiIa unb ber Dftfüfte bon Sübamerifa mit bemetfensltJettem 
~rfolg berfel]en l]atte. '!las eine qatte Oie me5eid)nung ,,D-AGAT" unb ben 
~amen ,,\Boreasll , bas anbere bie \Be5eid)nung IID-ALOX'I unb qief3 
11 ~aHatll. "moreasll ltJat feit Sefjtember 1934 im Sübatlantif",~etfeqr 
eingefe~t, ,,~aHatli feit 3ufi 1935; beibe qatten fd)on biele stranso5ean" 
überquetllngen l]inter fid), erfterer 91, le~teret 63. m!äqrenb "moreasll 

alle ~lüge ol]ne jeben .8ltJifd)enfall butd)gefül]tt l]atte, ltJat ,,~aHatli 
ltJeniger glücflid) geltJefen. 3m '!le5ember 1936 muf3te ~as ~lugboot 
etltJa 400 km bor ber aftifanifd)en Sfüfte nad) ~eduft bes l]interen 
~rofjellers auf offener See notlanben. ~ad) 24ftünbigem streiben 
ltJutbe es bon bem auf funftelegrafifd)en ffiuf l]erbeigeeilten ~lug", 

5eugftü~fjunft "Dftmatfll bet '!leutfd)en S3uftl]anfa an morb genommen; 
nad) erfolgter musbeHetllng naqm es feinen '!lienft im Sübatlantif" 
S3uftbetfeqr ltJieber auf. 

\Beibe ~lugboote ltJaren mit je 2 \Bim~.",VI U",imotoren bon je 630 PS 
"S3eiftung unb Sd)ltJar5"imantelfjrofjellem ausgetüftet. Sie l]atten eine 
'!lofjfjelfteuereimid)tung unb 5ltJeifad)e bolle 3nftrumentierung für 
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SRael)t,. unb 58Iinbflug. mn %reibftoff fonnte jebes 4720 1 faHen, bie 
i~m eine ~eiel)weite tJon gut 16 1}lugftunben gleiel) etwa 2500 bii3 
2800 km bei einer @efel)winbigfeit tJon 150-170 kmj6tb. gaben. ~er 
~lugbootför.\)er war für bie Q':!.\)ebitionsaufgaben mit srufen ausge,. 
ftattet, bie gegebenenfalls 2anbungen unb 6tads auf bem Q':ife er" 
mögIiel)en foHten, unb im Q30rbedeH bes ~oftraums war an jeber 6eite 
~in 580cf 5ur mufna~me einer ~ei'f)enmej3bilbfammer eingebaut. 

'l)as ~üftgewicl)t ber Wlafel)inen betrug für 11 580reasll 6336 kg, für 
,,~aHatll 6318 kg i barin war bie 1}unfanlage unb bie 6eeausrüftung 
~nt'f)alten, bie je 1 Q3ier,.Wlann,.6el)lauel)boot mit ~abbeln, 1 %reibanfer 
mit 2einen, 1 %reibanferrücf'f)oHeine, 1 ~itbelfel)äfel, 2 ~Utfleinen, 
1 58eH, 1 ~etf5eugfaften für ~e.\)aratUten wii~renb bes ~luges fowie 
eine reiel)'f)altige 58orba.\)ot'f)efe umfaj3te. 

'l)ie 1}unfanlage beftanb aus! 
1 Sfur5weHen"6enbe,, unb Q':m.\)fangsanlage, 6t)ftem 2oreno, 20 W, 
1 2angwellen,.6enbeanlage, 6t)ftem 2oren5, 20 W, 
1 gielfluggerät, 6t)ftem %elefunfen, 
1 tragbares, aus einer matterie geT.\)eiftei3 · motgerät, 20 W, befte'f)enb 

aus 6enber unb Q':m.\)fänger in einem @e'f)äufe. (Q':s 'f)at fiel) f.\)äter 
'f)erausgefteHt, baj3 Me ~enenlänge biefei3 @eräti3 in ber mntatftii3 
niel)t tJerwenbbar war.) . 

'l)ie gulabung tJon 4180 kg für jebe ftartfertige 9JCafel)ine fe~te fiel) 
tuie folgt 5ufammen: 
58rennftoff für 15 6tunben, 4200 1. . . . . . . . . . . 3150 kg 
ffiefertJewaHer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 kg 
SRatJigatorifel)e musrüftung, umfaHenb 1 6e!tanten, 1 mbtrift" 

meHer, 1 6onnenfom.\)aj3, 1 1}ernglai3, 1 3a'f)rbuc'f), 1 Q':!em" 
.\)larnautifd)e %afeln, 1 2oggbuel) unb t>erfc'f)iebene gewic'f)tlid) 
unb ebeutenbe Sfleinigfeiten . . . . . . . . . . . . . 

50 metallene mbwurf.\)feile unb 10 mbwurfflaggen . . . . 
20 kg 
36 kg 

58efa~ung tJon tJier Wlann, befte'f)enb aus einem 1}lug5eugfül)rer, 
1}lugmec'f)anifer,1}lugfunferunb 2uftbilbner in ~olarfleibung 400 kg 

60nberausrüftung für ben 1}all einer motlanbung, umfaHenb 
2ebensmittel für einen Wlonat (128 kg), einen 6c'f)Iitten, 
2 gelte, 6fier, 6töcfe, Wlarfc'f)Ueibung, ffiucffäcfe, 6c'f)laHäcfe, 
Sfoc'f)geräte, @ewe'f)r unb Wlunition (196 kg) 

2 ffiei'f)enmej3bilbfammern mit 1}ilmroHen . . . . . . . . 
324 kg 
190 kg 

4180 kg 
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~as ~luggeroid)t betrug bemnad) für l158orea5'1 10516, für lI~affat" 
10498 kg unb rourbe bamit gegenüber bem normalen um runb eine 
~albe %onne üverfd)ritten. 'Ilie nte~rjä~tigen lttfa~rungen im :trans'" 
05eanbetfe~r ~atten aber beroiefen, ban gegen biefe Überbelaftung feine 
58ebenfen beftanben. 58eibe ~lug5euge ~aben biefe gronen i!aften bann 
ja aud) im ~edauf ber ~lüge über bem antatftifd)en Sfontinent o~ne 
Unfall über biele %aufenbe bon Sfilometern butd) bie i!uft gefd)levvt. 

'Ilie ~lug5euge trugen bie unter ber Bulabung (S. 22) bereit5 erroä~nten 
beiben ffiei~enmenbilbfammern St)ftem RMK 0/5 ber ~itma Bein" 
5llerotovograv~, bie ~in5elVilber im ~ormat 18 X 18 cm mit 60% Über'" 
lavvung lieferten. 3n5gefamt rourben für beibe @eräte 5ufammen 
60 ~ilmfvulen 5U je 60 m ~ilmlänge mitgenommen, bon benen für 

. etroa 11600 5llufna~men 47 Svulen im ~edauf ber ~lüge berbraud)t 
roorben finb. 'Ilie @eräte roaren im ~oftraum ~inter bem i~n bom 
%reibftoffrattm trennenben Sd)ott untergebrad)t, je ein5 auf jeber 
lSeite mit einer Weigung um 20° gegen ben ~ori50nt, fo ban fie aus 
3000 m über @runb nad) jeber Seite be5 ~lugroeges ~in ein @elänbe 
bis 5u 25 km feitHd)em ~ftanb bolUommen nar, bis 50 km feitHd)em 
~ftanb nod) einroanbfrei erfaffen lonnten unb bie 58ilber fogar bis 
in 100 km feitlid)em ~ftanb bom ~lug5eug nod) eine gute ~eutung ber 

. @elänbeform mit Sid)er~eit erroarten lienen. 

~ie ~robefa~tt. 

Um 8. U~r am 15. 'Ile5emoer bedienen bie le~ten ~erftarbeiter, 
illlaler, Bimmedeute, Wieter, Sd)roeiner unb illleifter in bem 5llugenblicf 
über bas 58acfborbfanteev bas Sd)iff, als aU5 ben illlotorbatfaffen bie 
~robefa~rtsgäfte über bas SteuerborbfaUreev an 580rb ftiegen. 'Iler , 
rointedid) fü~len Wad)t roar ein fonniger ~ormittag gefolgt, ber balb 
aUe @äfte in ~eftftimmung berfe~te, als unfer fd)önes ~!vebition5fd)iff 

• 
an bem aud) im ~interneib vräd)tigen ~lVufer entlang ber ~elgolänber 
58ud)t 5ufteuette. 5llUmä~lid) ~eHten fid) aud) einige anfangs etroas 
beforgt breinblicfenbe @efid)ter be5 ~erft", ~robefa~rtlommanb05 auf, 
als fid) 5eigte, ban beibe grünblid) über~olten illlafd)inen mit ben neuen 
Sta~lvroveUern in aUen ~a~rtftufen einroanbfrei liefen unb bamit ber 
lttfolg i~res in %ag"" Wad)t", unb Sonntagsfd)id)ten bis an bie @ren5e 
bes illlöglid)en geleifteten 5llrbeitseinfa~e5 aUen baran beteiligt@eroefenen ./ 
ben fd)önften i!o~n für i~re aufovfernbe illlü~e fd)enfte. 
~er unter ben ~robefa~rtsgäften alß ~ertreter ber illliniftetien, 

58e~örben,3nftitute unb @efeUfd)aften fid) im engeren Sinne bienftlid) 



Dtganifanoß, ~ot{)eteitung unb ~etlauf bet Q:~vebition 25 

an morb befanb, ~atte wä~renb ber ~a~rt 8eit, fid) mit ben für bie 
2lrbeiten ber ~iffenfd)aftler gefd)affenen ~nlagen unb (finrid)tungen 
3u befaffen unb mit ben beteiligten Sad)bearbeitern bie 2lrbeits~läne 
burd)3uf~red)en unb ffiatfd)läge an3ubringen. Staatsrat ~o~lt~at 
tJerfammelte bie ~iffenfd)aftler, ~lug3eugbefa~ungen unb bie Sd)iffs", 
leitung im Salon um fid), um Me für bie (f~~ebition getroffenen organi", 
fatorifd)en meftimmungen burd)3uf~red)en, bie bas li)ienfttJer~ältnis an 
morb regelten, ferner um auf bie <Memeinfamfeit ber 3ntereffen aller 
(f~~ebitionsteilne~mer unb Oie ein~eimd)e 8ufammenfaffung unter ber 
(f~~ebitionsleitung ~in3uweifen unb bie groue nationale mebeutung ber 
Unterne~mung 3U betonen. i)ann gab er uns ~bfd)ieMwotte mit auf 
ben ~eg, bie in jebem bas <Mefü~l 3urüdlieuen, bau, was aud) immer bie 
8ufunft bringen würbe, unfere (f~~ebition unb wir felbft in feiner me", 
treuung in ben beften ~änben fein würben . . 

(fin einfad)es, ftäftiges (finto~feHen im <Memeinfd)aftsraum an langen 
;tafeln mit aUen möglid)en im~rotJifietten Si~gelegen~eiten forgte für 
eine willfommene Stärfung, bie felbft ben nid)t an fo fd)were sroft 
<Mewö~nten tlottrefflid) munbete unb 3U ~eiteren <Mef~räd)en unb 
launigen ;tifd)reben anregte. 8wifd)en WHttageffen unb sraffeetafel 
fanben abfd)lieuenbe mef~red)ungen mit ben ~ettretern ber WHnifterien, 
me~örben unb 3nftitute unb, unter 2eitung tJon Staatsrat ~o~l", 

t~at, mit ber ~reffe ftatt. inaturbegeiftette, Me tro~ ber al1mä~lid) 
em~finblid) werbenben winterlid)en srü~le nid)t i~re freiwillig be30genen 
~often auf mrüde unb ~romenabenbed aufgeben wollten, brad)te ber 
bort gereid)te sraffee mit 2ifören unb ffiaud)wed bie wärmenbe 2abung 
unb am mbenb tJereinte ein 2abSfauseHen~' in ber Seemannsf~rad)e 
,,8ement" genannt, bie <Mäfte nod) einmal im <Memeinfd)aftsraum. 

Um 18 U~r wurben bie ~robefa~rtßgäfte rüdfe~renb in Q:u~~atJen 
gelanbet; bas Sd)iff fu~r weiter elbaufwätts, um an ben 3m~erator", 
~fä~len am näd)ften morgen 3ur Übettta~me ber le~ten ~usrüftungen 
unb bes 3weiten ~lu93eugs bereit3ufte~en. 

i)er gröute ;teil ber <Mäfte fu~r mit ber 5Ba~n nad) ~amburg; bie 
~a~tt benu~te Staatsrat ~o~lt~at, um fid) tJon ben ein3elnen 
~iHenfd)aftlettt über i~r ~rbeits~rogramm in grouen 8ügen ~ortrag 
~alten 3U laffen. ~uf bem ~au~tba~n~of in ~amburg tJerabfd)iebete man 
)id), aber ein3elne <MtU~~en lieuen es fid) nid)t ne~men, bie gelungene 
~robefa~rt nod) mit einem wärmenben ;trunf 3u begieUen. 

~reitag ben 16. unb Sonnabenb ben 17. i)e3ember füllten bie reft" 
lid)en ~rbeiten wie Übernaqme ber le~ten ~usrüftungen aus ben 
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@5ammeUagetn, bie 58etrieMftoffübetna~me für bie i'Ylu95euge unb bie 
. ~nborbna~me beiil 5tueiten i'Ylu95eu9iil auiil. ~amit tuaren nun aUe ~or" 
bereitungen für bie mUiilreife beenbet. Sd) lonnte ali3 Q;!~ebitioniilleiter 
baiil befreienbe @efü~l ~aben, baa nid)Hl berfäumt tuar, um unferer 
Untetne~mung aUe ~orauiilfetJungen für eine ~Ianmäaige ~urd)fü~tung 
3U geben. 

~i5eabmiral m!olff, ber mbmiral ber Shiegiilmarinebienftftelle ~amburg, 
erfreute uniil burd) feinen 58efud) an 58orb, mit bem er uniil bie @rüi'3eunb 
guten m!ünfd)e beiil Dberbefe~liil~aberiil ber Shiegiilmarine übermittelte. 

i'Y af)rtteiIne~mer. 
(mob. 44, (t). 113) 

Q;!~ebitioniilleiter: Sfa~itän 2!lfreb 9litfd) er, DSf9Jt 
Sfa~itän beiil @5d)iffeiil: mlfteb Sfottas, SDB~. 
Q;iiillotfe: Sfa~itän Dtto Sfraul, ~amburg 
@5d)iffiilar5t: Dr. Sofef 58lubau, ~~B. 
i'Ylugla~itän: atubolf mat)r, i'Yü~rer beiil ~otnier",~al "s,ßaHat", ~B~. 

i'Ylu95eugmed)anifer: i'Yran5 s,ßreufd)off, SDB~. 
i'Ylugfunter: ~erbert atul)nfe, ~B~. 
Buftbilbner: ma! 58unbermann, ~anfa Buftbilb @.m.b.~. 

i'Ylugla~itän: atid)arb~einrid) 6d)irmad)er, i'Yü~rer bes SDornier",m!al 
,,58oreaiil", ~B~. 

i'Ylu95eugmed)anifer: Sfurt Boefener, ~B~. 
i'Ylugfunler: Q;rid) @tuber, ~B~. 
Buftbilbner: 6iegfrieb 6auter, ~anfa BuftbHb@.m.b.~. I 

I. meteorologe: Dr. ~erbert ategula, ~eutfd)e 6eetuarte, ~amburg. 
H. meteorologe: 6tubienaHeHot ~ein5 Bange, at. f. ~., 58erlin. 

%ed)nifd)e mHiftenten: m!alter Sfrüger, at. f. m!., 58erlin; m!il~elm 
@ode1, marineobfertJatorium m!i1f) elmiilf) ab en. 

58iologe: 6tubienref. Q;rid) 58adlet), ateid)iilftelle für i'Yifd)erei, Snftitut 
für m!alforfd)ung, ~amburg. 

@eo~l)t)fiter: cand. geophys. Beo @buref, Q;rbmagnetifd)eiil Snftitut, 
Bei~5ig. 

@eogra~f): Dr. Q;tnft ~ettmann, 58edin. / 
D5eanogra~f): cand. rer. nato Sfad"'~ein5 s,ßaulfen, ~amburg. 

I. Dffi5ier: .\)erbert mme1ang, ~SDB. 
11. Dffi5ier: Sfad",~ein5 atöbfe, ~SDB. 

111. Dffi5ier: ~aniil m!erner ~iered, ~~2. 
IV. Dffi5ier: ~incen5 @rifar, ~SD2. 

• 
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6d)iffi3funffeiter: ~rid) ~armfen, '1)B~. 
6d)iffi3funfoffi3iete: Stmt 58oja1)r, '1)B~.; BUl:>ttJig müHmerftabt, '1)B.\1. 
Bettenber 3ngeniem: Sfarl U1)fig, ~'1)B. 
II. 3ngenieur: ffiooert 6d)u13, 9,'1) B. 

III. 3ngenieur: ~enrt) maai3, ~'1) B. 
II1. 3ngeniem: ~bgar &äng, ~'1)B. 

IV. 3ngenieur: .\1ani3 ~elfen, ~'1)B. 

3ngenieur"mWftenten: 301)ann ~ret), ~'1)B.; ®eorg 3e1fdJen, 9''1)B. ; 
~ein3 6iettJert, ~'1)B. 

~leftrifer: ~Ieftro"3ng. ~eroert 58n tni3 , ~Hfai3,,~ede, 58remen; 
Sfarl,,~ein3 58obe, ~'1)B. 

~etfmeifter: ~eroert 58{)Ue, '1) B~. 
Sfata\Juftfü1)rer: ~iI'f)eIm ~artmann, '1)B.\1. 
Bager1)after: mIfrel:> ffiücfer, '1)B.\1. 
~Iugmed)anifer: ~ran3 ~eilanb, '1)B.\1.; m~el mt)liui3, '1)B.\1.; 
~il'f)elm Benber, '1)B~. 

5Booti3mann: ~mt) 6tein, ~'1)B. 
1. .8immermann: ffiid)arb ~ef)renb, ~'1)B. 

II . .8immermann: mlfoni3 6d)äfet, ~'1)B. 
matrofen: .\1ein3 ~oet, ~'1)B.; 3ütgen Ul\Jti3, ~'1)B.; mlbert ~eoer, 

~'1)B.; mbolf Sfun3e, ~'1)B.; Sfad ~ebben, ~'1)B.; ~ugen Sflencf, 
~'1)B.; ~d~ 3ebame3t)f, ~'1)B.; ~mil 58tanbt, ~'1)B.; Sfurt 'Of)ne" 
müHet, ~'1)B. 

Beid)tmatrofe: mlftel:> ~eteti3, ~'1)B. 
'1)ecfi3junge: mle~ 58uttfd)eib, ~'1)B. 

Bogii3junge: Sfarl,,~ein3 met)er, ~'1)B. 
Bagerf)alter: ~altet 58dnfmann, ~'1) B. 
motorenttJärter: '1)ietdd) ~itte, ~'1)B.; ~dd) Sfuoacfi, 9''1)B.; ~aftet 

'1)rüger, ~'1)B. 

~ilfi3feHelttJärter: Sfarl OI~ddJ, ~'1)B.; &eotg ~iemüner, ~'1)B. 
ffieiniger: ~riebdd) matf) ttJig, ~'1) B.; ~etbinanb '1)unefam\J, ~1) B. ; 

~rttJin 6teinme~, ~1)B.; .\1etoert ~ami3, ~'1)B. 
58acffd)after: ~eImut 1)ufatfdJottJ, ~1)B. 
1. SfodJ: Otto 6ielanb, ~1)B . 

II. SfodJ : ~d~ %roe, ~1)B. 
Sfod)i3maat unb 58äcfer: &ottfrieb %f)ole, ~1)B. 
Sfod)i3maat unb 6d)lad)ter: ~erbinanb ~oIf, ~'1) B. 
Sfod)i3junge: .\1ani3 58üttner, ~1)B. 
1. 6teroarb: ~ilIi ffiee\Js, · ~'1)B. 
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6telUarM: ~ilf)elm ID'lalt)~fa, 9(~2.; ffiubolf 6talUicfi, 9('lJ2. 
ID'leffejlelUarM: ~im ~röf)Iing, 9('lJ2.; 30f)ann tlon be 20gt, 9('lJ2. ; 

ffiubolf 5Burgf)arb, 9(~2. . 
ID'leHejungen: ffiolf (lslUalb, 9('lJ2. ; 30f)ann 5Bates, 9('lJ2. 

~on ben @;~~ebitionstameraben fielen für ben ~reif)eitsfam~f 
<Mroubeutfef)lanM: . 
~lug~eugborbfunter @;tid) <Mruber, 3nf)aber bes @;. sr. II unb bes 

@;. sr. I, am 16. 9(otlember 1940 buref) ~lug~eugabftur~ an ber . . 

fran~öfifef)en ~efttüfte, 
cand. geophys. 2eo <Mluref alS 5Borbmeteorologe, 3nf)aber bes @;. ~. II 

• 
am 17. 3anuar 1941 im 2uftfam~f bor ber fef)ottifef)en ~üfte unb 

cand. rer. nato ~ad".\)ein~ ~aulfen alS 2eutnant unb 8ugfüf)rer in 
einer imA~5."srom~agnie am 18. 2!uguft 1941 bei 9(arlUa in @;ftlanb. 

6ie lUerben uns untlergeHen bleiben. 

'lJ i e 2!usr ei f e. 

'lJer 17. 'lJe~ember 1938, ein 60nnabenb, lUar mit für .\)amburg 
ungelUof)nter srälte tlon - 130 C angebroef)en. .\)eller 60nnenfef)ein 
bom lUolfenlofen .\)hnmel überflutete ben .\)amburger .\)afen. 2!us bem 
niebrigen ~roftnebel ragten bie f)of)en 5Bauten ber Stabt unb ber ~erft" 
anlagen f)eraus. Um bas an ben 3m~erator"~fäf)len tlertäute @;~~ebi" 
tion~fef)iff brängten fief) bie 'lJam~fleief)ter, bie 490001 %reibftoff für bie 
~lug~euge über~um~ten, unb bie 5BatfaHen, bie bie le~ten 5Befuef)er, \ 
barunter ~oIi~ei~räfibent (tf)riftianfen mit feiner 5Begleitung unb 2!nge" 
f)örige ber @;~~ebitionsmitgIieber, braef)ten. Dr. %obt fam mit einem 
.\)aufen bon ~ienft" unb ~ritJat~oft, ber 5Büroausrüftung unb, lUas nief)t 
lUeniger lUief)tig lUar, mit ber @;~~ebHionsfaHe; bie @;~~ebitionsfefretärin 
fertigte bie le~ten %elegramme unb 5Briefe aus. Um 15.30 Uf)r lUar bie 
le~te 2!rbeit getan, bie <Mäfte tledieuen baß Sef)iff, bie 2einen tourben 
10sgelUorfen, ber 2!ugenbIicf ber 2!Ofaf)rt lUar gefommen. 

Sonnenbefef)ienen ftreief)t bas fef)öne @;lbufer an uns borbei. 20.30 Ufjr\ 
bIinft uns bas 2euef)tfeuer ber ,,2!lten 2iebell bei (tu~f)atlen feinen 
2!bfef)ieMgruu ~u. 'lJann gef)ts im ~unfel ber fternflaren ~intetnaef)t 
ber 9(orbfee ~u. mis in ben f~äten 2!benb f)inein f)alten un~ tro~ aller 
imübigfeit naef) ben anftrengenben %agen bie luftigen @;r~äf)lungen bes 
@;ißlotfen sra~itän srraul im Salon tlerfammelt; ber frof)en Stimmung 
fonnten fief) feIOft ein~elne mit 2!Ofef)ieMfef)mer~ 5Belaftete nief)t enthief)en. 
~ann tlerfuef)te jeber fo gut lUie möglief) ~lUifef)en ben in feiner ~abine 
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30 2Ufteb iRitjd)et 

üoereinanbergetürmten Sfoffem, Sfiften, Sfaften unb 'lleif)nad)t5~afeten 
feinen Sd)lafplat 3U erreid)en, ba5 ~ufflaten unb ~erftauen ber tau" 
fenberlei ~inge ben folgenben %agen üoedaffenb. 
~er Sonntag finbet un5 oei :Ofttoinb Städe 6-7 unb Seegang 5 

mittag5 fd)on 132 sm toeftlid) bOm ~euerfd)iff @;lOe I mitten in ber ilCorb" 
fee oei untleränbett fd)önem Sonnentoetter unb ftadem "Seeraud)/I, 
einer auf See nid)t a113u f)äufigen @;rfd)einung, bie oei falter 2uft üoer 
relatitl toarmem 'llaHer auftritt. Später mad)t leid)te5 Sd)neegeftöoer 
ben fd)toad)en QSerfud), un5 oei 4-5° unter ilCull einen leid)ten QSor" 
gefd)mad bon bem Biel unferer meife 3U geoen. ~ie ID1annfd)aft tledangte 
nad) if)rer Sfleiberau5rüftung; be5f)alo toirb biefe am ilCad)mittage tler" 
teilt, toooei ben grönten @;inbrud bie s.ße13müt,len mad)en, bie benn aud) 
ungefäumt if)rer meftimmung 3ugefüf)rt toerben. ~nfd)lienenb tombe 
üoerflüHige5 2eergut unter ~ed tlerftaut unb :Orbnung in ben 'llof)n" 
räumen gefd)affen. ~m näd)ften %age oegann bie Sud)e nad) Sfoffem 
unb !riften mit eigenem unb mit @;~pebition5gut in ber üoerfüllten 
2ufe H, wo bie gefamte ~usrüftung in ben let,lten %agen üoergenommen 
toar unb fid) 3toifd)en miediften, Sfoffem, moot5ausrüftungen unb 
ID1aniläleinen, bie ~äHer mit .\)attorot unb Sfiften mit ~a11fd)irmen, 
Sfleiberausrüftungen u. bgl. in ountem ~md)" unb Üoereinanber 
türmten ; oei ber Üoemaf)me f)atte es an md)t, Beit unb ataum gefef)lt, 
um bie ein3elnen ~inge fad)gemän bon ~nfang an aU5einanber3uf)alten 
unb rid)tig 3u ftauen. 

ilCad)mittags ftieg red)t tlorau5 bie fonnenoefd)ienene SfaUfteilfüfte 
@;nglanM oei ~otler aus bem ilCeoel auf. 

@;5 bauette einige %age, ois in 2ufe H Drbnung gefd)affen unb @erät 
unb ID1aterial an bie ein3elnen ~roeitsgruppen tletteilt toaren. @;ine 
Sfifte mit s.ße13fleibung, einem Belt unb Sd)litten, bie ber oetannte 
2uftfd)iffüf)rer Dr. @;dener un5 freunblid)ft 3ur QSerfügung geftellt 
f)atte, tombe tlermint; bas müro in .\)amourg ftellte fpäter feft, ban 
fie am ~ofaf)ttstage eingetroffen toar, aoer nid)t mef)r red)t3eiti9 f)atte 
an morb gefd)afft toerben fönnen. @lüdlid)ertoeife toar e5 möglid), 
biefe 2üde in ber ~u5rüftung aU5 ben üorigen meftänben au53ufüllen. 

Shäftiger Sd)ieoetoinb förbette bie ateife. ~as Sd)iff lag trot 'llinb" 
ftäde 7 oemeden5toett ruf)ig; bie toenigen "Unoefaf)renen/l an morb 
getoöf)nten fid) an bie fanften metoegungen bes Sd)iffes, of)ne a1l3ufef)r 
unter ber Seefranff)eit 3U leiben. ilCad)bem am 20. ~e3emoer um 6.30 Uf)r 
Usf)ant am 'lleftausgang be5 @;nglifd)en Sfana15 paHiett toar, ging e5 
in fd)ne11er ~af)tt fübtoätt5. ~ie anfänglid)e Sfälte toar unter bem un" 

, 
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mittelbaren ~influf; bes @olfftt:oms einer milberen %eml:>eratur ge,: 
tuid)en. $eI5mü~en unb %rot)er verfd)tuanben von ber 58ilbfläd)e unb 
mad)ten me~r unb me~r ber %rol:>enfleibung $la~. 
~ie imeteorologen waren fd)on von Us~ant ab tüd)tig mit i~ren l:>lan,

mäßigen 2rrbeiten befd)äftigt. %äglid)e ~ö~enwinb,- unb %eml:>eratur~ 
meffungen, bie Übermittlung täglid)er ®eeobfe nebft aerologifd)en 
imeHungen, fowie täglid) ein,- bis breimalige ffiabio ,-®onbenaufftiege 
na~men fie unb i~re beiben 2rffiftenten voll in 2rnfl:>rud) unb fie bebienfen 
fid) gern ber angebotenen ~ilfe bes @eOl:>~t)fifers. inatüdid) war ber 
erfte ffiabio ,- ®onbenaufftieg ein ~reignis, bem bei5utuo~nen man nid)t 
verfäumen burfte. :tlid)t umftanben ben ®d)ad)t ber 2ule V bie ,,®e~lI,: 

ßeute; von i~ren ~ilfsbereiten ~änben be~ütet, bamit er nid)t vor5eitig 
an ben ~inberniHen an ~ed 5erfd)ellen follte, entftieg bem 2ufenfd)ad)t 
nad) einigem gögern ber 11/2 m bide l:>ralle 58allon mit ber ffiabio ,- ®onbe. 
~er ®tart gelang tabellos tro~ 50 km/®tb. ~inbgefd)winbigfeit, in 
ber ber 58allon erft einige ~unbert imeter faft waagered)t abtrieb, e~e 
er ~ö~e gewann. iman ftanb, ben ®tart befl:>red)enb, nod) um~er, alS
Dr. ~errmann mit feiner SHno"Sfammer anfam, "um ben erften 2rufftieg 
5U fi(menll

• :tli~ Umfte~enben erfanten fd)nell bie ®ituation; wä~renb 
einer fid) fd)leunigft nad) unten begab, um einen Ulf voqubereiten, 
brängte man vom 2ufenfd)ad)t ~erab bie "langweiligenll imeteorologen, 
He möd)ten fid) nun enblid) mit i~rem mabio,, ®onbenaufftieg beeilen. 
Q;s wurbe befd)loHen ben ®ünber ba unten, ber uns ~ier in ber feud)t,. 
falten 2uft fo ungebü~rlid) lange warten lien, 3-U einer @rogrunbe 3-u 
verurteilen. :tler teml:>eramentvolle Dr. ~errmann l:>.läbierte für 5wei 
@rogrunben - gut, alle einverftanben! ~on unten ertönte ber muf: 
,,2rd)tung - ber 58allon fommt!1I Dr. ~errmann lien feine Sfamera 
fd)nurren - unb aus bem 2ufenfd)ad)t ~eraus fd)aufelte unter bem -
~omerifd)en @eliid)ter ber gufd)auer ein fleiner, bunter Sfinberballon 
an bem verblüfften @efid)t bes ~ilmol:>erateurs vorbei ber vorangeeilten 

• ffiabio,,®onbe nad). ~ür bie @rogrunben munte er nun bluten. 
2rud) ber 03-eanogral:>~ ~atte mit feinen Oberfläd)enmeHungen fd)on 

am 21. 'Ile3-ember vor ber l:>ortugiefifd)en Sfüfte begonnen, wä~renb. 
ber @eol:>~t)fifer neben ber ben imeteorologen gelie~enen ~ilfe frü~3-eitig 
mit ®tra~lungsmeffungen unb Sfern3-ä~lungen begann, wobei i~m bie 
geräumigen 'Ileds ber ,,®d)wabenlanb" mit i~ren winbgefd)ü~ten ~den 
befte 58eobad)tungsl:>lä~e boten. 
~er @eogral:>~ madJte fid) mit ~ifer nü~1id), wo immer fid) if)m 

@elegenf)eit ba3-u bot. ~r organifierte ben 20tbienft, verwaltete alS. 
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• 
~ffiftent bes Q;n,ebitionsleiters bas gefamte Q;~.\)ebitionsgut, lernte ben 
III. Offinier bei feinen SfimmtiefenmeHungen an unb betreute bas e~.\)e", 
bitionseigene .md)tbilbmatetial, ba er gerabe auf bem &ebiet ber ~arb" 
film",.md)tbilbnerei fd)on über grofle Q;rfaf)tungen auf eigenen 6.\)i~", 

bergen",Q;~pebitionen verfügte; in feinem eigentlid)en ~ad)gebiet war 
naturgemäfl nunäd)ft wenig für if)n nU tun. 

'l)ie umfangreid)ften morbereitungen für feine wiHenfd)aftlid)en 
~rbeiten f)atte ber ~iologenu treffen. Q;r f)atte aUe ~änbe voU nU tun, 
um bis num Q;intreffen im ~rbeitsgebiet feine naf)lreid)en ~anggeräte 
inftanb nU fe~en unb fein ~aboratotium für bie ~ufnaf)men ber feltenen 
~änge, bie er nU mad)en gebad)te, einnurid)ten. 

'Iler lange 6eetörn blieb alfo nid)t ungenü~t. ~ttd) bie beiben ~lttg" 
nettgfüf)rer ttnb if)re ~efa~ttngstameraben wurben von bem allgemeinen 
~rbeitseifer erfaflt. 6ie mttflten fid) um bie ~usrüftung if)rer ~lugnettge 
mit aH ben 'Ilingen tümmern, von benen ifjre 6id)erf)eit bei ben ~lügen 
unb bei etwaiger ~otlanbung im Q;is ber antarftifd)en SfüftengewäHer 
ober, was luaf)rfd)einlid) nod) fd)limmer fein würbe, auf bem stontinent 
Wbft, abf)ing. 'l)ie nötigen matetialien unb &eräte waren in ber mor" 
bereitungsneit ber Q;~.\)ebition befd)afft unb fd)lummerten ie~t nod) in 
bem Sfiftenfta.\)el in ~ufe H. ;tags bei fonnigem, in ber 'Ilämmeiung 
unb nad)ts bei fternflarem m!etter übten fid) bie ~lugneugbefa~ungen 
in ber ~anbf)abttng ber .mbenenfe~tanten. 'l)iefe für bie aftronomifd)e 
Drtsoeftimmung aus bem ~lugneug entwidelten &eräte entf.\)red)en 
leiber if)rem 3wede nod) .fef)r unboHfommen. 6ie unterfd)eiben fid) von 
ben an ~orb ber 6d)iffe georäud)lid)en 6e~tanten burd) ben Q;inbau 
einer .mbdle im ~lidfelb, bie ben ~eobad)ter von ber ~enu~ung bes 
natüdid)en ~orinong freimad)en foU; benn, wenn biefer in ftatfem 'Ilunft 
liegt ober bttrd) ftatfe 6traf)lenbred)ung, wie fie befonbers über Q;is" 
felbern auftritt, gef)oben erfd)eint, wirb bie m!intelmeHung nwifd)en 
&eftirn unb ~orinont fef)lerf)aft. Sn grofler ~lugf)öf)e foU bie 
5Seooad)tung über ber ,mbdle aud) ben Sfimmtiefenfef)ler ausfd)alten. 
SDie .mbdle ift aber ben fortwäf)renb attf fie einwitfenben ~efd)leuni" 
gun gen attsgefe~t, bie aud) burd) bie borgefel)ene SDäm.\)fungseinrid)tttng 
nid)t mit Q;rfolg befäm.\)ft wirb. man verfud)t bie entftef)enben mefl" 
fef)ler baburd) nU eliminieren, baf] man aus einer ~eobad)tttngsreif)e bie 
SDurd)fd)nittsmeHung als bie annäf)ernb rid)tige anfief)t. 60weit wäre 
aUes in Orbnung, aber bie mbeHe f)at nod) anbere muden; bei Q;rwär" 
mung bef)nt fie fid) f.\)rungf)aft atts unb bei I2fbfüf)lung f d)rum.\)ft fie 
ebenfo nufammen. Oft ift es fd)on bei ~eobad)tungen von ~orb bes 
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Gef)iffe5 aU5 lef)roietig, lie rief)ttg unb auf bie notroenbige @röfje einö-u" 
ftel1en, Fe in ba5 jBHcffelb Ö-U befommen unb batin Ö-U 'f)alten. ,s:m ~lug" 
ö-eug fteigem lief) aUe biele Gef)roierigfeiten er'f)eoHef), ba 'f)ier bie jBe" 
lcf)feunigungen, auef) roenn man lie lelbft nief)t fü'f)lt, logar oeim @erabe" 
aU5flug ftofjroeile unb faft ununterbroef)en erfolgen. mber ba e5 noef) 
nief)t gelungen ift, ben mbeUenle!tanten bmef) ein oeHere5 @eriit Ö-U 
etle~en, fann man noef) nief)t auf i'f)n berö-ief)ten unb mufj, roenn aUe 
anbeten ~Hf5mittel ö-m ürt5beftimmung, roie S'rarte, S'ro.j:).j:)eheef)nung 
unb ~unf.j:)eHung berlagen, boef) lef)HefjHef) feine 3ufluef)t baö-u ne'f)men. 

'!let ~!.j:)ebttion51eitung lag im belonbem bie ürganilatton ber beab" 
lief)tigten mritadtt5flüge 00. ,s:'f)re @runblage oHbete bie ffieief)roeite, 
@elef)roinbigfeit unb 6teigfä'f)igfeit ber ~lugö-euge unter jBerücflief)tigung 
ber bmef) bie ~er'f)äItniHe oebingten 'f)o'f)en 3ulabung unb ber meief)roeite 
ber eingebauten ffiei'f)enmefjoHbgeräte. ;I)a5 in ben fommenben [Boef)en 
entftanbene ~lugroeglef)ema ift auf 6. 49(50. nä'f)er oelef)rieben. ~5 ent" 
gält neben ben ~fuganroeilungen in berlcf)iebenen mn'f)ängen aUef) 
Hftenmäfjige 3ufammenfteUungen ber mitgefü'f)rten ffiCarfef)Ueiber" unb 
Beben5mittefau5rüftungen, bie jBorba.j:)ot'f)efe mit einer @ebrauef)5" 
anroeifung für bie berfef)iebenen ffiCebifamente, loroie eine 3ulammen" 
fteUung ber ffiCaf3na'f)men, bieim ~aUe einer 9Cotlanbung bon jBorb be5 
Gef)iffe5 aU5 getroffen roerben mufjten. 

mm 22. '!leö-ember naef)t5 um 23. ur)r rom: S'ra.j:) ~inö-ent an ber 
.j:)ortugiefif ef)en S'rüfte .j:)aHiert. m5er fief) bon leinen übfiegen'f)eiten ö-eit" 
lueile freimaef)en fonnte, fanb eine banfbare mufgabe in ber ~orbereitung 
be5 [Bei'f)naef)t5fefte5, für ba5 ba5 I,ßrogramm inö-roilef)en feftgelegt roar. 
'!lie lef)on in ~ambmg eingefauften @e'ef)enfe routben bmef) eine frei" 
roillige @elblammlung an jBorb berme'f)rt, aU5 ber roeitere S'rleinigfeiten 
aU5 ben jBeftänben be5 unter ber ~erroaltung be5 üoerfteroarM fte'f)enben 
OCC (Ocean Comfort Company) eingefauft lumben. '!liefe Gammlung 
foffte jebem einö-e1nen ba5 @efü'f)l geben, bafj er felbft auef) a15 6ef)enfenber 
unb nief)t nut a15 jBelef)enfter an ben @aoentilef) 'f)erantreten roürbe. ,s:ef) 
begtüf3te ba5 m5ei'f)naef)t5feft a15 10lef)e5 gfeief) am mnfang ber meife befon" 
bet5 a15 roifUommenen mnfaf3 Ö-U einet erften @emeinlef)aft5feiet, roeH Fef) 
bi5'f)et begreiflief)erroeife noef) feine @elegenl)eit geboten 'f)atte, bie engere 
~ü'f)lung mit ben ~a'f)rtteifne'f)mem in bet @elamt'f)eit aufö-une'f)men. 

[Bieber'f)olte S'rü'f)lroaHerro'f)rbrüef)e, befonber5 an ber jBacfborb" 
mafef)ine be5 6ef)iHe5, maef)ten un5 einige Gorge. '!lie Gef)äben fonnten 
&roat mit jBorbmitteln be'f)oben roerben, boef) ö-roangen lie un5 jebe5mal 
ö-tt ein" ober me'f)rftünbiger berfangfamter ~a~rt, unb jeber 3eitbeduft 
'l:>eutid)e Wlltarttif~e Q;.vebition. 1938/39 3 
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tuar in 5llnoetraef)t ber an unb für fief) fef)on lueit tJorgerüuien SaDre5~eit 
reef)t oebenHief). 5lloer ba5 oebenHief)fte bawn tuar, ba~ bie Urfaef)e biefer 
6ef)äben in ben au~erorbentlief) ftaden ~iowtionen be5 gan~en ~au~ 
oorbmafef)inenolou5 fag, . öie natüdief) nief)t oefeitigt tuerben fonnte. 

, 

6ef)lie~fief) tumbe, af5 tuir fef)on tueit im )übfief)en 2Wantifef)en :O~ean 
fef)tuammen, ein 5llustueg bmef) eine elaftifef)ere ~eroinbung bes motors 
mit bem S'rüDltuaHerroDr gefunben, bie fief) ~unäef)ft ~u oetuäl)ren fef)ien; 
iebenfaUs !taten banaef) bie genannten 6ef)äben ettuas feltener auf. 

Woo . 7. Dr. ~mmann mit 
bet S!'ino~ S!'ammet 

Woo. 8. 1lie meteorologen Dr. ffiegula (linf~) 

unb I5tubienaffeffor ~ange (recl)t5) oei bet 
lBetfolgung einet ffiabio~l5011be 

~ei ber 5llnnäDerung an bie afrifanifef)e S'rüfte am 23. ;I)e~emoer 
tumben einige ~ef)olotungen ~ur I.l3rooe unb ~u ~ergleief)smeHungen 
gemaef)t. mit ffieiDenoeooaef)tungen ~u oeginnen lag nod) fein @hunb 
bor, ba bie @legenb fo oefaDren unb oefannt ift, ba~ feine nennens~ 
tuerten neuen ~rgeoniHe ~u ertuarten tuaren. 

;I)en 5llnoruef) bes m3eiL)naef)t!3tages feierten bie meteorologen bmef) 
einen !tot? ~inbftäde 6- 7 oefonbers gut gelungenen ffiabio~ 60nben~ 

aufftieg; ber ßufef)auedreis oei biefen 5llufftiegen Datte fief) im Baufe ber 
;.rage ~iem1ief) gelief)tet, feDr ~i.tt ~reube ber meteorologen, bie untätige 
3ufef)auer bmef)aus nief)t Heoten unb fief)er tuaren, ba~ fie auef) of)ne 
beren 5llntuefenDeit ben für eine erreief)te @li1JfelDöDe bon 30000 m aus~ 
gefet?ten internationalen I.l3reis erringen' tuürben! 

5llm 9Cad)mittage fteHte S'ra1Jitän S'rottas bie entoeDdief)e mannfef)aft 
~m feftlief)en 5llusfef)müdung bes mittfef)iHs auf bem ~au1Jtbed unter 
ben :Ooerbedsaufoauten gelegenen @lemeinfef)aft!3raumes ~m ~erfügung. 
Sm üorigen tumbe feiertagsmä~ig ffieinfef)iH gemaef)t unb um 17.30 UDr 

• 
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begann bie ~eier, 5unäd)ft au<3 räumlicf)en @rünben getrennt in ben 
ein5e1nen imeHen, . mit einem ~efttag<3eHen. &<3 gao S1Jarge1 unb 
@)d)infen, itid)t abge5äf)It nad) Stangen unb Sd)eiben, fonbern reid)lid) 
aud) für bie aufnaf)mefäf)igftenimägen, unb 5roar für aHe imann, roie e<3 
übed)au1Jt 5ur ~er1Jffegung<3~ 

orbnung gef)örte, bau bom 
erften %age bi<3 5um le~ten 
bie \Betöftigung für aUe 82 
imenfd)en an \Borb unter" 
fcf)ieMfo<3 bei aUen ima{)l~ 

5eiten bie gleid)e roar. 'I)ann 
berfammeIten roh un<3 um 
18.30 Uf)r 5Ut gemeinfamen 
~eietim @emeinfd)aftSlraum. 
lilla<3 bod) gefd)idte S)änbe aU5 
biefem tal)len lRaum mit 
feinen bier nadten &ifel1~ 

roänben in fUt5er 3eit ge~ 
mad)t f)atten! liller nid)t 
mugen5euge ber ~orberei~ 

tungen geroefen IMr, muute 
bon bem feftlid)en \Bilbe 

WOO. 9. 
-

Cl:in 55a!lon mit ber lRabio, (5onbe 
wirb geftartet 

überrafd)t fein, ba5 fid) if)m bort bot. 'I)ie imitte be<3 bieredigen lRaume<3 
füllten mit stamlengrün gefd)müdte %ifd)e unb \Bänte, an ber \Bad" 
borbfeite ftraf)Iten 5roei frifd)e %annenbäume in reid)em .s3id)terfd)mud, 
5roei anbere %ifd)e trugen, 5unäd)ft nod) mit einem blütenroeiuen %ifd)~ 
tud) berbedt, bie numerierten @efd)enf1Jädd)en, bie bier lillänbe ring<3um 
5ierten lReid)<3flaggen, bie S)au<3f{agge ber &r1Jebition unb. bid)t an bid)t 
bunte Signalflaggen. 'I)er &leftrifer unb bie beiben ~otografen l)atten 
für 5ufä~lid)e .s3id)tquellenin ben bier &den be<3 lRaume<3 geforgt; in 
einer %fd)e an ber Steuerborbfeite f)atte fid) bie \Borbfa1Jelle etabliert. 
'I)rei bon ber &r1Jebition<31eitung geftiftete filbed)alfige ~lafd)en \Bi11~ 
\5räll"\Bier auf iebem %ifd)1Jlat berboHftänbigten ben einlabenben &in~ 
brud bc<3 @an5ett. 9Cad) meiner fUt5en mnf1Jrad)e, bie 3roed unb 3iel 
ber Unternef)mung 5ufammenfaute, bie 9Cotroenbigfeit be<3 bollen &in~ 

fate<3 aUer Sl'räfte unb ber tamerabfd)aftlid)en 3ufammenarbeit 5Ut 
Sid)erung be<3 &rfolge<3 ber gemeinfamen mrbeit betonte unb allen 
~af)rttei1nef)mern einen glüdlid)en ~edauf ber Unternef)mung unb ein 
frof)e<3 iJeft roünfcf:)te, rourbe bie ~eier mit ber lBedofung ber lilleif)~ 

ß* 
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nad)tillgaben fortgeie~t. 'Ilie morbfa1Jelle, 1 @eige, 1 3itf)er, 1 '2Uforbion 
unb 1 g,löte, {Jatte in ben oergangenen 7 ffieijetagen tüd)tig geübt unb 
fanb mit ifJren 'Ilutbietungen an m5eif)nad)g" unb ~olf~liebern unge" 
teilten meifaU. Q:ill folgten Q:r5äf)lungen auill eigenen Q:r1ebniHen in 
9'lad)t unb Q:iill, für bie bejo"llber~ 5ra1Jitän 5rraul burd) jeine fJumorooUe 
'IlarfteUung in m50rt unb WCimit reidJen meifan fanb. Se weiter ber Wbenb 
unb bie Stimmung fortjd)ritt, um jo mef)r neue ~ortragilltalente wurben 
entbecrt unb unerbittlid) an~ ffiam1Jenlid)t ge50gen; gan5 groj3 loaten 
batin, auj3er ben WCulif"Sofiften, ber 5rata1JultfüDrer m5ifDefm Sjartmann 
unb ber WCatroj e Q:mil mranbt. 'Ilaill ffie1Jertoir beill erfteren wut un" 
erjd)ö1JflidJ unbunermübHd) bje 1'f)n begleitenbe morbfa1JeUe. Unbemedt 
~on ben anberen ftaDf lid) ber eine ober anbere immer mal auf ein 
~ierte1ftünbdJen Ineg, um jid) mit ben eigenen, if)m 1Jerjönli d) oon 
WngeDötigen in ber Sjeimat oor ber WbfafJrt übermittelten @rüj3en 
t,inb @ilben 5U umgeben unb über bie 3500 km Q":ntferrtung Dinweg in 
r ' .. " ' . ' 

®ebanfen 3wie\1Jrad)e mit ilJnen 5U Dalten. Q":rft gegen 2 Uf)r morgen~ 
räumten bie le~ten ~ergnügten baill ~e1b. 

<". Sn ber 9'lad)t 5um 25. 'Ile5ember war 2an5arote, bie nörblid)fte ber 
5rcmarijd)en Sn\e1n, 1JaHiert unb um 7 Uf)r früf) fag 2aill \13almaill querab 
an Steuerborb im \13aHatbunft. Q":inige ,,:Ölfö1Jfe ll jud)ten oergeblid) Q":r" 
ftijd)ung in fü1)ler WCorgenbtieje, benn bie 2ufttem1Jeratur war in" 
5wijd)en ftad ·angeftiegen. m5it fuf)ren im 9'lorboft1JaHat, ber unill mit 
m5inbftärfe 5- 6 mit feid)tem 'Ilrucr \übwärtill jd)ob. Um feine Seemeile 
5u oerjd)enfen, ging bie g,a1)rt bid)t längill ber aftifani\d)en 5rüfte auf 
gerabem 5rurje weiter, an 5ra1J ~erbe oorbei, mit ber Wb\id)t auf 
15° W ben 2tquator 5U fteu5en. @egen WCittag taud)te auill bem \13aHat" 
bunft an macrborb oorauill bie afrifanijd)e 5rüfte bei 5ra1J (forooeiro auf. 
Sie ift eintönig unb öbe, Sanbftranb unb ba1)inter Sanbbünen foweit baill 
Wuge reid)t; gegen bie Dier unb ba oorgelagerten 5rli1J1Jen roHt bie atfan" 
tifd)e 'Ilünung mit gan5er WCad)t an. ~on 5ra1J (forooeiro loanbelt fi(1) 
ber Sanbftranb 5u felfiger Stemüfte biill 5ra1J mlanco. Q":inige \13robe" 
lotungen mit ben Q":d)oloten ftimmten mit ben 5rartenangaben gut über" 
ein. Wm 27. taufd)ten Init mit bem 1)eimfe1)renben 'Ilam1Jfer "m5angonill 

ber m5oermann"Binie ben g,laggengruj3. 'l)er \13aHat flaute leiber Ineiter 
ab, aber ber Strom 1)aff unill gut oorwärt~, fo baj3 bie tägHd)en WCarfd)" 
leiftungen no(1) immer um 275 sm aufwiefen. 'Ila ie~t g,af)rt unb ffiücren" 
winb bie gleid)e @efd)winbigfeit 1)aben, wirb bie Sji~e gelegentlid) 
brücrenb unb bie Ieid)tefte 5rleibung al!ll unbequem em1Jfunben; an 'Ilecr 
me1)ren fid) bie fJalbnacrten @eftaften, bie ifJre g,reiöeit in Biegeftü1)len 
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unh ~ängematten tlerbringen. 12(ber bie 9Cäd)te 11Jenben nod) genügenb 
St'ül)le, um erfrild)enben Sd)laf ß'U gewäf)rleiften. 12(m 29. 'Ileß'ember 
näl)ern wir unß bem [almen~ @ürtel, ber l,ßaHat lcf)läft ganß' ein; wie 
eine ölige irläd)e liegt im Sonnenld)ein bOß illeeer, in baß nur ber 5Bug 
ber "Sd)wobenlanb" eine trurd)e 1Jflügt. Übermorgen ift Siltlefter. ~on 
unferem 1märmeüberfd)ufj möd)ten wir gern einen steil an bie ~eimat 
abgeben, bie if)n gewifj beHer gebraud)en tann. 'Ilie Siltlefterfeier wirb 
mit ber m:quatortaufe ß'ufammenfalIen; ß'wei trefte auf ei.nmal, baß tann 
gut werben! ~er 9Cad)mittag beß 31. 'Ileß'ember bringt unß eine un" 
angenef)me Überrald)ung. 1mir müHen tlon 16.55 biß 19.20 Uf)r wegen 
2uftbüfentlerfto1Jfung an einem illeotor ft01J1J.en; bie St'üf)huaHerrof)r" 
brüd)e wollen aud) fein ~nbe ne{)men; bie täglid)e illearf d)leiftung ift tlon 
275 sm nod) tldt einigen stagen auf 261 sm am 30. 'Ileß'ember, auf 233 sm 

am 31. gelunfen unb wirb unter bielen Umftänben am näd)ften stage 
l'Oof)( nod) weiter ß'urüdgef)en. 'Ila wir aber baran nid)tß änbern fönnen, 
l'Oollen wir unß nid)t bie treftfreube b€t..-m:q.uatortaufe unb beß ,3af)reß" 
ld)luHeß tlergäUen IaHen. Um 14 Uf)r (äfjt St'a1Jitän St'ottaß ffieinld)iff 
mad)en unb gibt bann ben 1meg für ,,9Ce1Jtun" unb leinen" Stabil frei 
ß'U einem ffiunbgang burd) bOß Sd)iff; er bient ß'unäd)ft ber 1JfIid)tmäfjigen 
12(nborbmelbung beim St'a1Jitän, l'Oobei ber ~infad)f)eit f)alber bie tler" 
ld)iebenen ~m1Jfangßfd)nä1Jle tlon 9Ce1Jtun 1Jerlönlid) abgef)olt werben. 
Sein" Stabil tlergeluiHerte lid) bann, bafj aUe stäuflinge ß'ur Stelle linb, 
b. f). lid) nid)t etlua in bunne ~den tlerbrüdt f)aben. 'Ilann gef)t auf bem 
~orbed ber Sauber (oß; aUe 5Beteiligten ]inb tloUer 2IußgelaHenf)eit. 
~artmann 11Jielt a(ß l,ßaftor ber illeeereßgemeinbe "m:quator" babei bie 
~au1JtroUe; leine für bie 2ad)mußfeln ber Suf)örer unb bie @emüter 
ber stäuflinge bered)neten 12fnl1Jrad)en unb·-~rmaf)nungen linb 'unüber" 
trefflid). ~en le~teren legt er natürlid) naf)e, innerlid) unb äufjerlid) 
geläubert tlon ber nörblid)en in bie lüblid)e illeeereßf)älfte f)inüberß'u;' 
wed)leln, WOß'u er leine unb feiner illeeereßgeifter weitge{)enbe ~iIfe" 
fteUung bereitß'uf)alten tlerf1Jrid)t. 'Ilie stäuflinge wären lieber of)ne biele 
~iIfeleiftung aUßgefommen, aber ]ie waren in ber illeinbeqaf)l unb 10 
"bebienten" ]ie .]id) if)rer, ob fie luollten ober nid)t. Sur SiItl'efterfeier 
Waren fie aber ld)onwieber in irorm unb lonnten lid) nun an ange" 
nef)meren ~tfrifd)ungen fd)abloß f)alten. 'Ilaß taten lie aud) aUßgiebig, 
unb bie 5Borbfa1JeUe unb f)eitere ~orträge lorgten bafür, bafj aud) biefeß 
treft in befter Stimmung tlerlief. ~ß loH an bieler SteHe feftgeftellt 
werben, bafj bißf)er unb aud) nad)f)er biß ß'um ~nbe ber ffieile aUe 
@emeinfd)aftßfeiern unb "fefte in befter ~armonie tlerliefen unb tro~ 
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groüet lllusgelaHenf)eit nie ftörenbe &r&eHe oorfamen, roas bet Illusroal)l 
ber IDCannfcf)aft unb if)rer eelbft&ucf)t bas befte Beugnis ausfteHt. 

:!ler Illnfang bes neuen ,saf)res beginnt mit ber betrüblicf)en ~eft~ 
fteHung, baj3 ber geftrige lllu5faH ber einen IDCafd)ine bie IDCarfd)feifhmg 
roieberum erf)eblid) geminbert l)at. :!lie :Drtsbeftimmung am IDCittag 
ergibt alS @efamtfeiftung 238'sm in ben feJJten 24 etunben. :!ler leitenbe 
,sngenieur füf)lt fid) - &u Umed)t - fo fd)ufbbefaben, baj3 er ooqief)t, 
fid) auf einige :tage, fo gut bas an morb eines ed)iffes möglid) ift, un~ 

fid)tbar &u mad)en, um ben oon aHen eeiten auf if)n nieberf)agelnben 
IllniJflaumungen aU5&uroeid)en. ,srgenbeiner muj3te ja ber eünbenbocf 
fein; er roar ber näd)fte ba&u; bocf) roas immer mit oorf)anbenen IDCittefn 
getan roerben fonnte, um Illbf)ilfe &u fd)affen, f)atte er ftets getan, unb 
fo fonnte SJett Uf)lig aud) oon ffiecf)ts tlJegen burd)aus ein reines @eroiHen 
f)aben. Illber bas f)alf nic'f)t über ben SterniJuntt ber ead)e f)inroeg; roir 
1Jofften, baj3 roir roenigftens in ben "ffiauf)en mieqigernl/ unten im eüben 
nicf)t nod) roeiter aufgef)alten roerben roürben. 

Um bas ,sntereHe an ben &riJebitionsaufgaben bei allen ~af)rtteil~ 

nef)mern &u förbern unb &u erf)alten, roar eine mortrag5rei1)e eingeric'f)tet, 
bie in jeber ~od)e ein bi5 &roei morträge aus aHen Illrbeitsgebieten 
oorfaf). :!ler ed)iHsaqt fiJrad) über SJt)giene, morbeugung gegen ~roft~ 
fd)äben unb beren mef)anbfung, über erfte SJUfe bei UnglücfsfäHen ufro., 
ber &islotfe über bie SJanbf)abt.mg oon mooten in :treib~ unb s.ßacfeis, 
bie ~iHenfd)aftfer über if)re Illrbeitsgebiete unb bie SJUfe ber &ugeteilten 
mefatmngsmitglieber, auf bie fie babei ted)neten, bie ~lieger über 9(b~ 
fd)uj3 unb ~ieberaufnaf)me ber ~lugboote unb bie babei erforbedicf)e 
UnterftüJJung burd) eine gefd)icfte ~üf)rung bes bafür immer bereit&u~ 
f)altenben IDCotorbootes, ber IDCeifter ber etartmannfd)aft über &imid)tung 
unb Illrbeitsroeife ber ~lug&eugfd)leuber. 'llie morträge roaren immer oon . 
ben ~reiroäd)tern gut befud)t, ein BeicI)en, bap bie mortragenben es 
oerftanben, if)nen ben mortragsftoff in ricf)tiger ~eife naf)e&ubringen. 

mom ~quator, ber iJlanmäj3ig auf 15° W geheu&t rourbe, roar ber 
Stur5 auf bie ,snfef Illscenfion gefeJJt roorben; oon bort follte unter 
ftänbigem Boten läng5 bem &entralen :teil ber eübatlantifd)en ecf)roeHe 
gefaf)ren" roerben, um bie bort lücfenf)aften :tiefenmeHungen &u oerooH~ 
ftänbigen. ,sm Botbienft roed)feften fid) bie ~iHenfd)aftfer unb ber 
1. &feftrifer ab; oon mouoet ab bis &ur ecf)elfeisfüfte fiJrangen aud) bie 
~lug&eugfüf)rer einige IDCale ein. :!lie eübatlantifd)e ed)roeHe ift ber 
:teif ber Illtlantifd)en ed)roelle, ber, am ~quator burd) bie ffiomand)e~ 
ffiinne oon ber 9Corbatlantifd)en ed)roeHe getrennt, bis etroa 55° S 
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fäuft, WO er bann unter bem mamen ~tIantifdhSnbifd)e 6d)weHe feine 
~ortfe~ung in öftlid)er ~id)tung finbet. 'Ilie 6übatIantifd)e 6d)weHe 
trennt ba5 I2rngola~ unb ba5 S'ra,jJ~ Q3eden auf ber afrifanifd)en 6eite 
tJon bem Q3rafilianifd)en unb bem ~rgentinifd)en Q3eden auf ber ameri« 
tanifd)en 6eite be5 6übatfantifd)en ücrean5. m5ä'f)renb bie Q3eden 
9Jleere5tiefen bi$ über 6000 m aufweifen, fteigt bie 6d)welle oon 4000 m 
an einöe1nen 6tellen bi5 über bie WCeere50berffäd)e auf unb gi,jJfeH in 
ben Snfeln ~5cenfion (860 m), %riftan ba [unl)a (2329 m) mit i'f)ren 
9Cebeninfe1n unb @ougl) (1335 m). 'Ilacrwifd)en reid)en anbere 6,jJit}en 
ber 6d)weHe bi5 in ~ö'f)en oon 2500 unb 2000 munter m5aHer. 'Iler 20t« 
bienft fief 'f)albftünblid); an intereHanten 6tellen, wo ein fd)neHe5 ~b~ 
finten ober ~nfteigen ber m5aHertiefen feftgefteHt wurbe, wurbe bie 
~ei'f)e auf 10", 5" unb 2"WCinuten~~bftänbe oerbid)tet. Q:$ ift baburd) 
gelungen, bie S'renntni5 be5 -Q3obenrelief5 läng5 biefer 6d)weHe nid)t 
unbeträd)tlid) crU ergäncren unb u. a. in .ber @egenb oon 23° S a15 i'f)re 
bi5'f)er 'f)öd)fte untermeerifd)e Q:r'f)ebung eine fold)e o(m 1600 m crU 
finben. Q:$ wurbe bebauert, baa fein fe1bftregiftrierenbe5 20tgerät crur 
~erfügung ftanb, mit bem läng5 ber 6d)welle wo'f)l nod) anbere über" 
rafd)enbe ~eftftellungen gemad)t worben wären. 

12{5cenfion, eine fleine Snfe1 mit nur 150 Q:inwo'f)nern, bie meift 
Q3eamte, ~ngefteUte unb ~rbeiter ber bortigen englifd)en S'rab~lftation finb 
unb ein fe'f)r einfame5 2eben fül)ren, wurbe am 2. Sanuar ,jJaHiert. mur 
feHen fteHt ein 6d)iff bie ~erbinbung crwifd)en i'f)nen unb ber ~uaen« 
welt 'f)er. 2eiber famen wir erft in tiefer ~benbbämmerung bid)t baran 
oorbei, fo baa wir um ben wa'f)rfd)einlid)-fe1)r intereHanten Q3efud) ber Q3e" 
wo'f)ner famen, bie jebe @e1egen'f)eit erf,jJäl)en unb aU5nu~en, um einmal 
mit anberen WCenfd)en in Q3erü'f)rung crU fommen. ~ber wir 'f)atten ja groue 
Q:ile unb 'f)ätten un5 be5'f)alb einen ~ufent'f)alt im ~afen nid)t leiften fönnen. 

'Ilie e1aftifd)e ~erbinbung, bie bie 'f)äufigen S'rü'f)lwaHerro'f)rbrüd)e oer~ 
'f)inbern foHte, 'f)at fid) bod) nur in befd)eibenem WCaue bewä'f)rt. 'Ilie 
Q3rüd)e woHen nid)t auf'f)ören; aUe ein ober crwei %age fül)ren fie wieber 
crU melJrftünbiger ~a'f)rtminberung. 'Iler leitenbe Sngenieur glaubt nun 
eine enbgültige Q3efeitigung biefer 6törungen baburd) 'f)erbeigefü'f)rt crU 
'f)aben, baa er eine %romvete be5 WCotor$ mit einer 4 mm weiten Q3o'f)rung 
oerfe'f)en 'f)at. ~offent1id) bewä'f)rt fid) biefe WCauna'f)me; bie fod« 
wä'f)renben ~a'f)rttJeqögerungen fangen an unerträglid) crU werben. 

m'f)nlid) wie bei ~5cenfion erging e5 un5 am 9. Sanuar bei ber Snfel 
striftan ba [un'f)a, bie ebenfall$ in f,jJäter ~benbftunbe ,jJaHiert wurbe. 
~uf ber 115 qkm groflen ~.au,jJtinfe1 friften 127 WCenfd)en, 91ad)fommen 



• 

40 WIften mitfdjet 

oon !Sd)iHbrüd)igen unb !Sol baten, bie Sfartoffel~ unb · :Obftbau unb etwas 
~ie~5ud)t treiben, unter ber ~egierung i~tes !Sd)ulmeifters ein lümmer" 
lid)es 'l)afein. !Sie ~at nid)t einmal Sfabeloerbinbung mit ber mutenwelt, 
unb feHen nur läuft ein !Sd)iff bort an, bas bie nötigen 2ebensmittel 
unb 58ebarfsgegenftänbe bringt, ober eine ~a1fod)erei, bie im !Sd)ute 
ber ,3nfel i~re ~angboote mit %reibftoff oerforgt ober fel6ft fold)en oon 
ba~in beorberten %a·nfbamiJfern übemimmt. Um 21 U~r am 9. ,3anuar 
gelingt 5um erften male ber ~erfud), mit SfaiJitän Sfird)eit, bem ~ül)rer 
ber' ~alfoel)erei ,,~ifingerll unb ilJrer tyangboote, in funltelefonifel)e 
~erbinbung 5u treten, obwol)l ber mbftanb 5wifel)en beiben !Sel)iffen 
noel) über 1500 sm beträgt. 'l)ie ~erftänbigung war aber niel)t befrie" 
bigenb, fo bat ein weiterer ~erfuel) auf fiJätere %age oerfel)oben wurbe. 
,,~ifingerll lag 5U biefer Seit auf 60° 40' S, 26° 23' 0 unb ~atte bort 
nod) lein l,ßadeis angetroffen! Swed ber ~erbinbung war, einen %reff" 
.punlt 5u oerabreben, wo wir an ,,~ifingerll bie für i~n mitgebrael)ten 
tyunhöl)ren abgeben lonnten. 

mm 10. morgens umfegeln bie erften groten mlbatroHe bas !Sel)iH, 
bas in l)o~er ~eftbünung bei auffrifel)enbem 910rbwinb fo ftatf rollt, 
bat 5um erften male wäl)renb ber ~eife bie !Sel)1ingerleiften an ben 
%ifd)en befeftigt werben müHen, um Sfaffedannen, %aHen unb anberes 
&efel)irr auf ber %afel feft5ul)aHen. 'l)ie neue musgudstonne oben qm 
tyodmaft, 20 m über 'l)ed, wirb abmontiert unb auf bie !Sa~ling gefett; 
bort ift fie für einen gewanbten %urner in leiel)ter 58eUeibung wenigftens 
noel) erreiel)bar; für bie SföriJermate unferes Q:islotfen, für ben fie unter 
Umftänben 5um ftunbenlangen mufentl)aH in bider ~interUeibung be~ 
ftimmt ift, ift fie leiber oiel 5u flein geraten. 

&egen mbenb fommt bie unbewo~nte ,3nfel &oug~ in !Sid)t. ,3~r 
oberer %ei1lag oon 400 m S)öl)e ab unter einer ~oIfen~aube, aber bie 
91orb" unb Dftfüfte waren flar genug, um eine mnnä~erung bis auf gut 
3 sm 5U erlauben. SfaiJitän Sfottas erlebt einige !Sel)redensminuten; 
gerabe im mugenbIid ber grötten mnnälJerung an bie fIiiJiJemeid)e :Oft" 
füfte oerfagt ber e1eftrifel)e !Strom unb bamit bie !Steueranlage bes 
!Sd)iffes! muf alle tyälle wirb fofort al~ lettes unb ein5iges ~ettungs" 
mittel ber mnfer "flar bum tyaHenll befol)len, ba bas !Sel)iff fel)räg auf bie 
SfH.p.pen 5utreibt. mber el)e es 5um äU13erften fommt, ift ber ~eferoe" 
bt)namo in 58etrieb, bie !Steuerung funftioniert wieber unb im fel)arfen 
580gen fönnen wir oor ber bro~enben 91äl)e ber SfIiiJiJe1t ausreiten. 'l)ie 
,3nfel läb auel) nid)t gerabe 5U unfreiwilligen !SiebIungsoerfuel)en ein. 
!Sie ift ein troftIofer tyelfen; einige grüne matten leud)ten 5wifel)en bem 
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braunroten &eftein auf unb ~ier unb ba ift an gefd)ü~ten SteHen lümmer" 
lid)es mufd)~olß- ß-U edennen. ~as einß-ige ~eben gibt bem öben ~effen" 
eilanb bie }Sogeftueft, bie in ß-a~fteid)en 9Irten ~uft unb ~aHer ber Um" 
gebung belebt, Seefd)tuaf6en, Wf6atroHe unb l.l3inguine; leiJtere fü~ren 
fd)aarentueife in bid)ter mä~e bes SdJiHes i~re %aud)funftftüde oor. 'Ilaml 
fegen bie erften ?Regenböen über bas ~aHer unb IaHen im }Serein mit ber 
ß-unef)menben 'Ilunfef~eit balb biefen leiJten WCadftein auf bem ~ege oor 
bem ~inttitt in bie antadtifd)en &etuäHer unferen mIiden entfd)tuinben. 

'Roo. 10. ßerfallenoer @ii.loerg 

'Iler 5rurs tumbe tJon ber &oug~",snfef auf mouoet gefe~t. 'Iliefe 
WCaf311a~me mag oertuunbedid) erfd)einen. ~a bie tJorgerüdte ,sa~resß-eit 
3U ieber mögfid)en Beit" unb ~egeinf~arung ß-tuang, liegt bie ~rage ia 
aud) na~e, tuarum nid)t unmittelbar auf bie ~eft" ober Oftgrenß-e bes 
Wrbeltsabfd)nittes losgefteuert tumbe. Sie grünbete fid) aber auf folgenbe 
~rtuägung. ,sm angemeinen reid)t ein mel)rere ~unbert Seemeilen 
breiter %reib" unb l.l3adeii3gürtel oom ~ebbenmeer oftnorbofttuärts im 
'Ile3ember unb Wnfang ,sanuar ß-utueifen nod) ofttuärti3 über moutJet 
~inaui3. Seine Wui3be~nung in ber mreite unb nad) Often ~in ift ab~ängig 
oon bem ~istJodommen bei3 tJergangenen ~interi3 in ben antadtifd)en 
&etuäHern über~au\Jt. ,sn eii3reid)en Sommern tann er im 'Ileß-ember 
nod) bis 10° unb 20° öftfid)er ~änge reid)en, in eis armen toeid)t er oft . 
tueif nad) ~eften ß-müd unb er ift bann mit fortfd)reitenber ,sa~rei3ß-eit 
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oft bute!) breite ~afen in ~in&elfelber aufgeteilt, bie ein eisverftädtes 
Se!)iff mit ber nötigen morfie!)t bute!)fa1)ren fann, um füblie!) von etroa 
62-65° Sein @ebiet eisärmeren ~aHers 5uerreie!)en. @ef1Jeift roitb ber 
:treibeisgüttel foroo1)l bure!) bas von Süben 1)erangetriebene einiä1)rige 
~intereis roie aue!) bute!) aus bem ~ebbeHmeer l)eranbrängenbe ~is" 
maHen, bie fie!) bott in Sa1)ren angeftaut unb unter bem ftänbigen '!lrucf 
bes ,8U&ugs aus bem üften längs ber Se!)elfeisfüfte übereinanber" 
gefe!)id)tet unb "getürmt 1)aben. '!les1)aIfJ finbet man in bem :treib" unb 
l,ßadeisgüttel neben bem einiä1)rigen, im Sommer ·fe!)neHer 5erfaHenben 
Se!)olleneis viel mel)riäI)riges, aus @rorolern unb >Sroden befte1)enbes 
l,ßacfeis, bas oft ftad mit mäe!)tigen ~isbergen bute!)fe~t ift unb bem man 
bes1)alb beHer roeit aus bem ~ege ge1)t. ~a uns bie biesiä1)rige ~islage 
unbelannt roar, 1)ätten roit bei gerabem Shtrs, etroa auf bie ~eftgren5e 
bes 2rrbeitsgebiets, verfrü1)t auf ben ~isgürtel treffen fönnen unb roären 
bann ge5\tJungen geroefen, längs ber ~isfante roeit nae!) üften aus5u" 
{Jolen, bis eine imöglie!)feit für einen '!lute!)fe!)lu1Jf nae!) Süben gefunben 
roorben roäre. ~em babure!) entfte1)enben neuen ,8eitveduft rooHte ie!) 
uns nie!)t ausfe~en. >Sei >Souvet roar bagegen ie~t um bie Sanuarmitte 
bamit 5U ree!)nen, ban roir uns o1)ne Se!)roierigfeiten fübroärts an bas ~is 
1)eranfü1)len unb eine '!lute!)brue!)ftelle finben fonnten. '!las Sn"Sie!)t" 
Baufen ber Snfel1)atte aue!) ben morteU, ban babure!) vor bem ~intritt 
in bie 2rntadtis noe!) einmal ein genauer 2rbgangsort geroonnen routbe. 

~ie 1)0 1)e ~eftbünung bei @oug1) f e!)ien an5u5eigen, ban bie bis1)erige 
Se!)önroetterfa1)rt 5U ~nbe roar unb roir uns auf bie lI~au1)en mier5igerl/ 
vor5ubereiten 1)atten. '!ler 9Came fenn5eie!)net ben imeeresraum 5roife!)en 
bem 40. unb 55. @rab füblie!)er \Breite. Sn i1)m toben fie!) bie geroaltigen 
~eftftürme aus, bie, unge1)inbert bure!) BanbmaHen, bort rings um 
ben ~rbbaH roe1)en unb bute!) i1)re grone >Seftänbtgfeit bie See 5U 1)o1)er 
'!lünung auf1Jeitf e!)en. 

Unfere morbereitungen für bie bevorfte1)enben 2rrbeiten roaren 
in5roife!)en abgefe!)loHen. ~er >Siologe 1)atte nae!) bem streu5en bes 
31. @rabes füblie!)er \Breite aue!) bereits mit feinen I,ßlanftonfängen 
begonnen. '!ler in engfter ,8ufammenarbeit mit Se!)iffs" unb tylugleitung 
vorbereitete ürganifations1Jlan für bie mermeHungsflüge routbe ben 
enger beteiligten Stellen in einer >Sef1Jree!)ung belanntgegeben unb 
babei feftgeftellt, ban er bis in aHe ~in&el1)eiten bie imöglie!)feiten aus" 
fe!)ö1Jfte, feine fie!)ere '!lute!)fü1)rung 5U geroä1)deiften fe!)ien unb itgenb" 
roele!)e ,8ufä~e nie!)t me1)r erforbedie!) feien. tyür bie 9Cavigation ber 
tylu95euge 1)atte ber @eogra1J1) ein startenne~ in imedator1Jroieltion 

, 
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im maf3ftab 1: 1250000 entroorfen, oon bem jebes iYlugcreug eine 
musfettigung mitbetam, roäf)renb ein &rem.jJlar alS mrbeitsfatte an 
~orb bes 6d)iffes crur ~erfolgung bes ~lügroeges an S)anb ber iYlug" 
funfmefbungen bienen fonte. ~ie iYlugcreuge roaren fertig überf)olt, bie 
Bebensmitteloorräte als eifemer ~eftanb in je Broei"manns"',ßortionen 
für einen monat unb bie inotausrüftung für etroaige inotfanbungen auf 
6ee ober im 3nlanb in if)nen crroedmäflig oerftaut,·fo baj3 beim &intreHen 
im mrheitsgebiet ber ',ßrobeabfd)ufl unb ',ßrobeflug, oerbunben mit 
',ßrobeaufnal)men ber ffieif)enbifbner, fogleid) erfolgen fonnte. 

SDas Beben an ~orb fam jd)on balb nad) ber musreife oon S)amburg 
in geregelte ~af)nen. SNe %age begannen für bie road)efreien - aller" 
bings nid)t craf)lteid)en - 6.jJortler um 6 Uf)r mit ber morgengtjmnaftif, 
bei ber bie meteorologen füf)rtm. '!laran fd)loj3 lid) bas iYrüf)ftüd, bas 
cr1uijd)en 7.30 unb 8.30 U1)! gereid)t rourbe. '!lann ging jeber feiner mrbeit 
nad). Um 12 Uf)r rourbe bas mittag eHen aufgetragen. ~ä1)renb bie 
oerjd)iebenen WCeHen über bie nötigen %ifd).jJlä~e für alle WCeHemitglieber 
oerfügten, bot ber 6alon nur 11 ',ßlä~e für 14 bott cruftänbige &r.jJebi" 
tionsteifne1)mer.- ~it f)ätten alfo bort in crroei 6d)id)ten bie WCittags" 
unb mbenbmal)lcreiten einnef)men müHen, roobei etrua tuod)enroeife Um" 
gtu.jJ.jJietungen ooqunef)men geroejen roären. '!lem ftanb ein ~orfd)lag 
ber beiben iYlugcreugrüf)rer gegenüber, if)rerfeits bie beiben S)au.jJtmaf)l" 
creiten in 6d)itmad)ers 5rabine eincrunef)men, an benen bort umfd)id)tig 
jeben %ag ein brittes ber 14 6alonmitglieber teifnef)men fonte. ~a bie 
5rabine bid)t neben bem 6alon lag, roar bie gleid)creitige ~erjorgung für 
bie 6tettJarbs feine 6d)roierigfeit. ~er ~orjd)lag ranb besl)alb allge" 
meinen ~eifan unb es rourbe if)m gemäfl oerraf)ren. Q;in fuqes, an bas 
WCittageHen anfd)lieflenbes 5raffeeftünbd)en rourbe aber gemeinfam im 
6alon abgef)aHen, bas immer eine günftige @efegenf)eit crur Q;rörtetung 
ber oieffeitigen iYragen bes täglid)en mrbeits.jJrogrammes unb ber ooraus" 
fid)t1id)en ~eiterentroidlung ber roiHenjd)artlid)en unb fHegetifd)en 
mrbeitenergab. ~ef.jJerftunbe roar oon 15.30- 16.30 Uf)r. '!lie Beit 
bis crum mbenbeHen um 18 Uf)r fünten bie laurenben ~hbeiten foroie bie 
fa)on erroäl)nten roöd)entlid) crroeimaligen -~orträge (6. 38) aus. inad) 
ber mbenbmaf)fcreit taten fid) bie6d)ad)" unb 6fatflrüber crU einem 
6pie1 crufammen, bie oft bis 23 ur)r ausf)ieHen, obroof)l ab 22 Uf)r bie 
~erforgung mit @etränfen eingeftent rourbe, ober @emeinfd)aftsabenbe 
oerfammelten ane road)efreien iYal)rtteifnef)mer crU famerabjd)aftlid)em 
\Beifammenfein. iYür eine befömmlid)e, ausgecreid)nete 6peifenfolge unb 
Bubereitung aller WCaf)lcreiten forgte unter ber rad)männifd)en \Beratung 
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burd) ben Eld)iffi5ar~t Dr. >B(ubau ber 1. Sfod) Elielanb mit feinen @k~i(fen. 
~ie auf Elee üblid), war biefe an ben SDonnerMagen unb Elonn~ unb 
~eiertagen befonberi5 reid)~altig im ffia~men bei5 borgefe~enen ~er~ 
~flegungi5fa~ei5; wer &eburti5tag ~atte, ber wurbe burd) ben >Bäcfer unb 
Sfonbitor st~o(e mit einer storte erfreut, getabe~u einem &ebid)t ber 
Sfonbitorenfunft. Elo bergingert uni5 bie fd)önen ffieifetage wie im ~(uge. 

Elie brad)ten aUen I.Heledei m:megungen, fd)(oHen aber aud) für jeben 
ein gutei5 IDC:afl berantwortHd)er stätigteit ein - unb bai5 war gut fo; 
benn fo(ange bai5 ber ~a(( ift, bringt bai5 enge Bufammen(eben bon 
82 IDC:enfd)en auf gebrängtem ffiaum ben ~riehen nid)t in &efa~t. 
st'ör~edid)e unb geiftige stätigfeit (enlt bie m:ufmedfamfeit tJon ber 
eigenen l,ßerfon unb bom mebenmenfd)en ab; man fümmert fid) um 
ben mebenmann nid)t me~r a15 unbermeibbar ift. ~rft wenn bie m:rbeit 
getan ift unb bie ffieaftion auf an~a(tenbe nerbHd)e unb tör~edid)e 

m:nf~annung folgt, er~ebt bai5 un~ei(tJo((e &ef~enft bei5 Unfriebeni5 
bro~enb fein ~au~t. Eleelifd)e ffieibereien (aHen fid) nun einmal nid)t 
gan~ bermeiben, wo biere IDC:enfd)en berfd)iebenften &e~rägei5 auf engem 
ffiaum (ange Beit ~ufammen(eben müHen. SDann tommt ei5 auf bai5 IDC:aa 
ber Elelbft~ud)t bei5 ein~e!nen an, ob er imftanbe ift, Heinlid)e felbftfüd)tige 
&efüf)fe unb ffiegungen ~u unterbrücfen unb im ~o~fe ber &efamtr)eit 
auf~ugef)en. ~er l)ier berfagt, förbert bie &efa~r ber SNüngef~, &tU~~en~ 
unb &rü~~d)enbifbung unb bai5 ift fd)on ber stob fo mand)er ~!~ebition 
gewefen. ~em Sffugen fänt ei5 nid)t fd)wer, feine &efü~fe ~u berbergen 
ober wenigfteni5 ~u be~ettfdJen. 

Uni5 btad)te jeber stag bem Biele nä~er unb bamit ftieg bie freubige 
~rwattung auf bai5 Sfommenbe, bai5 nod) nie ~deOte, bai5 110n jebem 
~a~rttei(ne~mer ben bo((en ~infa\3 für feine fubeit an feiner m:rbeiti5fteUe 
erforbern würbe. m:Uei5 bai5 ~ieft unfere aui5ge~eid)nete Eltimmung ~od). 

mad)bem bie Urfad)e für bie ewigen Sfü~fwaHetto~rbrüd)e burd) bie 
IDC:aflna~me am 5. ,sanuar enbgüftig be~oben ~u fein fd)ien, ~eigte bie 
IDC:afd)inenan(age ber "Eld)waben(anb" neue IDC:ucfen. >Bii5~er waren an brei 
Bt)linberbecfeln ber ~Ufi5motore ffiiHe aufgetreten. ~enn auel) nod) ~tuei 
neue ffieferbebecfe! bor~anben waren, muflten nun bod), um fid)er~u ge~en, 
nod) ~\Uei neue funftelegrafifd) in ber ~eimat befteHt unb ~ur m:nborb~ 
naqme in Sfa~ftabt auf ber ffiücfreife bereitgefte((t tuerben, benn eine 
Eld)weiflung ber ffiiffe tonnte mit >Borbmitteln nid)t borgenommen tuerben. 
~iber ~rtuatten blieben wir bon bem üblid)en ftürmifd)en ~etter ber 

"ffiau~en ~ieqiger" in ben näd)ften stagen berfd)ont, aber ~une~menber, 
~ufe~t bid)ter mebel mit Eld)neetreiben ~wang uni5 am 14. ,sanuar in 
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her 9cüf)e tJon 58outJet, aHein fcf)on lUegen ber @efa~r eines untJer~offten 
gufammentteffens mit ~isbergen, 5u tJetfangfamter ~af)rt, me~rere 
®tunben-lang in ber folgenben macf)t fogar 5um :=treiben mit gefto1J1Jten 
iDCafcf)inen. ~rft gegen morgen bes 15. Harte es lUieber etlUas auf; bem 
\t)acf)~abenben Dffi5ier gelang eine gute :Ortsbeftimmung, nacf) ber lUir 
nocf) etlUa 30 sm tJon 580utJet entfernt lUaren. mittags taucf)te bann bie 

9,(bo . 11: @\elenterter ~i~oerg 

;Jnf el unter i~rer mef)rere ~unbert meter biefen ~isbeefe a15 recf)tes 
~ingangstor ber mntadtis tJor uns aus bem meber auf. S~r lübHcf)er 
:teil, gegen beHen 5erriHene 6tei1ab~änge bie 58ranbung mit lautem 
®etöfe anrollte, lag im greHen 6onnenfcf)ein, lUäl)renb ber feHen ficf)tbare 
~ö1Jere nörbficf)e :=teil aucf) ~eute unter einer bicf)ten mebelfa1J1Je lag. 'Ilicf)t 
unter ber 6übfüfteber Snfel entlang trieb ein ein5elner ~isberg, ber 
feiner ~orm nacf) bon ben @Ietfcf)erbrücf)en ber SnfeI ftammte unb al5 
erfter feiner mrt, ben lUir trafen, natürHcf) lofort bas BieI aller ~oto" 
,a1J1Jarate lUmbe. 6cf)on lUenige :=tage flJäter intereHierten uns aber folcf)e 
," srleinigfeiten" nicf)t me~r. 
~on ber 6übofteefe ber SnfeI lUmbe ber srurs auf i~rem Bängengrab, 

3° 24' 0, recf)tlUeifenb 6üb gefe~t, um bie geeignetefte 'Ilurcf)btucf)fteHe 
burcf) ben 5U erluartenben l,ßaefeiSgürtel nacf) ber 6 cf) eIf eisfüf te ~in 5U 
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finben. ~ie ~age rourben medIiel) länger. 3n ber nur noel) brei" Oi5 
bterftünbigen 9Cael)t fonnte mit bolfer straft gefaf)ren !t>erben, bod) roar 
fel)arfer 91u5gud bU f)alten, um ber fel)nell liel) mef)renben 3af)1 !:>On ~i5" 
oergen recI)tbeitig aU5 bem 1lliege bU gef)en. Wm 16. 3anuar morgen5 
bäf)lten roit if)rer 26, nael)mittag5 53 ring5 um un5 f)erum, battinter 
einige mäel)tige \8urfd)en, beren .s!änge roir auf 1 km unb if)re Sjöf)e auf 
mef)r a15 20 m f d)ä~ten. @rö13tenteUß roaren e5 ~afefeißoerge, bie alfo bon 
ber 6d)elfei5füfte ftammten, roäl)renb bie U:orm einiger anberer auf if)re 
Sjedunft aUß roeftlid)eren @egenben, roaf)rfel)einIicI) aUß bem 1lliebbelf" 
meer,fd)Iie13en ließ. ~om ~adei5gürtel roar aud) jeN nod) niel)t5 bU fef)en. 

~ie roieberf)olt aufgenommene unb fd)ließHd) erfolgreiel)e funf" 
telefonifd)e ~eroinbung mit ber 1lliaUoel)erei ,,1lliiHnger" l)atte bur ~er" 

aorebung eine5 ~reffen5 am 17. 3anuar mit if)rem ~anfer "Wna 
stnubfen" gefüf)rt; biefer f)atte ,,1lliiHnger" mit ~reioftoff berforgt unb 
roar am 14. 3anuar bon bort abgefaf)ren, um bon un5 bie mitgeorad)ten 
U:unhöf)ren aOß-uf)olen unb fie f1Jäter oei ber 1lliaUod)erei ,,6übmeer", 
bie nörblid) bon @raf)am".s!anb auf 1llialfang roar, abbuliefern. 9Cad) stur5 
unb U:af)rt be5 ~!1Jebition5fd)iffeß unb be5 ~anfer5 mUßten oeibe 6cf)iffe 
nad)mittag5 auf etlva 63° S, 31/ 2° 0 bufammentreffen. Um 15.30 Uf)r 
fid)teten roir bann auel) "Wna stnubfen" boraU5 an \8adoorb, bie nun 
fel)nell näl)er fam. Um 17 Uf)r fonnte Dr. Sjerrmann mit unferem motor" 
ooot bie U:unhöf)ren unh unfere erfte Sjeimat1Joft an "Wna stnubfen" 
aoliefern. 'Iler sta1Jitänf)atte ein 6tüd 1llia{filet mitgeorod)t, h05, bom 
stod) unh feinen @ef)Uh~n borbügliel) buoereitet, erft neugierig unh bog" 
f)aft, hann mit gro13em @enuß bon un5 berf1Jeift !t>urbe. 

3n her 9Cad)t bum 18. 3anuar naf)m bie 3af)1 her ~i50erge ab. 'Ilie 
9Cäd)te 'roaren fo f)ell, baß boraU5 oiß an ben mitternäd)t1id)en Sjoribol1t 
bie 1lliaHerfläd)e nod) Har bU üoerfef)en roar. 'Ilie .s!ufttem1Jeratur log 
noel) immer roenig üoer 0° C unh oorool)l roit fd)on faft ben fübfid)en 
~01adrei5 erreiel)t f)atten unh ber äU13ere ~odeißgürtef fd)on läl1gft 
f)inter unß liegen foHte, roar feltfamerroeife nod) immer fein ~reiO" ober 
~odei5 bU fef)en. Wud) fef)lten nod) ane Wnbeid)en für bie 9Cäl)e be5 
inneren ~odei5gürter5. 9Cur einmal !t>ar ein 6d)neefturmbogel oeim 
6d)iff gefid)tet, ein fd)neeroeißer fd)nittiger .s!uftfegler, bon bem man 
fagt, boU er fid) 1)öd)ften5 80-100 sm bon ber ~odei5grenbe entferne; 
boel) mUßte er fid) rool)l in feiner Sjeimat nid)t ganb oU5fennen, 
benn feit feinem ~rfd)einen f)atten roir fd)on mef)r 015 100 sm ß-urüd" 
gefegt, of)ne baß aud) nur her ~i5bfinf, ber fJelle mefle! be5 ~ife5 am 
1llioUenf)immel, in 6id)t fam.Un5 fonnte ba5 natürlid) nur red)t fein; 

, 
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roh: f)atten fef)on biel ~u biel Beit berloren, um nief)t über biefe günftige 
Q;i~lage äuuerft ~ufrieben &u fein, bie un~ mit boUer $ftart toeitequfaf)ren 
erlaubte. llnfer Sl'm~ füf)rte über ben öftlief)en steil ber maub"'~anf auf 
65° S, too stiefen bon 2000 m gelotet tomben ; if)re geringften stiefen 
(bi~ 1200 m) Hegen 30- 40 sm toeftlief)er. muf einem groflen Q;i5berg 
f)ocften groue 6ef)aren bon l,ßinguinen, in if)rer mitte, aUe anberen toeit 
überragenb, ein ftattHef)er $faifertJinguin ; e~ faf) au~, a15 ob bie gan&e 

• 

Wbb. 13. \l3acfei~ 

®efel1fef)aft auf einem ~etrieMausflug in ben toürmeren 9Corben be", 
griffen toar. Sn ber 9Caef)t &um 19. Sanuar f)ielt mief) bie llnruf)e nief)t 
länger in ber $foie. 9Caef) ber 9Corbegia"$farte muute in biefer ®egenb, 
auf 681

/ 2° S, ia fef)on bie 6ef)elfeislüfte Hegen unb unfere fette mittags" 
1:Jofition am 18. Sanuar toar 66° 8' S getoefelt. 6eitbem roaren toir nun 
fef)on 12 6tunben fang mit boUer Sl'raft gefaf)ren unb muflten iett 
auf ettoa 681/ 2° S fte1)en. Q;nbHef) um 4 llf)r an biefem morgen, bem 
19. ,sanuar, fef)ien mir reef)t boraus am ~ori&ont ein nieQriger grell" 
toeifler ~unftftteifen bie l,ßacfei~gren&e an&u~eigen . ,sd) Heu bamm um 
4.30 llf)r ben $fUtS auf 70° S, 5° W feten, um nun an bie m3eftgren~e bes 
\2{rbeit~gebieg ~ugelangen. ~ie mittag~beobad)tung ergab ben 6ef)iff~" 
ort 69° 9' S, 0° 6' W. Se~t toar auef) fef)on bOtaU~ ber toeiue ~ori&ont" 

ftreifen in 6ief)t, unb &toei 6tunben f1:Jüter ftanben toir bor ber l,ßacfei~" 
gren&e, bie fief) bon f)ier au~ unabfef)bar toeit norbtoürts f)in~og, toäf)renb 
naef) 6itben f)in eine mnfammfung bon stafeleisbergen bie bief)te 9Cäf)e ber 



• 
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6ef)elfeisfüfte an&u&eigen ief)ien. 3m ~aufe bes ~ages roaren beibe ~Iug" 
&euge ablef)uafIar gemaef)t roorben. ~un lonnte bas eine iogleief) ieinen 
I,ßrobefIug ma,d)lm unb babei bie mef)tbitbgeräte ausiJrobieren unb ben 
~Iug mit einer tfisedunbung berbinben. ~amt ioHte bon bieier 1,ß0fition, 
etroa 69° 20' S, 1° 30' W, am näef)ften morgen, ,obalb bie ~eHigleit 
&um ~otografieren ausreicf)te, ber erfte 3nIanbfIug angeiett roerben. 

1 

9100. 14. SfatajJultaordjun ßum I.13rooeffug 

3nbeHen melbete bas um 17.30 Uf)r bom I,ßrobefIug &utüdfelJrenbe 
~{ug&eug, baa bie ~afeleisberge iübIid) bon unierem megeiJ{at noef) 
nief)t bie 6ef)e(feisfüfte biIbeten, bielebielmef)r bon if)nen noef) buref) 
eine etroa 50 km breite, mit l,ßadeis butef)ie~te ~aHerf1äef)e getrennt 
iei unb baa bas l,ßadeis lief) unabiel)bar roeit norbroärts unb roeftroärg 
erftrede. mber eine breite gerounbene ~ale noef) einen ~orftoa lef)iene 
mit bem 6d)iH nad) ~eften &u ermögIid)en. 'l)a ein ioId)er ~orftoa unIere 
~f)ancen, bie tfdunbung roeiter naef) ~eften boqutragen, roeientIid) 
berbeHerte unb aud) ber tfislotie if)n bei bem luinbftil1en ~etter für 
tragbar f)ielt, Hea id) in bie ~afe einfteuern, iri ber roir in borlid)tiger 
~af)rt in ber ionnenerf)eHten ~ad)t nod) gut 100 km roeit bis 69° 14' S, 
4° 30' W borbrangen. 'l)ort aber gebot bas bid)tgeld)IoHene l,ßadeis ~aIt. 
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'Iler 6tad ~um erften ,3<nlanbfhtg wmbe auf 4.40 U'f)r, am 20. ,3<anuar, 
angefe~t. 

'Iler iYlugweg mit ben ~u fteuemben $fmfen, Umfe'f)rvunIten unb 
~ntfemungen war im :Organifationi3vlan genau borgefd)t:ieben; mb" 
weid)ungen babon bmften nm wenn bie angett:offenen ~er'f)ältniHe 

ba~u ~wangen auf eigene ~etantwodung bei3 iYlug~eugfül)reri3 borge" 
nommen werben. ~orgefe'f)en war, bom 6d)iff aui3 880 km red)tweifenb 

SUbb. 15. .8ctfaHenber C!i~berg bor ber 6d)eIfeiilfüfte 

6üb ~U fteuem, bann 30 km red)tweifenb :Oft unb bann ben ffiücfweg 
mit red)tweifenb 9Corbfuti3 Vatallef ~um ~influg ß-U ne'f)men. 'Iliefe ß-U 
umfliegenben ffied)tecfe foHten eini3 an bai3 anbere oftwädi3 mit je 50 km 
mbftanb boneinanber anfd)lienen. '!ler mnorbnung lag bie ffieid)weite 
ber iYlugß-euge unb bie ber ffiei'f)enmenbilbfammem (f. 6. 24) ß-ugwnbe. 
muf je)em iYlug lonnte tl)eoretifd) unter günftigften Umftänben aui3 einer 
~lug'f)ö'f)e bon 3000 m über @wnb ein @efänbe bon wnb 200000 qkm 
aufgenommen werben. 9Catüdid) war id) mit: barüber flar, ban bie 
6-\Ji~enleiftung nid)t eneid)t werben fönnte, weil mit einem mnftieg bei3 
@elänbei3 im ,3<nnem bii3 auf 4000 m gered)net werben munte unb bie 
6teigleiftung ber ~lugß-euge laum 4000 m überfteigen würbe. mber bei 
oefd)eibener 6d)ä~ung lonnte jeber iYlug wo!)l wenigftem3 etwa 
65000 qkm im md)tbilb erfaffen. ,3<eber ~unIt ber umflogenen ffied)tecfe 
luürbe fo minbefteni3 ~weimal, biele breimal unb nm bai3 ffianbgebiet 
~Clllfdjc ~ntatttifdje (E~vebitioll lU 38/39 4 
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ienfeit5 ber 6übgrenöen ber ffied)tede foroie ber 1ll3eftgrenöe ienfeit5 bes 
roeft~id)ften unb ber Dftgrenöe ienfeits bes öftrid)ften ffied)teds einmal 
mit ben lid) um 60 % übeda-\J-\Jenben mufna1)men gebedt roerben. '1)as 

- -

fid)ette bie @tunblage für eine fotogrammettifd)e ~ermeffung unter 
~eröid)t auf eine unnötige gröfjte @enauigfeit, bie nut auf bem 1ll3ege 
ber ;ttiangulation öU etteid)en geroefen roäre; eine fold)e 1)ätte aber öut 
~orausfe~ung g(1)abt, bafj nad) i1)rer geogra-\J1)ifd)en 2age genau be" 
fannte @elänbe-\Junfte in genügenber ,8a1)1 öut ~erfügung ftanben. ~ür 
unfere ~ermeffungi3ffüge 1)atten roir inbeffen ali3 einöige Q3qugs-\Junfte 
nut bie mbfd)uu-\Jofitionen ber ~lugöeuge, bie mngaben i1)rer baro" 
mettifd)en ~ö1)enmeffer unb bie veränbedid)e ~fugöeuggefd)roinbigfeit. 

'1)ie , ~lugöeuge roaren für ieben ~fug nad) ber ,8ufabungi3lifte (f. 6. 22 
unb mob. 47 6. 240) von aui3gerüftet. 6ie 1)atten affo für einen monat 
2ebensmittel mit unb aHe @eräte, bie i1)nen bei einer 9Cotfanbung auf bem 
1ll3affer ober im ,3nfanbe von 9Cu~en fein fonnten. mn Q30rb bei3 6d)iffei3 
roaren barüber 1)inaui3 2ebeni3mittel unb Q3ebarfi3gegenftänbe für einen 
monat in 60 ~anfd)itmfaften bereitgeftelft, bie im ~ane einer 9Cotfanbung 
ber Q3efa~ung butd) bas ffieferveflugöeug öugefü1)tt ItJetben fonnten. -

mfi3 erftes ~lugöeug fam "Q3oreai3" mit feiner 6tammbefa~ung: ~lug" 
öeugfü1)rer 6d)itmad)er, ~lugöeugmed)anifer 2oefener, ~lugfunfer 
@tuber unb 2uftbilbner 6auter öum Gi:infa~. '1)er mbfd)ufj erfolgte -\JünU" 
lid) um 4.40 U1)r vom 6d)iffi3ort 69° 10' S, 4° 15' W. ,31)m girg eine ein" 
ge1)enbe 1ll3etterberatung ber ~fugöeugbefa~ung butd) ben meteorologen 
voraus, beren Unferfagen feine eigenen Q3eobad)tungen unb bie burd) ben 
6enber Ouidbom täglid) um 20 ur)r übermittelten 1ll3ettermelbungen ber 
1ll3alfänger liefetten. '1)as 1ll3etter roar aui3geöeid)net; über ber Gi:ii3fanbf d)aft 
roöfbte fid) ein gfafigblauer rooHenlofer ~immel unb fein 2uftöug roar 
1)ier mitten im Gi:ii3 öU f-\Jüren. '1)a unb bort lagen einige ffiobben träge auf 
ben Gi:ii3f d)oHen; fie fiefjen fid) in i1)rer ffiu1)e roeber butd) bie mnroef en1)eit 
bei3 6d)iffes nod) butd) bas '1)onnem ber fd)on im 6tanb lautenben 
~lugöeugmotore ftören. 9Cad) gut gelungenem mbfd)ufj unb einer "@1)ren,, 
runbe" um bai3 6d)iff btaufte "Q3oreai3" aut feinem Sf'uts -\Jolroätti3 ab. 
1ll3ir ,8utüdblei6enben fa1)en i1)m teili3 mit 6orge, teils mit 9Ceib, ieber 
aber mit 1)öd)fter 6-\Jannung nad). 9Cod) nie 1)atten menfd)enaugen 
gefd)aut, roas roeH 1)inter bem Gi:ii3-\Janöer biefer Sf'üfte verborgen lag. Unter 
bem Gi:inbtud ber viertelftünbfid) einlaufenben, unfere ~offnungen nodj 
überfteigenben ~lugfunfmelbungen fd)roanben aber unfere 60rgen 6alb. 
'1)ie melbungen öeigten, bafj ein geogra-\J1)ifd) aufjerorbentfid) intereffan" 
tei3 @ebiet lid) vor ben mugen ber ~lugöeugbefa~ung entrolfte. Q3is etroa 
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50 km lanbein reid)te ebeneill 6d)elfeiill, bann folgte erft allmä'f)lid) an~ 
fteigenbeill blawgrün~ tueif3eill ~irneiill mit im allgemeinen glatter über~ 
fläd)e, auf bem bie im m3inter barüber 'f)intueggebrauften .6türme nur 
eine bünne, 'f)arte 6d)neefd)id)t &urüdge1aHen 'f)atten. l2[uill bem ~irneis 
ragten etft tlerein&e1t, bann 'f)äufiger 'f)o'f)e &adige ober niebrigere runblid) 
abgefd)1iHene ilCunatafe:r, . tueiter lanbein \Berge mit meHerfd)arfen, &er~ 
'f)adten müden unb flJitgilJfe1ige @ebirge auf. 6üblid) tlon i'f)nen er'f)ob 

mbb. 17. ffiücffeqr bom ~etnf(ug 

fid) l)inter einer ftellentueife &utage tretenben, fd)roffen, fe1figen 6tei1~ 
tuanb in fanfter m3ölbung bas über 4000 m 'f)od) anfteigenbe 3nlanbeiill, 
bas fid) tueftlid) tlon bem @ebirgsfomlJlex faft o'f)ne Unterbred)ung burd) 
fe1fige @ebHbe &iemlid) gleid)mäf3ig &um 6d)elfeis fenfte. 9cad) üften 
aber, burd) ein tueites @letfd)erbeden 1) tlon ben überflogenen @ebirgen 
getrennt, tledor fid) eine 60-100 km breite Sl'ette tlon norbfüb~ 

laufenben \Bergftöden unb @ebirgsmaHitlen in unabfel)barer ~erne. 
600 km füblid) tlom 6d)iff, auf faft 74° S, muf3te bas ~lug&eug umfe'f)ren, 
ba es bie SJö'f)e bes 3nlanbeifeill nid)t erfteigen fonnte. 'Iler müdtueg 
tuutbe lJrogrammäf3ig lJarallel &um SJintueg genommen, aber ba ber 
\B~nöintlottat nod) auillreid)te, tlerfud)t, tlon 701/ 2° S auill fogleid) ben 
&tueiten ~Iug an&ufd)1ief3en. Um 11 U'f)r bemetfte jebod) ber ~uftbHbner 
lJIötIid),baf3 baill 6teuerborbmef3bHbgerät nid)t arbeitete; ber ~Iug 

1) 3n ber SVarte "I,ßencf.9J1ulbe" genannt. 

, 
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wurbe be~rf)alb abgebroel)en unb ,,)Boreas" traf um 12.30 llf)r wieber 
beim 6el)iH ein. ~lugfttede 1100 km. 

Wn )Borb war bie matligation bes ~lu93eugs genau nael) ben ~lugfunf" 
me1bungen mit tlerfolgt worben, bie auj3er ben gefteuetten Sfurfen, @e" 
fel)Winbigfeiten, ~öf)en" unb :tem.jJeraturangaben alle befonberen Wugen" 
beooael)tungen ber ~lug3eugfüf)rer über bie Wtt bes überflogenen unb 
überblidten @elänbes entf)ielt. 'Ilabei befamen auHallenbe )Berge unb 
@itJte1 fofott if)rer ~orm entf.jJreel)enbe mamen wie" Sfuge1 unb Sfege1l1

, 

21:00. 18. ~aß ~1:1Jebitionß[d)iff burd)fäI)rt eine m:lafe. 
21:m red)ten 58ilbranbe ber jßorfteben bon WC.6. ,,6d)roaoenlanb" 

" i'!J1atterf) ornll 
, "Sflot}", ,,~af entüden", "i'!ca,pffUd)en", ,,:teufelswanbll 

. 

u. bg1. 'l)iefe Wngaben wurben in bie tlorbereitete Wrbeigfatte an )Borb 
bes 6el)iffes eingetragen unb baburel) niel)t allein tlon tlOrnf)erein ein 
ungefäf)res Sfattenbilb gewonnen, fonbern auel) für ben ~all einer mot" 
lanbung bes ~lu93eugs ein wetttlolles ~i1fsmitte1 gefel)affen 3U feiner 
fiel)eren m3ieberauHinbung burel) bas ~efertleflug3eug unb bamit 3ur 
~ettung feiner )Befat}ung ober fel)1immftenfal1s 3U il)rer jßerforgung mit 
material unb 2ebensmitteln. 

m3äf)renb . ,,)Boreasll noel) unterwegs war unb ber D3eanogra.jJf) feine 
erfte 6erienmeHung mael)te, f)atte fiel) rings um bas 6el)iH bie Q;islage 
bebrof)lid), luenn auel) niel)t gan3 unerwattet tleränbett. m3inb unb 
6trom f)atten bas Q;is 3ufammengefel)oben unb bie m3afe ausgefüllt. 
jßon 5Borb aus war fein Wusweg in offenes m3aHer mel)r 3U edennen. 
'l)as 3urüdgefef)tte ~lug3eug me1bete aber, baj3 eine gewunbene m3afe 
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\.lieUeid)t nocf) einen mustoeg nad) üften etmöglid)e. '1lesf)aIb toutbe nun 
"s.ßaHat" abgefd)oHen, um ben beabfid)tigten s.ßtobeffug mit &dunbung 
bet &isfage hU \.letbinben unb bas ®d)iH aus ber Umffammetung l)eraus~ 

hufotfen. '1las ~fu9heu9 erfüHte biele mufgabe ausgeheid)net; in immet 
toieberf)often mnfäufen flog' es \.lor bem ®d)iH f)et, entlang ber nur \.lon 
oben edennbaren oHenen ~aHerftrafle, bie jid) mit \.liefen ~inbungen 
in öftfid)er bis füböftfid)er mid)tung butd) bas s.ßadeiS luonb unb uns 
fd)lieflfid) auf einem 20 ®eemeifen fangen ~ege aus ber @efangenfd)aft 
befreite. ~as ging natüdid) nid)t of)ne einige fräftige ®töfle gegen bie 
f~ornattig \.lorf~ringenben ®odef tiefgef)enbet &isbroden ab, aber unfere 
,,®d)IUObenfanb" toar ftad unb f)ieft bet ~eanf~tud)ung ta~fer ftanb. 
'1lie ®HMe (mbb. 19, ®. 55), bie toäf)renb bes ~fuges \.lon bem ~fugheu9~ 

med)anifer s.ßreufd)off angefettigt toutbe, \.leranfd)auHd)t bie 2age. ®ie 
hei9t in UmriHen bie bid)ten s.ßadeisgrenhen ringsum, bie toie fefte 
WCauern jebe '1lutd)faf)tt \.lettoef)rten. '1ler ~orfaU betoies aud) bie rid)tige 
~eutteifung ber &iS\.lerf)äftniHe burd) ben &isfotfen unb heigte, toie fef)r 
man ftets auf bet ~ut bor ber ~etoegung bes &ifes fein mufl. 

~afen, bie in bas &is f)ineinfüf)rten, fonnten uns in 3ufunft nid)t mef)r 
foden. '1lie '1lurd)faf)tt burd) bas mit &isbergen unb fd)ltJeren ~toden burd)~ 
fe~te s.ßad~isfefb f)ätten toit bei auHrifd)enbem ~inbe mitunferem eifernen 
®d)iff nur mit einem etf)ebfid)en mififo eqtoingen fönnen. 9(orbenffijöfbs 
"mntatctic" unb ®f)affetons ,,&nbutance" tourben im ~ebbeUmeer, 
nid)t gar toeit toeftficf) bon uns, im &is herbrüdt, ~ifd)ners ®d)iH 
,,'1leutfd)fanb" unb bas engfifd)e ~otfd)ungsfd)iH ,,'1liScobert) II" ent~ 
gingen biefem ®d)idfaf nur mit genauet 9(ot unb htoei anbere ®d)iHe 
nur mit fd)toeren ~efd)äbigungen. '1lenn ein &isfefb \.lon \.liefen f)unbett 
Sfifometern musbef)nung nad) aUen ®eiten ift in bauernber ~etoegung, 
aber nid)t afs einf)eitfid)es @anhes, ba es aus biden unb bünnen ®d)oUen, 
aus ~rodeneis unb &isbergen \.lerfd)iebenftet @töfle beftef)t unb bie 
~etoegung biefet &inhefbeftanbteife je nad) if)rem %iefgang burd) ben 
Unterfttom ober ben überffäd)enftrom ober ben ~inb beftimmt toirb. 
&isberge, bie mef)rere f)unbett WCeter %iefgang f)aben fönnen, ba 5/6 
bis 6/7 if)ret WCaHe untet ~aHer Hegt, ftemmen jid) besl)afb oft ber 
~etoegung bes ®d)oHeneifes mit ber @efd)toinbigfeit bes überffäd)en~ 

ftromes ~fus bet bes Unterftromes entgegen, ftauen es \.loi: fid)o;uf unb 
fd)ieben unb türmen es nun mit efementarer @etoaft hU ~üm~efn unb 
s.ßiJramiben mit ben bihattften ~ormen übereinanbet. '1liefe @ebifbe 
mit if)ren hadigen ~unbamenten unb toeit unter ~aHer \.lorf~tingenben 
®~ornen föfen fid) bann toieber \.lon ben &isbergen, burd)fe~en bas 

• 
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~acf" unb %reibei$ unb überbauem oft me1)r al$ einen ~inter; bie 
&ufammenge-\)acften MaHen finb 1)ä1;ter al$ ®ranit unb bebeuten für 
jebe$ 6d)iff ben %ob, ba$ &wifd)en fie gerät unb fid) i1)rer aHe$ &ermal" 
menben ®ewa!t nicI)t recI)t&eitig ent&ie1)en fann. ~ir begnügten un$ 
alfo fünftig bamit, unfere ,,6cI)wabenlanb ll nur fo bicI)t wie mög!icI) 
an bie äuflere ~acfei$gren&e l)eran&ulegen unb -\)a13ten gut auf, bafl wir 
ben atücfen immer ei$frei bel)ie!ten. 

'l)ie ~ewegungen bl'$ Q;!-\)ebition$fd)iffe$ tJor ber 6cI)elfei$füfte 
tJeranf cI)auIicI)t bie Sfarte mbb. 37. 6. 98/99. 

~i$ &um mbenb erlebigte ber D&eanogra-\)1) bie atei1)enmeHungen 
(%em-\)eratur unb 6al&ge1)a!t be$ 6eewaHer$) auf ber erften 1)t)bro" 
gra-\)1)ifd)en 6tation; eine Botung mit ®runb-\)robe ergab 2000 ID. 'l)er 
~iologe nu~te bie Beit für ~lanftonfänge mit bem ~rutne~ au$. 

'l)ie näd)fte 2!bfcI)ufl-\)ofition luurbe oftwärt$ auf 68° 43' S, 2° 53' W 
tJortJerlegt; ba$ ß'htg&eug 1)atte bann nur beim näcI)ften ß'luge etwa$ 
~eft auf&u1)olen, bamit e$ .ben 2!nfcI)lu13 an ben ß'lugweg 1 erfa13te. 

1len 2!rbeit$tag fcI)lofl eine ~ef-\)recI)ung ab, an ber aHe ~iHenfcI)aft!er; 
ß'lug&eugbefa~ungen unb bie 6d)iff$feitung tei!nal)men. 'Ilie ß'fug&eug" 
fü1)rer bericI)teten babei über bie auf bem ß'lug gemacI)ten Q;rfa1)rungen, 
bamit etwa aufgetretene Mängel für bie ß'ofge recI)t&eitig abgeftelft unb 
&wedmä13ige morfcI)fäge für bie 'IlurcI)fü1)rung ber fommenben ß'füge 
berücfficI)tigt werben fonnten. 'l)iefe mrt ber ~erid)terftattung über bie 
%age$arbeit unb ber ~ef-\)recI)ung be$ fofgenben %age$-\)rogramme$ für 
ß'fieger unb ~iHenfcI)aft!er erwie$ fid) al$ fe1)r förberlicI) unb wurbe 
be$l)afO fünftig beibe1)a!ten. 

Um 23 U1)r erreicI)te ba$ 6cI)iff bie neue 2!bfcI)ufl-\)ofition. 'l)ie Buft" 
tem-\)eratur 1)ie!t fid) in biefen %agen um 0° C;nad)t$ fant He bi$ -1 ° C 
ab, wäl)renb fie in ß'lug1)ö1)e über bem Sl'ontinent - 22° C betrug. 'Ilie 
tJon ber 1leutfcI)en Buft1)anfa für niebrige %em-\)eraturen tJorgefe1)ene 
%reibftoffmifcI)ung 1)atte ficI) gut beluä1)rt; bie. ß'lug&eugmotore arbeiteten 
mit i1)r aU$ge&eicI)net. 

mm mbenb unb in ber ~ad)t macI)ten fid) bie beiben Buftbifbner unb 
Meifter ~oHe an bie ate-\)aratur ber in Unorbnung geratenen MeflbUb" 
fammet. 31)ren ~emül)ungen gelang e$ aud), fie recI)t&eitig &um 6tart 
am näcI)ften Morgen in Drbnung &U bringen. 'l)a wir teine Q;rfa~fammer 
1)atten, wären meqögerungen ber fotografifcI)en 2!rbeiten fonft un" 
tJermeibbar gewefen. 'l)er nocI) recI)t&eitig erfannte 2!u$faH war in biefem 
ß'aHe nicI)t tJon ~ebeutung; benn wie fid) 1)erau$fteUte, war er erft am 
fübfid)en Umte1)r-\)unft be$ ß'lugwege$ eingetreten unb bei ber 1)err" 
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fd)enben Haren 6id)t f)atte ber ~lu95eugfüf)rer bas nid)t fotografierte 
@elänbe nad) m3eften unb 6üben f)in bis 250 km roeit überfef)en tönnen 
unb babei feftgefteUt, bafl lid) aufler roenigen tJerein5elten9Cunatafern 
im m3eften auf bem taf)len ~itneis teinedei felfige @;rf)ebungen befanben. 

'Ilas gute m3etter fd)ien lid) für ben näd)ften ;tag nod) 5U f)alten, jebod) 
lieflen bie burd) Dr. megula tJon ben m3alfängern in Oft unb m3eft ein" 
ge50genen m3ettermelbungen fombiniert mit feinen eigenen Unter" 
fud)ungen eine m3ettertJerfd)led)terung in ben näd)ften ;tagen beftimmt 
erroarten; befonbers bebenUid) ftimmte bie melbung bes ;tanfers 
l121na Sfnubf enll

, ber lid) für biefen 9Cad)tid)tenbienft 5ur )Berfügung 
gefteHt f)atte. 'Iler roar auf bem m3ege nad) ber m3aUod)erei ,,6übmeer" . 
in5tuifd)en bis 600 00' S unb 170 00' W gelommen, tuo er 6d)neetreiben 
unb auffrifd)enbe 9Corbnorbtuefttuinbe angetroffen f)atte. 

j)ie 9Cad)tf)elHgfeit reid)te um biefe ,saf)res5eit bei tueitem nid)t mef)r 
5um ~otografieren aus, ba bie 60nne um mitternad)t bereits f)inter bem 
Sfonttnent tJerfd)roanb; jeber 6d)öntuettertag tonnte baf)er nur 5U einem 
ein5igen ad)t" bis 5ef)nftünbigen ,snlanbfluge ausgenu~t tuerben. 

2lm 21. ,sanuar morgens 4.56 Uf)r erfolgte tJon ber ~adeisgren5e, 

ettua 100 km nörbHd) tJom 6d)elfeisranb, ber 2lbfd)ufl bes ,,~aHatll 5um 
2. ~ernflug mit feiner 6tammbefa~ung: ~lu95eugfüf)rer mat)t, ~(ug" 
~eugmed)anifer ~reufd)off, ~(ugfunfer muf)nfe unb Buftbilbner >Bunber" 
mann. 'Iler ~lug tJedief lJrogrammäflig unb fonnte bei 'äuflerft Harer 
6id)t über bem ,sn(anbe bis nad) 741/ 2

0 S tJorgetragen tuerben. ~(ug" 

ftrede 1200 km. 2l(s balb nad) bem 2lbf(ug über Banb bie ;temlJeratur 
unter -140 C fiel, bemerfte mat)r, bafl bie ;ttimmtJortid)tung bes 
~(ug~eugs immer fd)tuerer 5U bebienen tuar. 'Ilie ;trimmtJorrid)tung 
bient ~ur mege(ung ber @etuid)ti3tJerteHung entflJred)enb bem ;treibftoff" 
tJerbraud) unb Initb tJom ~üf)rerli~ aus mitte15 ~anbrab betätigt. ,sf)r 
2lusfaH muflte burd) ftänbigen unb, ba bie BufttemlJeratur fd)liefllid) bis 
- 240 C fiel, tueiter tJermef)rten j)rud auf bas ;tiefenfteuer ausgeglid)en 
tuerben, tuas auf bie 'Ilauer ~u einem ftatfen SfräftetJerbraud) bes ~(ug" 

5eugfüf)rers füf)rte. 9Cad) ber müdfef)r an morb tuurbe natüdid) lofort ber" 
fud)t, 2lbf)Hfe 5u fcf)affen. 2ln bie müdfef)r bes ~lu95eugs f#ofl fid) Inieber 
bie gemeinlame >BeflJred)ung-an, in ber bie (§;rfaf)wngen-beiber ~(üge unb 
bie )Borbereitungen für ben für ben näd)ften morgen angefe~ten fotuie bie 
;tageslJrogramme ber m3iHenfd)aftfer burd)geflJrod)en unb ber 6tart ~um 
3. ,sn(anbf(ug auf 6.30 Uf)r am näd)ften morgen feftgefe~t tuurben. 

'Ilie bienftfreie ~lug~eugbefa~ung unb einige m3iHenfd)aftler luaren 
tagsüber im motorboot an bas ~adeis gefaf)ren, um (§;isunterfud)ungen 

• 
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tJorß-unef)men unb ~oooen unb s,ßinguine ß-u jagen; als %ro.\)f)äe orad)ten 
fie eine m!ebbeU~~oooe mit. (Woo. 20 u. 21). 

~in tuunbertJoUer 60nnenuntergang Heß ben fübIid)en ~oriß-ont ois 
ß-um Senifq in aUen tyaroen bes ~egenoogens erg1üqen. 

tylug 3 am 22. Sanuar tJom Wofd)ußort 68° 52' S, 1 ° 2' W litt fd)on 
unter ber inß-tuifd)en eingetretenen m!ettertJerfd)led)terung unb lonnte 
bes1)alb nid)t me1)r .\)rogrammäßig burd)gefüqrt tuerben. Wuf 71 ° S fanb 
ffiCat)r bie \Berge tJoraus unb tueiter öftlid) burd) m!oIfen bid)t tJerqangen. 

Wbb. 20. 2anbung am 6d)elfei~tanb 

~r qieH besqalO nad)6übtueften qinüoer, too er bie ~anbfd)aft nod) im 
60nnenfd)ein Hegen faq, um nad)ß-uqolen, tuas burd) ben WusfaU ber 
ffiCeßoHblammer auf bem 1. tyluge an @e1änbe fotografifd) nid)t erfaßt 
tuorben luar. ;!ler tylugtueg füqrte üoer bie große s,ßlencf~mulbe auf 
ettua 2° W fübtuärts qintueg ois ß-ur 6teHtuanb bes Snlanbeifes auf 
733/ 4° S. ;!liefes feUJft fonnte aoer luegen mange1nber 6teigfäl)igfeit 
tuieber niel)t erreid)t tuerben, fo baß ber mücffIug mit snorbfurs angetreten 
iuurbe. tylugftrecfe 1000 km. 
%ro~ ber \Bemüqungen be5 meifter5 \BoHe, bie %rimmfd)tuietigfeiten 

am "s,ßaHat" ß-U oe1)eoen, tuar feine burd)greifenbe \BeHerung erß-ieIt 
tuorben; ß-ur ~nt1aftung ber %iefenfteuerung mUßte besqalo auf bem 
mücfflug ber ~uftoi1bner nad) \Beenbigung ber ~uftaufnal)men mit bem 
190 kg fd)tueren ~eiqenmeßoHbgerät feinen 9hoeifs.\)la~ qinter bem 
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tylu9äeugfef)roeqmnft bedaHen unb fief) bamit naef) born in ben ~reiOftoH" 
t(lum begeben. . 

lBiologe, @eotll)t)fifer unb @eogtatlf) f)atten ben ~ag ausgenu~t, um 
mit ben lBooten an bas l,l3adeis äu faf)ren, um bott ~ismeHungen unb 
Whj3weifungsbeftimmungen IJoqunef)men: tyür bie le~tere 2!ufgabe 
waren bie IJod)anbenen ®ef)offen aber, roie lief) f)erausfteHte, äu Uein unb 
lagen bal)er nief)t ruf)ig genug. 'Iler lBiologe erbeutete eine a15 ~tabben" 
freHer angeftlroef)ene ffiobbe unb einige mögel für feine ®ammlung. 

2!bb. 21. Unterfud)ungen im bid)ten ~acfei~ . 3m SjintergtUnb we.<5. ,,<5dJwabenlanb" 

Um mit feIbft einen Überblid über ben bi5f)er edunbeten @eIiinbe" 
abfef)nitt äU · IJerfef)aHen, ef)e bie [ßetterIJerfef){eef)terung if)n bereiteln 
Würbe, ftartete ief) am ~aef)mittage biefe5 ~ages mit ,,\Boreas/l äu 
einem ®onberfluge über bie \Berge. IDCeinen ~inbtud IJon ber 
@egenb f)ielt id) mit folgenben fuqen \Bemedungen im ~agebuef) feft: 
,,13.37 Uf)r ®tatt; lBefa~ung :®ef)itmad)er, 20efener, @ruber, ffiitfd)er; 
~urs IJon 69° S, 0° 29' W auf , ~uge{'l) unb ,~ege{'l); fteuäen bie ~üfte 
ber ®ef)eIfeisäunge auf 0° 45' W, bann ben 6ef)eite1 ber mit l,l3adei5 
gefüHten \Bud)t an if)rer [ßeftfeite; 50 km {anbein liegt oHenbar bie 
~nnengrenäe bes 6ef)e1feife5; b{au"grün~wei13e5 tyirneis mit bünner, 

1) "Sl'ugel" unb "stegel" erl)ielten in ber statte 'oie lnamen ,,\BaHat" unb ,,5Borea~lI. 
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tler~ärteter 6d)neebecfe fteigt ba~inter erft aHmä~lid), bann fteiler an; 
leid)te 6aftrugi,, \Bilbung tueift auf tlor~errfd)enbe Oftfübofttuinbe; im 
6üben &eid)nen lid) , matter~orn' , , Sflo~', ,1,ßt)ramibe' unb bie nod) 
~ö~eren @ebirgsftöcfe ba~inter unter ber ~onenbecfe flar ab; lie reid)en, 
tuenn aud) nur einige ~unbert meter über bem {Jirneis bod) bis in 2000 
unb 3000 m über meeres~ö~e; nad) ~eften tuölbt fid) ' Q;is~od)lanb, 
anfteigenb nad) 6übell, allmä~lid) abfaHenb nad) 9Corben; bort feine 
\Berge ober 9Cunatafer ; 6id)t unter ben ~onen nod) fd)ä~ungstueife 

150-200 km. Umfliegen rücffe~renb in 40-50 m Wbftanb , ~ugel' unb 
,~egel ' , &ucf~r~utförmige, abgerunbete bafa1t~~nlid)e {Jelfen aus rötlid) 
braunem <Meftein, mit ftäbd)en" ober fäftd)enartigem Wufbau ; bann 
~urs 9Corb in 5-10 m ~ö~e über bem {Jirneis, bas in langen, bünen" 
artigen ~eHen mit Oft,,~eft laufenben ~ämmen liegt, bis an Horb" 
ä~nlid)e \Bud)t auf 5° W; biefe fd)neibet ettua 25 km fübtuärts in bas 
6d)elfeis ein. Wm 3nnenenbe, ettua 1 km Ianbein, I,ßreHungen, {Jarten, 
\Brüd)e im 6d)e1feis, bas a110 tuof)1 auf ~anb ober ~li.\J.\Jen ru~t. Ba~l" 
reid)e ffiobben am 3nnenenbe ber \Bud)t, tuo bie Q;isfante nur eHoa 1 m 
~od) ift, l,ßinguine in 6d)aren, bie fid) beim 9Ca~en bes {Jlug&eugs auf bem 
\Baud) rutfd)enb in 6id)er~eit &u bringen fud)en ; {Jiorb anfd)einenb gute 
~anbungsftelle, mu~ auf näd)ftem 60nberflug unterfud)t tuerben, ebe1l" 
fo ~eftbud)t auf 4° W, bie ebenfalls niebtigen 6d)e1feisranb ~at; 
<Mrunb tuof)l aud) ~anbnä~e. ~anbung beim 6d)iff 17 .50 U~r." 

Um ben gan&en Q;inbrucf bes {Jluges nieber&ufd)reiben, tuar natüdid) 
bie Beit tliel &u fur&, befonbers ba fid) ber {Jlug fo niebrig über bem 
\Boben in fd)einbar rafenbem ::tem.\Jo tloll&og; bod) ift er mir ltJie aud) 
ber f.\Jätere nad) bem öftfid)ften ::teiF) unferes Wrbeitsabfd)nittes in un" . 
ausIöf d)lid)er Q;rinnerung geblieben. 

'Iler <Mrunb für bie auf bem ffiücfflug einge~artene niebrige {Jlug~ö~e 
ltJar, bie {Jiriteisfläd)e auf ~anbemöglid)feiten &u .\Jrüfen, ltJeil id) beab" 
fid)tigte, an &tuei 6tellen möglid)ft ltJeit im 6üben bes 91rbeitsabfd)nittes 
nad) Wbfd)Iu~ ber ~ermelfungsarbeiten eine ~anbung tlor&une~men, 
bort bie beutfd)e {Jlagge alS 6t)mbol ber \Befi~ergreifung &u ~ei~en unb 
eine entf.\Jred)enbe Urfunbe &u ~intedegen, ferner um bie ~anbetler~ärt" 
nilfe gan& allgemein aud) für anbere {Jlug&cugtt).\Jen auf f.\Jäteren Unter" 
ne~mungen überfe~en &u fönnen. 'Ilas Q;rgebnis ber I,ßrüfung tuar, ba~ 
ein ~anbungstlerfud) mit unferen ~alen nur mit \Brud)rififo unb feinen 
{Jofgen möglid) unb bas <Me1ingen eines ~ieberftarts o~ne tlorbereitete 
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6tartba1)n fraglid) erfd)ienj mit einem 'ir!ad)boben~ID3a! ober einem 
2anbf!u95eu9tt)tJ auf ~ufen würbe er nad) 2rnfid)t ber 'ir1ug5eugfü'f)rer 
ausfüf)rbar fein. 

'!lie ID3etterberfd)led)terung brad)te je~t bie erwartete lBewö1fungs~ 
5una1)me über Banb unb @See mit 5a1)!reid)en @Sd)nee~ unb <MrautJe1~ 

fd)auern bei nörblid)en unb öftlid)en ID3inben unb mitte1ftader öftHd)er 
unb nörblid)er '!lünung. '!ler für 5 ur)r am 23. ,sanuar angefet}te 'ir!ug 
muf)te bes1)alb erft bis mittags berfd)oben, fd)lief)1id) gan5 abgefagt 
werben, ba bon einer iYortfe~ung ber fotografifd)en 2rrbeiten über bem 

2lbb. 23. ffiüdfel)r Dom (5onber(lug 1. 

3n1anb unter biefen Umftänben 5unäd)ft feine ffiebe me1)r fein fonnte; 
aurf) 1)ätte bie ID3etterlage für bie 'ir!ugöeuge erf)öl)te ~ereifungsgefal)r 
in ber Buft unb erl)öf)tes lBrud)tififo bei ber ID3aHerung unb ID3ieber~ 
aufna1)me mit bem ~ran bebeutet. 

'!liefe erfte 'irfugtJeriobe fd)fof) mit ber ~dunbung bon runb 
250000 qkm, wobon runb 140000 qkm 5ufammen1)ängenb, teilweife 
mit mel)rfad)er UberfatJtJung im Bid)tbilb aufgenommen worben 
waren. '!lie 'ir1ugwege tuaren in 2rbftänben Mn 20- 30 km mit ben 
2rbluurftJfeilen abgeftecrt, bon benen bie an ben Umfe1)rtJltnften abge~ 
ttlorfenen mit einer ffieicf)sf1agge berfe1)en waren. '!las erfreulicf)e ~r~ 
gebnis ber brei bis1)erigen 'irfüge fonnte am 2rbenb bes 22. ,sanuar mit 
bem 5weiten ber feit bem ~aHieren bes ~o!adreifes al1wöcf)entlicf) 
fäHigen 'irunfte1egramme bem lBeauftragten für ben ~ierjal)restJlan 
gemelbet werben. '!ler ID3ort1aut wurbe bei ber 2rbenbbeftJrecf)ung 
befanntgegeben. <MewiHe lBebenfen 1)in]id)t1icf) ber bol1ftänbigen :tlurcf)~ 



62 %lIften mitr rl)et 
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fü1)rung be5 'Jfug1Jrogtamm5 föfte bie :ratfacf)e aU5, bafj bie ~erfu'cf)e, 

bie erltJä1)nten :rtimmfcf)ltJierigfeiten am 11 s.ßaHat" mit morbmittefn ~u 
be1)eben, nocf) immer erfofgf05 gebfieben ltJaren. 

)Die oi51)etige 'Jeftftelfung über bie ~erteifung oon ,Banb unb 3nlanb" 
ei5 im 2!rbeit5gebiet foltJo1)l ltJie bie burcf) bie 2!ol)ängigfeit oom ~etter 
eng oegren~ten ffiCögficf)feiten ber 'Jortfe~ung ber luftfotografifcf)en 
2!rbeiten macf)ten eine grunblegenbe m:nberung in ber 'Jü1)rung ber 'Jfug" 
ltJege nötig. ffiagten im ffiaum ~ltJifcf)en 5° W unb bem 9Culf"ffiCetibian 
bie nörbfid)ften 6teine, 'Jeffen unb merge fcf)on auf 71 ° S aU5 bem 'Jirn" 
ei5 auf unb reicf)ten fie bort Oi5 741/ 2° S fübltJärt5, fo 1)atten bie beiben 
letten 'J1üge ge~eigt, bafj bie nacf) üften ficf) erftredenbe 60-10Q km 
breite Sfetteoon mergrüden unb @eoirg5maHio,et:t.bort erft fübficf) oon 
111/2° S begann, im 6üben burcf) ba5 3nlanbei5 abgefcf)loHen ltJurbe 
unb ber ffiaum nörblicf) oon i1)r bi5 ~ur inneren 6cf)effei5gren~e ae5 
fa1)lem 'Jirnei5 beftanb. Q:5 l)ätte a1fo eine ~erfcf)ltJenbung oon foftbarur 
Beit unb 'JHmmatetia1 bebeutet, ltJenn an ber anfänglicf)en 'J1ugltJeg" 
fü1)rung oon Worb nacf) 6üb ltJeiter feftge1)alten ltJürbe. 'l)e51)a1b foHte 
nun bie st'ette oon mergrüden unb ffiCaHioen in ltJeftöftlicf)er ffiicf)tung 
fotografifcf) aufgeroHt unb ba5 fa1)le 'Jirnei5,, ~orfefb nur je einmal auf 
bem ~il1" unb ffiüdflug geheu~t ltJerben, ItJobei ~in" unb ffiüdltJeg über 
lettere5 etltJa 50- 100 km aU5einanber fiegen ltJürben. "91ur ltJenn 
mobener1)ebungen oon mefang in biefem ~orfefb ltJal)rgenommen 
ltJerben ltJürben, foHte st'ur5 auf fie genommen ltJerben. mei ber aufjer" 
orbentricf)en Elicf)tigfeit, bie einen fiberblid über b05 @elänbe ltJeit über 
200 km erlaubte, fonnten bort für bie fotografifcf)e 2!ufnal)me ltJicf)tige 
s.ßunfte ber 2!ufmedfamfeit ber 'Jlug~eugbefaiJungen laum entge1)en. 
)Die Weuorbnung ber 'JlugltJege l)otte nur ben Wocf)teif, bofj bie burcf) 
eine geltJiffe Unfid)er1)eit ber ffiCifjltJeifung, ~erfteuenmg unb ~inb" 
oerfe~ung ouf ben bi51)erigen Worbfübflü,gen aufgetretenen unbelonnten 
'Je1)let nun mit neuen ~erten in bie ~eftöftfurfe einge1)en ltJürben. ~ir 
burften ober bei ber fcf)arfen st'ontrölfe ber 2!bfcf)ufjorte unb ber ge" 
nauen Wooigierung ber 'Jlug~euge, in unfer ,Bicf)tbifbgerät unb in nie 
Q:rfa1)rung ber ~anfa ,BuftbHb @.m.b.~. 1)inficf)t1icf) ber 2!u5ltJertung 
be5 mcf)tbifbmatetial5 ba5 ~erttauen fe~en, bafj biefe Uneben1)eiten 
bei ber ~erfteHung ber st'arte aU5gegficf)en ltJerben fönnten. ~ir fteHten 
f1Jäter mit @enugtuung feft, bafj ber ~ergleicf) unferer 2!rbeit5farte mit 
ber enbgürtigen tatfäcf)licf) aucf) feine ltJefentlicf)en Unterfd)iebe aufltJie5. 

'l)ie ~ettedage ltJar in biefen :ragen im gan~en gefel)en erträglicf); 
befonber5 macf)te un5 ba5 s.ßadei5 feine gröfjeren 6cf)ltJietigfeiten melJr, 
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Drganifation, ~orbereitung unb ~erTauf ber Q;1;vebition 63 

benn je weiter wit unfere 5llrbeits-lJlä~e oftttJärts borfcf)oben, befto 
fcf)maler luurbe bas l,ßacfeisfelb bor ber 6cf)elfeisfüfte. 5lln mancf)en 
6teHen reicf)te es nur bis 30 ober 40 sm norbwärts bon if)r. '1liefer 
2!bftanb lonnte bon ben {"Ylugaeugen fo bequem überbrücft werben, baf3 
für bas 6d)iff fein @runb borlag, in ben l,ßacfeisgürtel einaufaf)ren. '1lie 
Q;rfaf)rung bes 20. Sanuar f)atte uns aucf) genügenb beeinbrucft, um uns 
bei allem ~agemut unb aU er merantwortungsfreubigfeit nicf)t bod) au 
gröf3ter morficf)t in biefer gefäf)rHcf)en 9Cacf)barfcf)aft ö-u maf)nen. 

'1las nun fcf)on merUicf) geleicf)terte 6cf)iff roUte unb ftam-lJfte in ber 
9Corbbünung fo ftad unb bas Q;isfelb war in fo bauernber ftader berti", 
faler mewegung, baf3 bon ber 5llbfenbung eines ~ootes an bas l,ßacfeis 
abgefef)en werben muf3te. 

'1ler 6trom fe~te in biefer @egenb mit etwa 1 sm ftünbHcf)er @e", 
fcf)winbigfeit weftnorbweftwärts, wie bie %riftftrecfen bes 6d)iffes 
awifcf)en ben aftronomifd) beftimmten 6d)iffsorten edennen Hef3en. 
mom 22~-' 24. Samtar war es 'mit bem 10fen .%reibeis in 40 6tunben 
bon 68°48' S, 0° 52'W bis nacf) etwa 68° 38' ·S, 2° l'W wieber 10 
naf)e an bk .~acfeisgrenö-e getrieben, ;baf3 nad)t5 bie %riftftrecfe bis ö-ur 
2!bfcf)uf3-lJofition für ben näcf)ften {"Ylug ö-urücfgefaf)ren werben muf3te. 
mefonbers ftad war bie %rift \:Jor .ber6cf)elfeisö-unge, luie aus bem 
'1lraf)twinfelber 6erienmafcf)ine bes üö-eanogrä-lJI)en auf ben 6tationen 
2, 3, 4 unb 5 f)erborging unbf-lJäter auf 6tation 10, bem 2!usgangs-lJunft 

• 
bes 6cf)nittes auf bem 9CuHmeribian, beftätigt wurbe; er betrug bort 
gelegentHcf) beinal)e 40°. Q;inen ÜberbHcf über bie 6tromberfe~ungen 
bor ber 6cf)elfeisfüfte gibt mbb. 37 6. 98: )Bewegungen t es Q;!flebitions", 
fcf)iffes bor bem 6cf)elfeis. '1lie merfe~ungen entf-lJrecf)en in ~Hd)tung 
unb @röf3e ben ~erten ber 6tromlarte aur '1l.5llAtarte 1) 1061 6. 98. 

5llm 9Cacf)mittage biefes %ages erfreute uns ein g)anftelegramm bes 
@eneralfelbmarfcf)aUs für unfere if)m ö-u feinem @eburtstage am 
12. 3anuar. fun~telegtafifcf) ausgeWtocf)enen . .@lücftUünfcf)e: . . , 
. '1lie näcf)ften 6 %age bergingen mit bem ~arten auf bie f)erbeigefeI)nte 
~etterbeHerung. Sl'leine 5llnfä~e ba~u waren .wof)l aeitweife edennbar, , 
aber fie genügten nicf)t, um mef)r a{§ einen fcf)luad)en ~offnungsfcf)immer 
auf eine burcf)greifenbe meHerung ö-u etluecfen. 

'1len 6tartmannfcf)aften fam bie eqwungene {"Ylugruf)e gelegen. 6ie 
f)atten jet>t Beit, Überf)olungsarbeiten an ben {"Ylugö-eugen nacf)ö-uf)olen, 
bie bei ber regen {"Ylugtätigfeit ber bergangenen %age f)atten ungetan 
bleiben müHen. mon bem Umfang ber bon biefer @r~-lJ-lJe berlangten 

1) 1leutfd)e ~bmiralität~fdrte. 



• 

64 W{fteb mUf dJet 
----- -

2h:beiHlleiftung befommt man einen \Begriff, tuenn mc;tn fief) tJorftent, 
baj3 bie ~orbereitungen für jeben Sl'ata1:Jultaofef)uj3 tuenigftens 1 6tunbe 
Beit tJedangten; ~atte ber gef1a~~t, muj3te bas ß-tueite ~fugß-eug aus bem 
fog. ,,~erfauffoef)" ~etausgefmbelt unb auf bas Sl'ata~ult übergefü~tt 
tuerben - ein 2hbeitsgang tJon runb tJier 6tunben. ,3nß-tuifef)en tuaren 
bann bie ~orbereitungen für bie ~ieberaufna~me bes ~emflugß-euges 
ß-U maef)en; bann erfolgte ber Sl'ata1:Jultaof ef)uj3 für ben 60nberflug; tuenig 
Wäter fam bas ~emflugß-eug ß-müd, tumbe mit bem Sl'wn an \Borb ge~olt, 
in bas ~erfaufloef) ~inabgefmoelt unb tJerß-mtt. maef) ber müdfel)r bes 
mefertJeflugß-eugs tJom 60nberflug tuurbe biefes aufge~ietJt, a15 ~em .. 
ffugß-eug auf bas Sl'ata~ult gefe!}t unb für ben 6tatt am näef)ften morgen 
tJoroereitet. ,3n ber ~lug~eriobe ~atten bie 6tattmannfef)aften alfo nief)Hl 
ß-U lac~en; mit brei bis tJier 6tunben 6ef)laf muj3ten fie ß-ufrieben fein; 
ein fef)feef)ter ;troft, baj3 bie .\)in .. unb müdreife i~nen bafür ettuas me~r 
muj3e geftattete als i~ren feemännifc~en ~~~ebitionsfametaben. man 
barf barum bie ~rtuä~nung biefer 21roeiten getuij3 nief)t aofef)liej3en, o~ne 
ben ~feij3, bie ;tü(~tigfeit unb bie @etuiHen~aftigfeit bes meifters ber 
etattmannfef)aft unb feiner ,geute lobenb anß-uedennen. ~C!r ftötungs" 
lofe ~edauf aUer ~(üge in ted)nifef)er .\)infief)t ift aHein i~r ~erbienft. 

21m 28. ,3anuar fef)ien fief) enblief) bie ertuattete ~etterbeHerung 

bmef)fe!}en ß-u tuoHen. 210 9 U~r tJormittags tumbe füb", füboft" unb 
ofttuätts li:ings ber l,ßadeisgrenß-e ß-um näef)ften 21bfd)uj3ort 690 46' S, 
10 13' 0 gefa~ren, ber am 21benb erreief)t tuurbe; er ift ber fübHef)fte 
Drt, bis ß-U bem in biefer @egenb je ein 6ef)iff tJorgebrungen ift. maef) 
ber morbegia"Sl'arte müj3ten tuit ~ier eigentlief) fef)on tief inner~alb ber 
6ef)elfeisfüfte fi~en, tuas betueift, baj3 feit 1931 in biefem maum 'ein 
ftader 21bgang an 6ef)elfeis eingefe~t ~at. ~ie ~emJief)t luur unter ber 
~oUenbede auj3erorbentlief) gut, medtuürbig tot aber bie ,guft, bas ~is 
unb bas ~aHer; aogefef)ett 110n tuenigen ~ögeln luar faum eine 6~m 
110n ;tiedeben öU fe~en, tueber mobben noef) ~ale, noc~ l,ßinguine 
tauef)ten auf, fotueit ber \Blid 110n \Borb aus reid)te. 
~er 29. ,3anuar oraef)te ~lugtuetter. ~ie 6ief)t tual: flar. mm luenige 

~oUen ~ingen über bem tueftlief)en .\)oriß-ont, bie annel)men liej3en, 
baj3 ber ~inb nad) ~eften bre~en unb gutes ~etter 110n einiger \Be" 
ftänbigfeit bringen luürbe. ~orboten fef)leef)ten ~etters finb ~ier meift, 
bie norböftlief)en, öftlief)en unb fübIief)en ~inbe. maef) ber üblief)en 
~etterbetatung bmd) ben ~lugmeteorologen ftattete ,,\Boreas/l naef) ber 
neuen ~lugtueganorbnung um 5 U~r morgens ß-um IV. ,3nlanbffug. ~er 
Sl'urs lumbe auf bie \Berge bei 10 0 gefe!}t, tu 0 mit er öftHef) an ~lugtueg II 



Organiflltion, ~oroereitung unh ~errduf her (;l;~vehition 65 

anl d)lofj, ber am 21. Sanuar bon ,,~aHat" bis 741/ 2° S borgetragen 
worben wat. 6d)hmad)er flog an bem ~efttanbe ber 58erge bei 1 ° 0 
entlang jübwärts, fteu&te jie bann norboftwärts unb folgte barauf bem 
9Corbranb bes mül)Hg"'~ofmann"' @ebhges, bas in ~in&el"' 58ergrüefen in 
9Corbjübrid)tung aufgeloefert ift. Wn einigen 6teUen lagen in 3000 m 
~öl)e nod) biefe ~onenbänfe auf ben 58ergen. Wuf etwa 7° 0 fanb 
biejes etwa 140 km lange @ebirgsmaHib einen beutfid)en Wbld)lufj. 
;I)as beranlafjte ben frlug&eugfül)rer am üftenbe bes maHibs lübwärts 
bis &um Snlanbeis &U fliegen, bann an jeinem 6übranbe weftwärts 
entlang bis &Uln ~efttanbe unb nun nod) einmal ofhuärts mitten über 
bas maHib l)imueg bis &u jeinem üftenbe, um jd)HefjHd) bon ba aus 
mit 9Corbweftfurs Id)räg über bas fal)le frimeis bes morfelbes &um 
6dJiff &urüef&ufel)ren, wo er nad) 10ftünbigem frluge lanbete. ;I)er frlug 
war als bejonbers erfolgreid) an&ule1)en. ~r l)atte eine 58ereid)emng 
bes bermeHenen @elänbes um wenigftens 70000 qkm gebrad)t unb gab 
über bie Wusbel)nung ber @ebhgsfette Wusfunft, beren üftenbe etwa 
500 km weiter öftlid) &u liegen jd)ien. ;I)ie frlugftreefe betmg1500 km. 

• 

Sn&wild)en war ,,~aHat" &um 60nberflug 2 nad) ber fiorbartigen 
mud)t auf 5° W (6. 60) abgejd)oHen worben, wo eine ~aHemng mit 
anl d)1iefjenber ~rfteigung bes niebrigen 6d)elfeisranbes berjud)t werben 
loUte, um, joweit möglid), eine Unterlud)ung ber Umgebung boqu'" 
ne1)men. ~igenmd) berftiefj bieje Wnorbmmg gegen ben @mnbla~, bafj 
bas ffiejerbeflug&eug &u etwaiger ~ilfeleiftung immer einla~bereit an 
580rb bleiben mufjte; jebod) war &u befürd)ten, bau wh unIere Wrbeiten 
nid)t würben burd)fül)ren fönnen; lnenn bei ber labilen ~ettedage aU&u . 
ftreng an bieler maunal)me feftgel)aften werben würbe. 6ie wurbe 
bes1)alb ba1)ingel)enb abgeänbert, bau bas 60nberf,lug&eug immer nur 
weggeld)ieft werben burfte, wenn bas fremflug&eug Id)on auf ober bid)t 
bor leinem ffiüefflug luai, unb lein frlug3eugfül)rer feine mebenfen gegen 
ben ~inla~ bes ffielerbeflug&eugs 1)otte; eine 6id)erl)eit lag immerl)in 
barin, bau es ja aud) jeber&eit funUelegrafijd) bon leinem relatib fur&en 
frlug &urüefgel)olt unb für etwaige ~ilfeleiftung eingeletJt lnerben fonnte. 
'!lieIer 9Ceuregelung ftimmten beibe frlug&eugfül)rer &u. ,,~aHat/l 

ftartete allo um 10 Ml)t unb mit il)m, ftatt bes 2uftbilbners, Dr, ~ertmann. 

, 

9Cad) müeffel)r beiber frlug&euge gab es bei ber 58el+>red)ung an bielem 
Wbenb biel &u 1)ören, &u lel)en unb &u berid)ten. 9Cid)t nur l)atte ber 
Snlonbflug bes ,,58oreas" ausge&eid)net geUa+>+>t, aud) ,,~aHat" l)atte 
mit leiner 58ela~ung %üd)tiges geleiftet. mat)r fanb bie fjorbäl)nHd)e 
mud)t auf 5° 00' W &iemHd) ftad mit %reibeis bele~t unb waHerte 
'l>ettt[if)e ~(lltQrfti[d)e @;Hebition 1938/39 5 



66 ~(freb ffiitfd)er 
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be~f)alO in ber m3eftbud)t ((S. 92) auf 33
/ 4° W. <!r fanb eine nur ettua 

30 cm f)of)e mnlegefteHe an einer gronen, brei bi~ l:1ier Wleter biden 
<!i~.\)latte, bie ba~ ,snnere ber ganß"en 5Bud)t au~füHte; feine aftrol'tomifd)e 
:Ort~beftimmung mittelS ~öf)enftanblinie ergab 3° 48' W. 500 m lanbein 
tuurbe an einem mbtuurf.\)feil bie ffieid)~flagge gefe~t. <!ine Bot~ng be~ 
@eogra.\)l)en mit einem 5Bef)m~~anb~Q;d)olot ß"eigte an ber mnlegefteHe 
435 m m3aHertiefe. Dr. ~errmann !)atte ben <!inbrud, ban ba~ ring~ 
um bie 5Bud)t anfteigenbe, f{ad)f)ügelige 'Jirnei~ auf feftem Banbe ruf)te 
unb bie 50- 70 m f)of)en ~ügel au~ burd) (Stau f)od)getuölOtem @letfd)er~ 

ei~ beftänben. mn ,sagbbeute tuurben 1 Sl'aifer.\)inguin unb 3 mb eHe" 
.\)inguine eingebrad)t; einigen ffiobben auf ben <!i~fd)oHen ting~umtuar 
nid)t beiß"utommen getuef en. 

~ie Botung 1:10n 435 m ß"eigte ben (Sodel bei5 'Jeftlanbei5 an, ben 
~rt)gaffH bii5 600 m stiefe red)net. ~ie 1:10n Dr. ~ettmann enttuorfene 
stiefentarte (mbb. 50, (S. 291) ß"eigt bie mbftufung biefei5 (Sodeli5 unb feinen 
mbfaH in tiefei5 m3aHer bii5 an bie Biege.\)fät3e bei5 (Sd)iffei5 nur ehoa 
100- 150 km nörblid) babon, tuo bie m3aHertiefen bereiti5 3000- 3500 m 
betragen. 
~ie eingefangenen ~inguine fanben fid) mit groilem @feid)mut in 

if)re l:1eränberte Umgebung an 5Borb unb füf)lten fid) in if)rem geräu" 
migen (staH mit (Sd)tuimmbab, ben i1)nen Sl'a.\)itän Sl'ottai5 fogleid) alS 
botläufige Unterfunft f)inter Bute II bauen lief3 unb ber f.\)äter burd) ein 
bo.\).\)eft fo . geräumigei5 erfe~t tuurbe, anfd)einenb äuf3erft tuof)L ~ie 
fomifd)en stiere f)aben uni5 bii5 ß"um Q;nbe ber ffieife biele l:1ergnügte 
(stunben bereitet; bai5 ~robfem if)rer <!rnäf)rung löfte ber 5Biofoge bafb. 

muf 4 ,snfanbffügen tuaren nunmef)r 180000 qkm im Bid)tbHb ge" 
fd)loHen aufgenommen tuorben. ~iefei5 Q;rgebnii5 tuurbe mit ber fäUigen 
m3od)enmelbung an ben 5Beauftragten für ben Q3ierjaf)rei5.\)fan berid)tet. 

Um 12 Uf)r nad)ti5 fant ß"um erften Wlale tuäl)renb unferei5 mufent" 
f)altei5 am (Sd)elfeii5ranb bie (Sonne unter ben ~oriß"ont; "amtfid)/1 tuar 
fie fd)on am stage borf)er ß"um erften Wlale untergegangen, bie (straf)fen" 
bred)ung f)atte uni5 if)r Bid)t aber nod) einen stag fänger, tuenn aud) 
abgefd)irmt burd) ben Sl'ontinent, erf)aften. 

mud) am näd)ften stage, bem 30. ,sanuar, tuar bai5 m3etter nod) un~ 

beränbert gut. ~er (Strom f)atte bai5 (Sd)iff in ben fe~ten (Stunben 
tuieber um 8 sm tuefttuärti5 berfe~t. Um 9 Uf)r ftartete Wlat)r mit" l,ßaHat" 
bom mbfd)uf3ort 69° 43' S, 6° 17' 0 ß"um ,snfanbffuge V, um ben öftlid)en 
mnfd)luf3 an bai5 am Q30rtage aufgenommene @elänbe ß"U betommen. 
<!r überflog bai5 taf)fe 'Jirneii5 im Q30rfelbe mit red)ttuei]enb (Sübturi5, 
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bann bom füböftlid)en Umfef)rtJunft be~ t\llugltJege~ IV au~ mit füböft" 
lid)em srur~ auf bie ElübltJeftecfe be~ nMJft öftlid)eren @ebirg~maHib~ ß-U. 
lffieiter fü~rte ber t\llug läng~ ber Elübfante be~ WCaHib~, ltJobei feft" 
geftent ltJurbe, ba~ in biefem bie 9Corbfüb au~gerid)teten @ebirg~fämme 
in 10-15 km mbftanb boneinanber lagen. '1)en,öftlidJften @ebirg~famm 
trennte ein 35-50 km breiter lRaum bon einem anfd)einenb nod) 
grö~eren al~ ben bi~~er angetroffenen WCaffiben, beffen ~öd)fter @itJfel 

• 

2100, 26, W1a~t, \j3teu[cf)off, ffiu1)nfe fJflan~en bie ffieicf)i3flagge in bet m:le[tbucf)t aUf 

bi~ in bie ~o1fen ragte unb auf 4000 m ,\)ö~e gefd)ä~t ltJurbe; ltJeiter 
nad) üften ltmrbe in ehua 200 km . Q:ntfernung nur fa~leß ~nlanbeiß 
bemerft. '1)a~ WCaHib bilbete alfo ben mbfd)luB ber bon ~eft nad) üft in 
il)rer @efamtau~be~nung etltJa 1000 km langen @ebirg~fette. 11 s,ßaHat" 
bog auf etltJa 13° ° nad) 9Corben ab, flog läng~ bem 9Corbranb feineß 
mbfd)nitt~ ltJeftltJärtß biß ettua 71/ 2° 0, bann ß-urücf mit üftfur~ entlang 
ber WCitte11inie beß WCaHib~, um bon ettua 12° ° erft mit norbtueftlid)em, 
bann mit nörblid)em srur~ ba~ morfelb biß ß-um Eld)e1fei~ranb ö-U freuö-en 
unb läng~ le~terem ß-um Eld)iff ß-urücfö-ufe~ren. muf bem morfe1b tuurben 
einige untuefentlid)e fd)neefreie, niebrige t\le1~rücfen bemerH. '1)ie 
Banbung erfolgte um 15.54 U~r. '1)er t\llug bradJte ltJieberum einen 
@eltJinn an beniteHenem @e1änbe bon etltJa 70000 qkm. mnö-eid)en 

5* 

, 
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einer beginnenben ~ettertlerfd)leef)terung tuaren bereits tuieber edenn~ 

bar. irlugftrede ettua 1150 km. 
~ieberum f)atte bie ;trimmtlorrief)tung bei ßunef)menber Sfälte 

groae ®ef)tuierigfeiten gemaef)t. ~ie illCafef)ine fonnte nur buref) bie 
m:uftuenbung ber tlereinten illCusfelhäfte illCa~rs unb bes irlugßeug~ 

meef)anifers ~reufef)oH am '!l 01J1j elf teuer in irluglage gef)alten tuerben. 
Um an bie eigentlief)e iref)lerquelle f)eranßufommen, fef)lte bie bafür 
nötige Beit. '!lenn tuenn bie illCafef)ine jebt auf mef)rere stage ausfiel, 
burfte auef) ,,~oreas" nief)t mef)r auf 3nlanbflüge gef ef)idt tuerben, 
tueH im ~notfalle feiner ~efa~ung teine ~ilfe Aebraef)t tuerben fonnte. 
illCa~rs ~oHnung tuar, baa bie "Sfifte" noef) bis ßum Q:nbe unferer 
m:rbeiten buref)f)alten luürbe. '!lie tlon irlug ßU irlug ßunef)menbe Sfälte 
füf)rte jebt bei beiben irlugßeugen auef) baßu, baa bie irenfter ber irüf)rer" 
tabine tuie überf)au1Jt ber ganße 3nnemaum ftad mit ffieif befef)lugen, 
ber ben irm)re.m bie ®idJt naf)m unb baf)er alle m:ugenolide tlon ben 
irenftem abgehabt tuerben muate. 

Um 10 U1)r tlormittags f)atte . eine @ebäef)tnisfeier ßur Q:tinnerung 
an bie feef)sjäf)tige ~ieberkf)r bes stages ber illCadJiergreifung buref) ben 
irüf)rer ftattgefunben. 3n bem feftlief) l)ergetief)teten @emeinfef)aftsraum 
tledas ber IH. :DHißier alS ®telltlertreter bes H. :DHißiers ·unb gleief)~ 

ßeitigen :Drtsgru1J1Jenleiters ber 91®'!lm:~. ffiöbte eine m:nf1Jraef)e. 
~adlelJ f)atte in biefen stagen gute @elegenf)eiten gefunben, feine 

~lanHonfänge ßU tlertlollftänbigen unb ~aulfen f)atte bie erften fünf 
oßeanogra1Jl)ifef)en ®erienmeffungen buref)gefüf)ti; ßum steil tuaren 
biefe buref) erf)eblief)en :Dfttueftftrom erfef)tueti tuorben, bie ben ~raf)t 
feiner ®erienmafef)ine oft lueH feittuärts ausfef)eren lieaen. 
~on ~orb bes ®ef)iHes aus gefef)en tuölbte fief) bas ®ef)elfeis in ber 

@egenb öftlief) tlon 6° 0, fotueH baSm:uge reief)te, in langen ~udeln unb 
tuar mit einer rötlief)"braunen ®taubfef)ief)t bebedt. m:nfef)einenb fi~t es 
f)ier auf feftem Banb, SfH1J1Jen ober bem Sfontinentalfodel; bie ®taub" 
fef)ief)t ift tlielleief)t auf bie illCaHierung ber @ebitgsfette in biefer @egenb, 
auf reief)eres ®anbfteintlodommen ober eifenl)altiges @eftein ber @ebirge 
in biefer @egenb &urüdßufüf)ren, beren ~ertuittexungsftaub bie ®türme 
über bie tueHen Q:isfläef)en tlertuelJt f)atten. 3n ~erbinbung bamit barf 
tuof)l auef) auf groae 91ieberfef)lagsarmut b&tu. ;trodenf)eit f)ier, tuenig" 
ftens im ~inter 1938, gefef)loffen tuerben. 

Um 14 Uf)r tuar ,,~oreas" ßum ®onberflug 3, biesmal mit bem @eo" 
1Jf)~fiter, geftartet. ~er Btued bes irluges tuar bie Unterfuef)ung ber 
~öf)e unb ~efef)·aHenf)eit ber ®ef)elfeislüfte im ~inblid auf Banbungs~ 

• 
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mögfid)feiten, ferner lti5meHungen unb MeHungen ber magnetifd)en 
'lJeffination unb Snflination bOtcrunef)men. Sn einer \Bud)t auf etwa 
41/ 2

0 0 luurbe gelanbet, ba5 an if)rem Elübenbe nur F /2 m f)of)e Eld)e(fei5 
erftiegen unb ein mbrourftJfeH mit meid)5flagge in5 lti5 gerammt. Itine 
9m~roeifung5beftimmung be5 @eotJf)t)fHer5 an biefer bafür günftigen 
Elte((e ergab 18,6° W, roäf)renb ber emtJirifdJ feftgefteHte m:5ert 20,4° W 
betrug. mu~erbem rourbe eine SnHination5beftimmung oorgenommen. 
mon einer Sagb auf mobben unb ',ßinguine mu~te im letJten mugenblid 
abgefef)en werben, lueil ba5 ;treibei5, ~roifd)en beHen Itin~e(fd)o((en fid) 
bereit5 9Ceuei5 bi(bete, in ber Umgebung tJ1ö~fidJ in \Beluegung geriet unb 
bem 'J1ug~eug ben Eltart ~u oedegen brof)te. Itine grö~ere 3af)1 oon lti5" 
bergen in bid)ter 9Cäf)e madJte bie Bage be5 'J1Ug~eug5 befonber5 unfid)er. 

'lJie Elonber" unb st'üftenf1üge unb bie \Boot5faf)rten an ba5 ',ßadei5 
roaren eine beliebte Itimid)tung geroorben unb brad)ten bie f)eitere 9Cote 
in ben anftrengenben 'J1ug" unb \Borbbienft. Elie fonnten aber natüdid) 
im maf)men be5ltrtJebition5tJwgramm5 feinen breiten maum einnef)men. 
'lJie 9Cacf)mittag5fhmben unb bie für @e(änbeaufnaf)men aU5 m:5etter" 
grünben ungeeigneten ;tage rourbe ba~u aU5genu~t, roenn ber Eltanb 
ber nad) jebem Sn1anbflug nötigen Überf)olung5atbeiten an bem meferoe" 
flug~eug bM ~uHe~ ober \Boote unb \BefatJungen ~ur merfügung ftanben. 
Mir gaben fie abfd)nitt5roeife einen Überblid über ba5 edunbete @elänbe 
unb ben m:5iHenfd)aftlern unb 'JreüoiHigen ber Eld)iff5befatmng @e(egen" 
geit ~u Untetfud)ungen am Eld)e1fei5, ~ur Sagbau5übung unb ~u 'JiIm" 
ftubien, unb baf)et ift if)nen aud) eine gan~e meif)e oon ;teiletfolgen ber 
lt!:tJebition ~u~ufdJreiben. Elie etfotberten aber feiten5 bet 'Jlug~eug" 
befa~ungen immer ein gut ;tei( m:5agemut unb @efd)idfid)feit, ba für 
m:5aHetungen unb Eltart5 nur luenig maum ~roifd)en ben lti5fd)0((en luor 
unb ba5 in ftänbiger \Beluegung -befinbfid)e ;tteibei5 ftet5 fd)atf beobad)tet 
luerben mu~te; ba5 'Jlug~eug fonnte fonft leid)t in eine lti5faHe geraten, 
aU5 ber e5 faum nod) ein Itntrinnen gab. ~a5fe!be gilt aud) fÜt bie \Boot5" 
faf)rten, bie an ben ~u if)rem oerantluortIidJen Beiter beftimmten 
1. Dffi~ier be5 Eld)iffe5, mme(ang, unb an bie feemännifd)e \Befa~ung 
IJolJe mnftJrüd)e an Itntfd)luflftaft unb feemännifd)e5 st'önnen fteHten. 

mm mbenb be5 30. Sanuar oerfammeIten luir un5 im @emeinfd)aft5" 
raum, um bie munbfunftebe be5 'Jüf)rer5 um 19 Uf)t ~u f)ören. Beiber 
traten, wie fd)on me1)tmaI5, fo ftade atmoftJf)ärifd)e Eltömngen auf, 
ba~ un5 oie! oon bet mebe oetIorenging. Um Mitternad)t erftraf)!te ber 
.\"limmel in nod) nie gefegener 'JarbentJrad)t; bet S)oti~ont gfid) einem 
glei~enben golbenen \Banb, über bem lid) ~attefte 'Jatben oon gtün, tofa 
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• unb blau ö-U einem buref)fid)tigen 6ef)leier tJerrooben, naef) oben ~in 

abgefef)loHen butef) -eine alto-stratus~~onenbecfe, bie faft bis ö-um BenitI) 
reief)te unb an ber Unterfeite roJig rot getulJft einen roarmen 6ef)ein 
über bas ganö-e Banbfef)aftsbUb gof3 (Wbb. 22). :Oft fef)ienen ~onenbänfe 
am 6übf)otiö-ont 6ef)leef)troetterboten ö-U fein, boef) gegen WCorgen löften 
fie fief) faft immer auf, um fief) erft gegen Wbenb roieber neu ö-U bUben. 
~ie BufttemlJeratur ftieg in ben le~ten ~agen nief)t meI)r über - 20 C; 
in ~lug~ö~e ftanb bas ~~ermometer bei -250 C am Wnlef)lag, aber bie 
~emlJeratur routbe auf -300 unb -320 C gefef)ä~t. Wud) anbere 
Wnö-eief)en, baf3 ber fuqe ~olarfommer fief) feinem ~nbe ö-uneigte, roaren 
untJerfennbar. 

;!)ie ~inguine fü~1ten fief) an >Sorb fef)einbar feI)r ttJo~1. Um ben 
~ieren @efel1fef)aft ö-U geben unb fie um fo fief)erer naef) ~aufe ö-U 
bringen, loHten nod) fo tJiele baö-ugefangen roerben, roie bie ~utter~ 

tJorräte es geftatten roürben. ~ie farbenlJräef)tigen S'raiferlJinguine, ftatt~ 
1ief)e möge!, ausgerecft bis etroa 90 cm ~oef) unb an 30- 35 kg fd)ttJer, 
roaten mit if)ren fomifd)en >Seroegungen, bem roatfef)e1nben @ang unb 
i~ren unmelobifef)en 5tromlJetentönen, mit benen fie foroo~l i~ren~unger 
anö-eigten roie i~ren ~ant für bie ~üttetung abftatteten, für bie ganö-e 
Beit i~rer @efangenfef)aft an >Sorb eine ftete Ouel1e ber >Se1uftigung; 
aber tJiel beroeglief)er unb bettiebfamer unb in i~rer WCimif lJoHiedief)er 
finb bie Wbe1ielJinguine, tJon benen fief) brei in einem unberoaef)ten 
Wugenblicf bie ~rei~eit lelbft roieber naI)men. ~ie ~rage i~rer ~rnär)tung 
löfte ber >Siologe >Sarflet) baburef), baf3 er i~nen gut geroäHerte 6alö-~ 

1)eringe tJorfe~te, bie naef) lUr&er @eroö~nung auef) gern genommen unb 
gut tJertragen rourben. ~ie ~üttetung tJerfamme1te ftets einen grof3en 
Bufef)auedreis um bie ~iere, in beren WCitte i~r IiebetJol1er ~fleger )ief) 
anfänglief) fe~r quälen muf3te, ben ~ungerftreil feiner ~flegIinge ö-U be~ 
ö-roingen. 6ef)lief3lid) lonnte er fief) aber i1)rer ~ref3luft laum nod) er~ 

roe~ren, fo baf3 er fief) angefief)ts ber nut ö-U balb geleerten ~etingstonnen 
naef) anberen geeigneten ~uttermitteln umtun mUBte; gefef)aVtes lRinb~ 

fleifef) mit geriebenem ~attbrot in >soulettenform unb tJerfuef)sroeife 
lRobbenflJecf bienten bann a1i3 ~ria~; aud) bie uns abgeflJarten ~ier~ 
lJortionen faI)en roir neibtJol1 in ben WCägen ber eroig 1)ungtigen 
~iere tJerfd)roinben. ~ro~bem fef)roanben i~re tunblief)en >Säuef)e me~r 
unb me1)t. ~rft auf ber lRücfreife in S'ralJftabt unb ~ernambuco getaufte 
frifef)e ~ifd)e gaben tf)nen ö-um ~ei1 ifJre ~rnfe~n1ief)teit ö-utücf. 

Wbenbs 20 U~r naIJm ,,6d)ttJabenlanb" entflJreef)enb bem ~ortfef)ritt 
ber fotografifd)en Wrbeiten S'rurs naef) üften auf unb erreief)te naef)ts 
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1.30 Uf}r bie niid)fte 2!bfd)uiHJofition 69° 33' S, 7° 12' 0 f}att an ber 
~adeißgren&e, bie bott etwa 30 sm nörblid) I:>om 6d)effeiß lag. ~ie 
m.;etteraußfid)ten f}atten fid) öwar fd)on im Baufe beß 2!benbß I:>er" 
fd}fed)tett, aber wir f}oHten, bafl ber morgige ~lug nod) burd)&ufüf}ren 
fein würbe. ~ie medHd) abnef}menbe .\)eI!igteit &wang baöu, bie 2!bfd)ufl" 
öeiten täg!id) f.\)iiter &U fegen. ~eßf}alo fanb ber 2!bfd)ufl beß 11 ~oreaß" 
&um VI. ,snlanbflug am 31. ,sanuar erft um 8 ur)r ftatt. 6d)itmad)er 
naf}m Sl'urß fübwiidß über baß morfelb, tam aber nur wenig über baß 
am mottage edunbete ffi1affil:> f}inauß, weil nad) 6üben unb üften fd)on 
eine bide m.;oltenbede auf bem ,snfanbeiß unb bem rueHer öftIid)en ffi1affil:> 
lag. ~a nad) m.;eften f}in bie 6id)t aoer nod) gut war, fteuette er bottl)in, 
um ben maum lueftlid) I:>on 5° W nod) fOlueit wie mög!id) &U unterfud)en. 
91ud) bott brüdten if}n bafb bie m.;oUen immer weiter, fd}fieaHd) biß auf 
1500 m f)erunter. @;r tam nid)t mef}r über 71/ 2° W f}inauß, I:>on wo er 
baß ,snlanbeiß biß etwa 111/2° W überfef}en tonnte unb beftätigt fanb, 
baa bott auaer &wei einöelnen ~ergrüden, straul,, ~erge, feine felfigen 
~obenerf}ebungen mel)r &U fef}en luaren, fonbern nur faf}leß ,snlanbeiß 
fid) I:>on 6üben f}er aHmäf}!id) &ur 6d)elfeißfüfte fenlte. 2!uf bem müd" 
flug über bie fjorbäf}nlid)en ~ud)ten auf 5° unb 33

/ 4° W waren biefe 
ftad mit :treibeiß befe~t unb auf ben oHenen m3afferfläd)en fowof}l in 
ben ~ud)ten wie öwifd)en bem s.ßadeiß öeigte fid) meueißbHbung. Um 
17 ur)r traf er wieber beim 6d)iH ein. ~lugftrede 1150 km. 

ffi1at)r war inbeHen um 14 Uf}r öum 60nberflug 4 mit 11 s.ßaffatl/ 
geftattet, um bie 6d)e!feißfüfte &U unterfud)en. @;r waHette in einer 
leid)ten @;inbud)tung auf 1°40' W, erftieg baß 6d)elfeiß an einet 
niebtigen 6teHe ' unb .\)flanöte bott einen 2!bwurf.\)feil mit ber meid)ß" 
flagge auf. ~ie BanbungßfteHe ift aIß fold)e wenig geeignet, fd)on weil 
fie &U bid)t weftIid) ber weit I:>orf.\)ringenben 6d)elfeißöunge liegt unb 
beßf)aIb immer befonbers ftad mit s.ßadeiß befe~t ift. @;r brad)te 5 staifer" 
.\)inguine, befonberß ftattIid)e @;rem.\)fare, mit. 
~a wit in 60rge luaren, bafl ber niid)fte :tag eine weitere m3etter" 

I:>erfd)led)terung btingen würbe, unb wit in biefer I:>orgerüdten ,saf}reß" 
öeit taum nod) auf eine m3iebedel)r I:>on ~lugwetter red)nen fonnten, 
tumbe ~af)tt nad) üften aufgenommen, um wenigftenß I:>on ~orb aUß 
bie bißl)etigen @;dunbungen öU ergän&en. mad)tß ftötten bie ~af}rt 
bid)teß 6d)neetreiben unb I:>iel 10feß @;iß, baß auf s.ßadeißniif}e im üften 
fd)lieflen liefl. ~er Sfurß muate norboftwiittß gefe~t werben, tueH ber 
~isgüttel I:>or ber stüfte fo breit wurbe, bafl luit bie 6d)effeistüfte faft 
aus ber 6id)t l:>erIoren. 6d)!iea!id) taud)te aber aud) red)tß 1:>0rauß ~iß 
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auf unb ba fteHte lid) 1)erau5, bau f)ier roie auf 0° eine mäd)tige Sd)elfei5'" 
öunge Oi5 auf etroa 69° 10' S norbroärt5 oorf~ral1g. mad) WWternad)t 
roar ber .\)immel nod) immer 1°/10 oebedt; ber oeaofid)tigte tylug am 
näd)ften stage muute erft auf 14 Uf)r oerfd)ooen, bann ganö abgefagt 
roerben. i)id)t füblid) oon un5 ~tJurben 27 miid)tige ~i5berge geöiil)lt, 
oon benen einer auf 1 km Biinge geld)ä~t rourbe. ~in anberer, etroa 
3/4 sm oom Sd)iff, falbte am frül)en morgen mit mäd)tigem @e~olter, _ 
ba5 bi5 in bie gefd)loHenen st'aoinen f)inein öU f)ören roar. Eroei \Budel", 
roale, bie in bid)ter 9'lälJe eine m!eile lang um ba5 Sd)iff f)erumbummelten, 
Heuen fid) aoer baburd) nid)t ftören. 3f)r muftaud)en in biefer @egenb 
muute mit ber tyeftfteHung be5 \Biologen oon einer EunalJme oon 
s,ßlanfton unb m!alnalJrung unb ber miif)e her s,ßadei5grenöe öufammen" 
f)ängen. m!it lagen bieI)t oor ilJr. Sie ift 10 feft gefd)loHen, bau fein Sd)iff 
fie f)ätte burd)ftouen fönnen. i)ie Bufttem~eratur roar auf - 3° C 
l)eruntergegangen. i)rei mbelie~inguine, hie in ber mad)t eingingen, 
rourben öu il)rer ~t1)altung für bie öoologifd)e Sammlung eingefroren. 

i)er oon 6° 0 ab bemerfte rötlid)braune Staub oehedte aud) in biefer 
@egenb ba5 Sd)elfei5, beHen lange runbfid)e \Budel mnöeid)en bafür 
fein mögen, bau e5 auf bem Banbfodel ober oieHeid)t fogar auf feftem 
Banbe ruf)t unh burd) s,ßreHungen l)od)geroölbt ift. i)ie gleid)e runb" 
budelige tyorm l)at übtigen5 aud) bie oon ber morbfante Oi5 öur m!uqel 
faft 100 km lange Sd)elfei5öunge, bie ebenfaH5 bi5 an if)r i)corhenbe mit 
bem Staub bebedt ift. Banbein roaren \Berge ober fd)nee" unh ei5freie 
SteHen oon \Borb aU5 tro~ fel)r guter Sid)t nid)t roaf)qunef)men, aber 
oft täufd)ten tieffobaltblaue m!oUenbi'infe am fühlid)en .\)oriöont fteile, 
öadige \Bergrüden oor, hie erft in ber mittag5fonne oerfd)luanben. 

Strol110eobad)tungen oor bem morbenbe ber Sd)elfei5öunge öeigten 
. aud) bort eine m!aHerberoegung in roeftlid)er ~id)tung (1. S. 98); fie 
roar öeitroeife fo ftad, bau her üöeanogra~lJ bei ber i)urd)füf)nmg feiner 
SetienmeHungen auf ben l)t)brogra~f)ifd)en Stationen Sd)roietigfeiten 
f)atte, inbem her i)raf)tluinfel bi5 über 20° anftieg. i)ie m!aHertem~eratur 
betrug faft -2° C unb IMr bamit am @eftier~U111t angelangt. meuei5" 

. bilbung fe~te, oonöeitroeiligem Sd)neetreiben an ben oergangenen stagen 
begünftigt, überall ein, roo offene m!aHerfläd)en öroifd)en bem s,ßadei5 
entftanben. . 

i)en mbenb be5 2. tyeoruar befd)lou ~tJieber einer ber fröf)Iid)en 
~emeinfd)aft5abenbe, bie @bure! mit oiet stalent unb Biebe öur Sad)e 
leitete unb ber fid) roie aUe äl)nHeI)et1 ~eranftaltungen grouer \Beteiligung 
erfreute. 
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Sn ber mad)t Harte ba$ flietter bei bi$ auf -6° C unter mull abnef)men" 
ber Quftroärme überrafd)enb fd)neU auf. 'l:ler fliinb roef)te babei aU$ 
:üft öum Süben; bO$ roar öroor an fid) fein gutei3 Beid)en, benn bO$ gute 
flietter ift in biefer @egenb ef)er bei fliinben aU$ norbroeftlid)er bi$ 
weftIid)er ffiid)tung öU erroorten, aber nad) :üften unb Süben tuar bie 
Sicf)t nocf) gut, nur am flieftf)orlöont bon Sübroeft bii3 morb türmte fid) 
eine flioUenbanf bi$ ÖU 1/3 ber BenitLJfJöf)e auf. 'l:lie See t1.1ar ruf)ig unb 

mbb. 27. @rorvlet unb 5Btoden im ßufammenfrietenben Ibd)onell/tteib ei~ 

nur leid)te 'l:lünung aU$ nörblicf)er ffiid)tung öU f~üren. WCeteoro!oge, 
ty!ugleitung unb zylugöeugfm)rer f)atten unter biefen Umftänben gegen 
ben ty!ugöeugeinfa~ feine >Bebenfen. 'l:la$ Sd)iff f)atte inötoifd)en bie 
neue mbfcf)uf3~ofition69° 5,' S, 14° 46' 0 beöogen unb um 7.20 Uf)r 
om näd)ften illCorgen, bem 3. tyebruar, erfolgte bon bort aU$ ber Start 
mit bem Biel ber &rfunbung be$ öftHd)ften unb !e~ten @ebirgi3maHibi3 
in unferem mrbeit$gebiet. Bum &infa~ fam /I ~oHat". WCat)r überflog 
mit Sübfüboftfuri3 bie Qäng$acf)fe her Sd)e!fei$öunge unb erreid)te ba$ 
fliof)ftf)at"illCalfib, aU$ bem einige 4000 m f)of)e öacfige unb f~it?fege!" 

förmige @i~fel aufragten. mn belfen %nbfeite fteuerte er mit fliefHuri3 
e11tlang, bann an ber flieftfeite mit Sübfur$ unb an ber Sübfeite mit 
üftfur$, um öule~t bon üften aui3nod) einmal mit flieftfur$ bie WCitte!" 
linie be$ illCalfiO$ öU überfliegen. 'l:laöu fam er iebod) nid)t mef)r. Sn 
4150 m ~öf)e rourben bie betannten Sd)roierigfeiten, ba$ fd)roanölaftige 
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~lugöeug auf ebenem S'riel ß-u f)alten, immer gröf3er, unb es beburfte 
fd)on wä~renb ber le~ten ~lugftunbe wieber wie am 30. Sanuar WCat)rs 
unb I,ßreufd)offs tJereinter S'rörlJerfräfte, um burd) bauembes 'l)rüden 
ber ~ö~enfteuetung ben 52tusfall ber %rimmtJortid)tung ausöugleid)en. 
52tls es in einem ~allwinb · beinatJe öU einer S'rataftrolJtJe fam, fonnte 
bieie nur nod) baburd) tJertJütet werben, baf3 ber 2uftbifbner wieber 
ld)leunigft ieine WCef3bifbfammem abbaute unb mit i~nen nad) tJom in 
ben %reibftoffraum ffüd)tete. , 'l)ie 2ufttemlJeratur in ~lug~ö~e war öu 
ber Beit auf id)ä~ungsweiie -320 C geiunten ; tJieUeid)t war iie nod) 
tiefer, aber bas lief3 fid) nid)t mef)r fontroUieren, weil bas 52tu}jenttJermo" 
meter fd)on bei -250 C am 52tnfd)lag ftanb. WCat)r tJatte tJoriorglid) ben 
ffiunbflug um bas WCaHitJ tJon 52tnfang an fo eng geöogen, ba}j er tro~ 
bes 52tusfaHs ber Überfliegung ber WCittelfinie bes WCaHitJs annetJmen 
burfte, ba}j ber ganöe @ebirgsfomlJle! tJon ben 2id)tbilbgeräten erfa}jt 
luar. 'l)ie flJätere 52tuswertung ber )Silber tJat bie ffiid)tigfeit feiner 52tn" 
na~me beftätigt. ~on bem erreid)ten öftlid)ften l,ßunft auf 171/ 2

0 0 ~atte 
er einen weiten )slid nad) :Often über bas fid) bort faft otJne Unter" 
bred)ung burd) felfige ~r~ebungen norbwärts öur 6d)elfeisfüfte fenfenbe 
Snlanbeis. ~r le~te nun ben S'rurs auf bas 9Corbenbe ber 6d)elfeisß-unge 
unb flog bann nod) einmal längs bem 6d)elfeisranb, um bas Snlanbeis 
füböftfid) batJon burd) 52tugenbeobad)tung öU erfunben unb nad) 9Corben 
bie l,ßadeislage feftöuftellen. )Sei etwa _190 C muf3te er umfetJren, 
weil tieff)ängenbe ~offen if)m ben ~eg tJedegten. ~lugftrede 1000 km. 

'l)er ~lug brad)te einen neuen im 2id)tbifb aufgenommenen @elänbe" 
gewinn Mn etwa 70000 qkm. 'l)arüber tJinaus war bei ber Haren 2uft 
weit nad) 6üben unb über 200 0 tJinaus aufgeHärt luorben, io baf3 
bamit ber 52tuftrag ber ~!lJebition tJier im :Often erfüllt luar. ~s braud)te 
uns besf)alb feine aHß-u grof3e 60rge mef)r ß-U mad)en, baf3 lid) eine neue 
~ettertJerid)led)terung nad) 52tniid)t ber WCeteorologen tJon längerer 
'l)auer anbal)nte unb baf3, luie bie ~iserfunbung ergeben tJatte, tJon 
üften tJer ungef)eure WCaHen tJon l,ßadeis tJeranbrängten, bie bis 120 sm 
tJon ber S'rüfte reid)ten unb, lueftluärts tJorbtingenb, bereits bIs auf etwa 
50 km an bas 6d)iff tJerangefommen waren. 'l)a, wie etinnedid), im 
~eften bie l,ßadeisgrenöe in ben %agen tJom 19.-27. Sanuar ebenfalls 
bas l,ßadeis bis mel)r als 100 sm tJom 6d)elfeis reid)te, fag bas 6d)iff 
a1io an ber .6übfeite einer breiten unb tiefen ~isbud)t, in ber ein längeres 
~erweifen angefid)ts ber tJorgerüdten 3af)resöeit unb ber beobad)teten 
9Ceueisbilbung nid)t me~r ratfam War. ~enn lid) brauf3en ber l,ßadeis" 
gürtel fd)lof3, würben wir in eine unangenef)me 2age geraten. ~tJe wir 

• 
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aber tlor bem tlon üften anbrängenben ~Ü3 ben müd5u9 antreten muj3ten, 
wollte ief) mir lefbft noef) einen Überbhd auef) über bielen öftHef)en 'teif 
unlere0 mrbeit0gebiete0 tlerlef)affen unb ftartete be0~a!b mit" \5orea0" 
5um (Sonberf!ug 5 um 12 U~r. IDCeine muf5eief)nungen belagen über 
ben iJ!ug fo!genbe0: ,,1 2.10 Uf)r freu5en 9?:orbranb ber (Sef)effei05unge 
auf 15° ° i ber braumote (Staub ift tlon oben faum erfennbar i 
12.20 Uf)t aU0 400 m S)öf)e an \5adborb querab m:5oHenbanf, tlorau0 an 
\5adborb üftmaHitl in (Sief)t, an (Steuerborb in weiter iJerne bie erften 
%15eief)en be0 näef)ft weft!ief)eren i bie (sief)tweite beträgt banaef)faft 
300 km. :!lie röt!ief) braunen \5erg&üge be0 üftmaHitl0 g!eief)en tlon 
weitem tlie!faef) breif!äef)igen I,ßri0men, wie \5aufaftenfteine auf einem 
tueij3en 'tifef)tuef) unb finb if)rer iJorm naef) gefcf)!oHener a10 bie feffigen 
~rf)ebungen weiter tueftHef) mit if)ren nabefl~i~en fingerartigen ober 
runben (säu!en, 'türmen unb 'türmef)en i wenige f efbftänbige @!etlef)er i 
in naef) üften offenen 'täfern tlief (Sef)nee, m:5eftfetten tlie!faef) gan& 
lef)neefrei, ebenfo wie bie ~öef)ften @rate, @i~fef unb (Stei!feiten i einige 
@i~fe! bi0 4000 m ~Ocl) über IDCeere0~ö~e i 15.30 U~r 3700 m iJ!ug~ö~e, 
Bufttem~eratut etwa - 30° Ci unter un0 auf bem iJirnei0 eine mn&a~! 
runber 'teicl)e üb erfrorenen (Sef)mef5waHer0 i bei wetterer mnnä~erung 
an üftmaHitl taUcl)t an (Steuerborb fef)ncefreier @e!änbeftreifen auf, 
5tuifef)en beHen \5udefn anlef)einenb ei0freie m:5aHerf!äef)en Hegen i muj3 _ 
rüdfef)renb unterluef)t werben i tlom ~i0ta! 5wifef)en 13° unb l40 0, 
aU0 3700 m S)öfJ.e, freier Überb!id naef) (Süben bi0 auf ba0 über 4000 m 
f)of)e faf)!e 3n!anbei0 unb naef) 9?:orbtueften über ba0 iJirnei0 be0 )Sor" _ 
fe!be0 i müdf!ug mit Sl'ut0 auf ba0 'teief)ge!änbe i überfliegen biefe0 
fteu& unb quer in _ 50- 1 00 m über @runb i 'teief)e bi0 auf @runb butef)" 
fief)tig, anfef)einenb me~rere IDCeter tief o~ne ~i0bi!bung, obtuo~! muj3en" 
t~ermometer - -5° C 5ei9t, eingebettet 5tuifef)en fnoHenartigen, runb" 
!ief)en Sl'u~~en aU0 rotbraunem (Scl)ief)tgeftein i (stü~~unH für l~ätere 
Banbq;~ebition? IDCuj3 morgen noef) 5ufammen~ängenb fotografiert 

.tuerben i müdffug bief)t über ba0 )Sorfe!b unb bie (Sef)effei05unge i iJirnei0 
ne~artig mit tlie!en 1- 2 m tiefen minnen butef)50gen, bie 5um 'tel! 
(Scl)me!5tuaHer fü~ren. Banbung 15.50 U~r beim (Sef)iff." 

\5ei ber üblief)en abenbhcl)en \5el~reef)ung ber 'tage0f!üge unb -ber 
wetter ge~!anten Unterlucl)Ungen bericl)teten IDCatjr unb ief) über bie 
~rgebniHe ber 'tage0arbeit. 'tro~ geringer mU0lic~t auf iJfugwetter wirb 
ein (Start be0 ,,\5orea0" für ben näef)ften IDCorgen angefe~t, um ba0 
'teief)ge!änbe 5ufammen~ängenb 5U fotografieren. IDCatjr äuj3ert lief) 
QU0fü~rlief) über bie am "l,ßaHat" aufgetretenen betannten 6ef)wierig" 
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leiten unb erHärt bas ~lug5eug für lueitere .snlanbflüge unter biefen 
Umftänben nief)t megr für oerluenbbar. '1>amit entfällt für . mief) aber 
auel) fetne ~enuenbung alS SJHfleiftungsflu95eu9, b. g. ba~ bamit aud) 
bie ~enuenbung bes ,,5Soreas/l für .snlanbflüge begren5t ift. SDa ieboef) 
naef) üften ber Slluftrag ber ~!1Jebition gan5 unb naef) ®eften faft gan5 
erfüllt ift, ift biefer Sllusfan nief)t mef)r luief)tig. Eu abfef)!ie~enben srüften", 

mbb . 28. :1:teioeiß bot ber 6 d)elfeißfüfte; 
auf bet 6 d)ol1e im ll30tbetgrunb 5111ei moboen 

flügen finb beibe ~lug5euge noef) weiter 5U gebrauef)en; luir goffen, ba~ 
bie lommenben %age tro~ weiter fortfef)reitenber ®etteroerfef)leef)terung 
bie imögIief)feit ba5u bieten werben. 

~ine 5Sootfagrt an bas in biefer @egenb lodere l,ßadets galt ~isunter'" 

fud)ungen fowie ber 5Seftimmung ber magnetifc~en Sllblenhmg. Sllu~er 
bem @eo1JgiJfiler beteiligten lief) baran ber H . unb IH. Offi5ier bes · 
6ef)iffes. '!ler gefunbene SDuref)tef)nittswert ber imeHungen auf 29° 2' S, 
14° 41' W blieb mit -26° um ehua P /20 ginter bem angenommenen 
®ert oon etwa - 27,5° 5urüd . 

.sm 2aufe ber 9Caef)t 5um 4. ~ebruar ging bie erwartete ®etter'" 
oerfd)leef)terung nur Ian9fam wetter. @egen 6 ur)r erreief)ten oon 6üb", 
often geran5ie~enbe 6ef)neefef)auer bei em1JfinbIief)er 2uftabfüglung bas 
6ef)iH. SDa bas SJeranbrängen bes l,ßadeifes aus bem üften erwartet 
werben mu~te, He~ ief) ~af)rt naef) ®eften aufnegmen, um aus bem 
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91ieberl d)fag{lgebiet 1)erau{löufommen unb eine WCögfid)feit für ben 
mbld)ua be{l tyfugöeug{l für ben beablid)tigten Sfmöffug nad) bem %eid)~ 
gelänbe öu finben. 9.35 U1)r erfd)ien biefer Sonberffug 6 über bie 150 km 
fange Strecre bi{l öum %eid)gelänbe auf 14° 0 burd)fü1)rbar. 11 ~orea{l" 
ftattete mit Ieid)ter 3ufabung, mit i1)m Dr. ffiegula unb ben beiben Buft~ 
bilbnern. Um ba{l tylugöeug öu entfaften, blieben bie ffieil)enmeabHb~ 

WOO. 29. :tafeTei5, @rollJIer, j8rocfen unb 6d)ollen mit (ifi5ga[d) bermi[d)t. 
3m ~intergtunb bie 6dJeIfeiMü[te. SDie bunnen ~unfte auf ben 6d)ollen 

[inb moli lien 

tammern ömücr; e{l foIIte nm mit ber Siemen{l~SJanbfammer unb mit 
einer Sfino~5Suntfihnfammer gearbeitet werben. SDer muftrag wmbe 
bmd)gefü1)d; ber gewonnene tyHm gibt ein aU{lgeöeid)nete{l ~Hb biefer 
',S2anbfd)aft unb läat aud) eine geo(ogild)e mU{lwedung öu. :1)ie ~i{l" 
'erfunbung ergab, baa ba{l l,ßacrei{l feit Dem vorigen %age nid)t weiter 
weftluärt{l vorgeDrungen war, lid) vielme1)r in ffiid)tung auf bie Sfüfte 
öufammengeld)oben 1)atte. :1)ie WCittag{l):Jolition De{l Sd)iffe{l war 
68° 57' S, 13° 22' O. 

mad) ffiücrfe1)r be{l tyfugöeuge{l um 17.50 U1)r gab id) betannt, baa 
tya1)rt nad) ~eften aufgenommen werben würbe, um Die ~i{lIage an ber 
~eftgrenöe De{l mrbeii{lgebiete{l öU erfunDen; fafI{l ein )Borbtingen weft~ 
wärt{l über Die erfte mbld)ua):J0lition nid)t mögfid) wäre, würbe bie 
:ffiücrreife angetreten werben. muf bem ~ege bort1)in foIften bie tyfug" 

• 



78 91lfreb ffiitfd)er 

&euge &U SfüftenfIügen angele~t unb @elegenf)eiten ßU \Boo15e!furJionen 
aUßgenu~t werben. 

\llm 5. ~ebruar tJerbecrten tief{iegenhe m50lfen haß Snlanb; ber um 
9 Uf)r beabfief)tigte 60nberflug 7 &ur ~dunbung her Sfüfte unb ber ~acr~ 
eißlage muate ,&unäef)ft auf 11.30 ur)r tJerfef)oben werben. \lllß eß auf~ 

flarte, flog 11 \Boreaß" mit ber IImalJr~\Bela~un9" weftwärtß, wäf)renb baß 
6ef)iff bie ~af)rt naef) m5eften fortfe~te. 11 \Boreaß" fanb aHe weftHef) tJon 
ber 6ef)elfeißßunge auf 00 gelegenen, tJon früf)eren ~Iügen befUltnten 
\Buef)ten bieI)t mit ~acreiß bele~t, bas fief) tJon ha biß über 100 km nörblief) 
tJon her Sfüfte erftrecfte; er waHerte in einer m5ale tJor bem 6ef)elfeiß 
öftlief) tJon ber Sunge, baß l)ier überaH ßum ~rfteigen ßU f)oef) war. Swei 
Sfaifer.pinguine, auf bem ~acfeis gefangen, luaren bie Sagbbeute; einer 
batJon war in ber maufer unb baburef) fo entfteHt, baa ber \Biologe if)n 
&unäef)ft nief)t in bie belannten \llrten einöugru.p.pieren wuate. ~ß bauerte 
einige Seit, biß er fief) in feinem neuen ~eberneibe alß iunger Sfaifer~ 
.pinguin "entbecren" Hea. m5egen ber f)ol)en 'Ilünung, hie ftad gegen baß 
~acreis branbete, muate batJon abgefef)en werben, \Boote für Unter~ 

fuef)ungen unb &ur ~agbaußübung am ~acreis aus&ufef)icfen. 'Ilie ~af)rt 
naef) m5eften wurbe beßf)alb, wäf)renb baß ~lugßeug noef)unterwegs luar, 
fortgefe~t. 'Iler mittagßfef)iffßort war 690 21' S, 30 0' 0; um 16.45 Uf)r 
wurbe 11 \Boreas" an \Borb genommen, unh am \llbenb lag baß 6ef)iff 
bei 690 00' S, 00 00' bicf)t an ber ~acreißgrenße, hie fief) bon bort in norb~ 

weftlief)er ffiief)tung biß an ben SJorißont erftrecrte. \llngefief)15 biefer ~iß~ 

lage unb ber fortfef)reitenhen m5etterberfef)leef)tenmg entfiel bie mögHef)~ 

feit, in abfef)barer Seit hie ~dunbung über 111/2
0 W weftwär15 aUß~ 

ßube1)nen. 'Ilenn für baß 6ef)iff war ein weiteres ~orbringen in hiefer 
ffiief)tung aUßgefef)loHen unh baß boH berwenboare ~lug&eug f)ätte einen 
1000 km weiten \lln~ unb ffiücfflug gef)abt, wenn es, of)ne in baß ~nlanb 
boquftoaen, nur längß ber 6ef)elfeisfüfte geflogen wäre. ~m ?RotfaHe 
wäre il)m bort weher auf bem ~lugwege noef) mit bem 6ef)iff SJilfe ßU 
bringen gewefen. ~in m5arten auf etluaigeß Surücrweief)en bes ~acreifes 
naef) m5eften war in biefer Sal)reßöeit auef) naef) \llnfief)t bes ~glotfen 
auslief)15los unb für eine m5etterbeHerung in ber näef)ften Seit faf) ber 
meteorologe feine \llnßeief)en. ~ef) erHärte besf)alb am \llbenb biefeß stages 
bie \llusTeile ber ~!.pehition für beenhet unb fe~te bie ffiücrreife auf 12 Uf)r 
mittags bes 6. ~ebruar feft. 'Iler ~ormittag foHte noef) ßU einer \Boo15'" 
e!furfion an haß ~acreis ausgenu~t werben, um ~iß~ unh 'Ileflinationß" 
meHungen borßunef)men, fowie ~i1mftubien 3-U maef)en unb ~agb auf 
ffiobben unb ~inguine ausßuüben. 'Iler 6tanbort 69 0 00' S, 00 00' loHte 
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mu§gang§,\:JUnft be§ ocreanogra~l)ifef)~oiofogifef)~meteorofogifd)en 6ef)nitt§ 
läng§ bem 9'CuHmeribian fein, wie if)n ba§ ~f~ebition§~rogtamm tlorfal). 

mn bie ~dlärung ber mu§reifeoeenbigung fef)fof) fief) eine Heine lJieier 
in ben eincrefnen IDCeHen unb @emeinfef)aft5räumen an. mon einer 
rege1reef)ten @emeinfef)aft5feier wurbe in 9Xnoetraef)t ber für ben früf)en 
IDCorgen be§ näef)ften stage§ angefe1,)ten 5Boot5effurfion an ba§ ~i§ 

aogefef)en. 91n ben 5Beauftragten für ben mierjaf)re§~fan ging bie tlierte 

Wbb. 30. (§)rotvler im geloderten l,ßadei» 

~oef)enmefbung bie§ma{ mit bem @efamtergeoni§ ber ~f~ebition§~ 

tätigfeit ab. @{eief)creitig bamit wurbe bie @enef)migung crU einem mb~ 

fteef)er naef) 6übgeorgien erbeten, ber ber weiteren 5Bereief)erung ber 
wiHenfef)aftlief)en ~rgebniHe unb ~i§erfaf)rungen im ,\)inbfid auf f~äter 
noef) fofgenbe Untemef)mungen bienen foHte. 

Um 5 Uf)r früf) am 6. lJiebruar wurben beibe IDCotorboote unb ba§ 
mroett§ooot au§gefeJJt, bie mef)rere ~iHenfef)aftfer unb steife ber 
Ö'{ugcreug~ unb 6ef)iff§befa1,)ungen, im gancren etwa 25 IDCann, an ba§ 
l,ßadei5 überfe1,)ten. '1)as ~etter war trübe, ber ,\)immef bebedt. ~m 
Baufe be§ mormittags crunef)menbe 9'Corbbünung creigte f)erannaf)enben 
6turm an. '1)a§ l,ßadei§ war in biefer @egenb mit @rowfem unb einigen 
stafeleisbergen buref)fe~t. mor ber '1)ünung unb 5Branbung fanben bie 
5Boote Itlof){ einigen 6ef)u1,) in einer ~i§bucf)t, aber bie tlertifafe ~is~ 

bewegung war auef) bort noef) erf)eblief) unb erfef)werte bie Banbung. 
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_ ~s 5ei9te ficf), wie notwenbig bie imaf)nung 5ur ~orficf)t feitens bes 
~islotfen beim >Betreten ber ~isfd)ollen geluefen war. ~in imann, 6tewarb 
>Burgf)arb, geriet beim fiberf.pringen tlon einer 6 cf) olle auf eine anbere 
in @efaf)r 5wifcf)en beiben 5U tlerfinfen. ~r war aber angefeiIt unb fonnte 
besf)alO 'Mn ben Sfameraben fcf)neII luieber ' aufs ,,'.trodene" ge50gen 
werben. ~as fuqe m5aHerbab f)atte tro~bem ö-ur >Bilbung leicf)ter iJroft~ 
fcf)äben genügt, bie if)n für einige '.tage in äqtIicf)e >Bef)anblung bracf)ten. 
~inige iJiImaufnaf)men wurben gebref)t, 4 ffiobben gefcf)oHen unb 
4 ~{belie.pinguine lebenb eingebracf)t. 'Iler @eo.pf)t.Jfifer naf)m ~isftüde 
für f.päter an >Borb anö-ufteIIenbe Unterfud)ungen mit. 

Um 12 Uf)r waren aUe >Boote ö-urüd unb an >Borb wieber eingefe~t. 
>Biologe unb ü ö-eanogra.pf) mit if)ren ~elfern waren an >Borb geblieben, 
um mit ben 6tationsarbeiten bes ge.planten 6cf)nitti3 ö-u beginnen. 'Iliefe 
naf)men bann bocf) mef)r alS bie tlorgefef)ene Beit in mnf.prucf). ~rft um 
15.20 Uf)r waren ber 'IlraI)t ber 6erienmafcf)ine bes üö-eanogra.pf)en 
unb bas iJangne~ bes >Biologen eingeI)ietlt, bie imafcf)inen liefen an, 
brei lange '.töne mit bem ~euler l:1erf)allten als unfer mbfcf)iebSgrufl an 
bie mntarttis unb mit ,,~oUe Sfraft ~oraus" gings auf ben ~eimweg. 

~inter uns l:1erfcf)wanb bei bicf)t beö-ogenem ~immel bie 6cf)elfeis~ 

lüfte. 
~ie ~au.ptaufgabe ber ~t.pebition, bie luftfotogrammetrifcf)e ~er~ 

meHung bes mrbeitsabfd)ntttes ö-wifd)en 20° W unb 20° 0 bes antart~ 
tifcf)en Sfontinenti3 .polwärts, fOloeit bie 6teigfäf)igfeit unb 'atetd)weite ber 
iJlugöeuge ein ~orbringen in biefer lnicf)tung erlaubten, war erfüllt bis 
auf ben ffiaum ö-wifcf)en 111/2° W unb 20° W, ber wegen ungünftiger 
Umftänbe nicf)t f)atte bearbeitet werben fönnen. ~ie 11 600 mcf)tbiIber 
ber ffieif)enmeflbiIbfammern beden einen gefcf)IoHenen ffiaum 1:10n mef)r 
als 350000 qkrn; barüber f)inaus ift ein ffianbgebiet Mn mef)r alS 
250000 qkm nacf) m5eften, 6üben unb üften burcf) mugenbeobacf)tung 
ö-ul:1erläHig ertunbet loorben, fo baa bie im mnf)ang beigefügte Sfatie 
ein @efamtgebiet l:1on über 600000 qkm >Bobenfläcf)e umfcf)lieat. ~s 
f)at ben 9(amen ,,9(eu~6cf)wabenlanb" erf)aIten. Bängs aller iJlugwege 
ift es mit ben metaIIenen mbwurf.pfeiIen (6. 6/7) mit einge.prefltem 
~afenfteu5 abgeftedt worben, 1:10n benen bie an ben Umfef)r.punften 
ber iJlugwege abgeworfenen eine ffieicf)sflagge trugen. 'Iliefe Umfef)r~ 

t'lunfte liegen auf: 
71 ° 23' S, 4° 50' W 
73° 45' S, 4° 28' W 
73° 40' S, 3° 20' W 
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74° 25' S, 1° 15' W 
720 44' S, 0° OÖ' W 
n~o 10' S, 1° 15' W 
72° 32' S, 8° .50' W 

. 72° 38' S, 13° 10' W 
72° 33' S, 14° 35' W 
72° 10' S 16° 30' W . , 

für beren ~eftIegung bie 6d)iffstJofitionen in ~erbinbung mit ben bon 
ben ~lug5eugen nad) 6d)ätmng über &runb gefteuerten Shtrfen bie 
58e5ugstJunfte bilben. 
. ~ie 58enennung ber ffi:äume, &ebirgsmaHibe, 58ergrüden, &itJfel, 
&letfd)eroeden unb 9htnatafer erfolgte nad) ber ffi:üdfe~r burd) ben 
58eauftragten für ben ~ierial)restJlan. 
~urd) bie @tfunbungunb startietung fowie bie m:bgren5ung 

unb 58efi~na'f)mel)anblungen in 9leu"6d)wabenlanb l)at 
~eutfd)lanb bölferred)tlid) ben erften 6d)titt 5ur 58efi~ " 
ergreifung biefes &ebietes getan. 6d)on je~t barf feft" 
gefteHt werben, baß bas ffi:eid) burd) bie %ätigfeit ber @~" 
tJebition ein boUgüUige$ mitbeftimmungsred,t bei ber 
oeborftel)enben m:ufteilung ber m:ntadti$ butd) bie inter" 
effietien · mäd)te erlangt l)at. m:ud) für fein ffi:e d)t auf 58 e" 
teiligung am ~alfang in ben antadtifd)en &ewäffern, ber 
für unfere ~ettberforgung äUßetft wetiboU ift, wirb bie 
@nebition bon größter 58eb eutung fein. 

~ie ~rfal)tungen, bie fid) aus ben luftfotogrammetrifd)en ~er" 
meHung$arbeiten ergeben ~aben, finb folgenbe: 

~ie benutten ~ornier,,104"~ale 'f)aben fid) tt)tJenmäßig innerl)alb 
ber &ren5en i~rer 6teigfäl)igfeit bewäl)rt. m:Ue ~lüge fonnten unter ber 
meifter~aften ~ül)tung bet beiben ~lug5eugfül)rer unb i~rer 58efatmngen 
o1)ne jeben Unfan burd)gefül)rt werben. ~efentlid) an biefen @rfolgen 
beteiligt war aud) Oie aU$ge5eid)nete funftelegrafifd)e ~intid)tung bes 
6d)iffe$ unb ber ~lug5euge unb il)re 58ebienung. ~er ~unfbetfel)r, ber 
au~ einer Unternel)mung großen 6tHs wie unfere @~~ebition gar nid)t 
mel)r weg5ubenfen ift, l)ilt fid) ~raftifd) ftörungslos unb frei bon ted)" 
nifd)en mängeln butd)fül)ren laHen. (Sm ein3elnen wirb ~ierüber in 
%eil irr, 6 . 266ff., berid)tet.) 
~er 9lad)teH ber ~lug3euge war if)re nid)t boH aU$reid)enbe 6teig", 

fäl)igfeit mit einet nur einmal erreid)ten &itJfell)öl)e bon 4150 m. !Sie 
fonnhinbesl)alb nid)t bi$ auf unb über ba$Snlanbeg fübwärts bor" 
ileutfdje 'Hntnrltifdje (f.pebition 1938/39 6 
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bringen. ~Üt eine 7mieber~olung ä~nlid)er ID:ufgaben foUten ~lugcreuge 
mit wenigftens 5000 m (Steigfä~igfeit eingefetJt wetben, bie bei voll .. 
flänbiger .8ulabung aud) minbeftens bie gleid)e ffieid)weite, alfo wenig .. 
ftens 2500 km ~aben müffen, o~ne ba{3 bet mitgefü~tte ;treibftoff", 
I:Jottat babei teftlos erfd)ö~ft wirb. i)iefe ~orbemngen fd)eint ber 
i)Qtnier,,~lugcreugtt)~ i)o 24 crU etfüUen. &utomatifd)e (Selbftfteuemng, 
wenn fie gewid)tlid) nod) o~ne (Sd)äbigung ber ffieid)weite vertragen 
wi];b, würbe eine gto{3e ~tleid)temng für ben ~lugcreugfü~rer auflangen- . 
~lügen fein unb ba~er nid)t unet~eblid) bie (t~ancen für ben ~tfolg vet'" 
beffern; bie &usftattung mit einem betlä{3lid)en 2uft,,~d)o,,2ot bient 
ebenfalls ber gtö{3eten (Sid)etljeit, ba bdm ~liegen unb bei 2anbungen 
auf (Sd)nee unb ~is ber &bftanb vom moben nur fe~t fd)wer gefd)ätJt 
werben fann. ~otcrufe~en ift nad) ID:nfid)t bet ~lugmed)anifet eine 
~otttlätmung bes &asgemifd)es, ba bei -300 biß - 320 C bie IDCotore 
an crU fnaUen (nie{3en) fingen. ~ernet follten fie mit einet vom ~lugcreug" 
innern aus crU betätigenben Sfü~letabbedung ausgeftattet fein, um bem 
gro{3en ·;tem~etatutuntetfd)ieb crwifd)en mobennä~e beim m:bflug unb 
bet &i~fel~ö~e crU begegnen. ~ür beabfid)tigte 2anbungen mit ~lug", 
booten linb fold)e mit ~lad)boben vorcrufd)lagen. i)as von ber :l)eutfd)en 
2uft~anfa votgefe~ene ;tteibftoffgemifd) AI 80 :Dctan unb bas Sd)miet" 
öl &uto S~ell ~aben fid) gut beWä~tt. ~on ~otteil wäte es, eine IDCöglid)" 
feit crU finben, um ben ~anfatJ an ben ~enftetn ber ~ü~tedabine crU 
vet~inbern. 

:l)ie ID:usftattung bet ~lugcreuge mit ben beiben ffiei~enme{3bilbgetäten 
war crwedmä{3ig; crUt leid)teren ID:uswertung ber 2id)tbilbet foUte eine 
ft.lnd)ton mit ben (Seitenfammern laufenbe, in bet 2ängsad)fe bes ~lug'" 
creugs eingebaute mei~enmeYJbilbfammet bas &elänbe voraus auf" 
ne~men. (Senfted)taufna~men werben crwar nod) leid)ter auscruwetten 
fein; im ~lugboot witb aber natütlid) ein Senf te d)t einb au von 2id)tbilb", 
getäten ftets auf (Sd)wierigfeiten fto{3en, aud) wütbe bie ~etmeffung 
gtoYJet &ebiete mit (Senfted)MBilbern viel crU creittaubenb wetben, a15 
baYJ man fie für &egenben wie bie ID:ntadtis ernftlid) in mettad)t crie~en 
batf. :l)ie Sfu~~elung ber ffiei~enmeYJbilbgetäte mit einem ~öljenmeffer, 
neffen &ncreigen auf ben ~ilmen fid)tbar wetben, wütbe bie milbauß'" 
wertung wefentlid) etleid)tern. 

:l)ie 3aljrescreit war bei ber 2l:nfunft bes (Sd)iffes I:Jot bet (Sd)elfeisfüfte 
fd)on ftad vorgefd)ritten. i)aYJ bie &tbeiten ttotJbem fo weitge~enb burd) .. 
g~füf)tt wetben fonnten, wie es gefd)e~en ift, wat nur ben auYJerotbent .. 
lid) günftigen 7metter" unb ~adeisver~ältniffen crU banfen. 7mir 'famen 
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am 19. 3anuar abenM auf 69° 10' S, 1°24' W an ber @;wgren~e tJor 
ber 6d)elfeisfüfte an. ~om 17. 3anuar an mar in nörblid)eren 5ßreiten 
bas ~etter fd)on ~iemlid) beftänbig, unb tJon einigen 6d)neefd)auern 
am 17. abgefe1)en, bei ~inbftiHe unb nörblidjer ~ünung, flar gemefen. 
~b 18. 3anuar 1)ätten mit m(1)l beftimmt ~lugmetter ge1)abt. ~a mir 
aber erft am 19. nad)iS auf ~bfd)uuvofition tJor bem 6d)elfeis eintrafen, 
fonnte bie ~lugtätigfeit erft am 20. 3anuar frü1) beginnen. 

'Ilie erfte ~lugvetiobe bauette bis ~um 22. 3anuar. ~m le~ten ;tage 
murbe fie fd)on burd) ~oUenbilbung über bem S'eontinent geftött. 
, 'Ilie ~meite ~lugveriobe begann am 29. 3anuar unb bauerte bis ~um 

31. 3anuar. ~m le~ten ;tage fonnte ber ~lug megen beginnenber ftatfer 
~oUenbilbung, bie bann fe1)r fd)neH meitet ~un(1)m, fd)on nid)t me1)r 
burd)gefü1)tt merben. 

'Ilie btitte ~lugvetiobe begann am 3. ~ebtuar unb fd)loU aud) ' mit 
biefem ;tage i am 4. ~ebtuar mar nut nod) ein seur~flug in bas 3nlanb 
möglid). ~as ungünftige ~etter 1)ielt fid) bis ~um 6. ~ebruar, bem ;tag 
ber ffiücfteife, unb murbe bann ausgefvrod)en fdjled)t. ilCad) ~nfid)t bes 
meteorologen berü1)tte bas 6turmmetter ber folgenben ;tage aud) ben 
antatftifd)en S'eontinent, fo bau mie tJorausgefe1)en ~unäd)ft mit einer 
~etterbeHerung auf längere 6id)t nid)t me1)r ~u red)nen gemefen märe. 
~ie rid)tig biefe ~nfid)t mar, ge1)t aud) baraus 1)ert>or, bau bie ~al" 
fod)erei ,,~ifinger" mitte ~ebtuar in ber ilCä1)e ber 6d)elfeisfüfte an 
ber ~eftgren~e unferes ~rbeitsgebiets ftürmifd)es ~etter unb 6d)nee" 
treiben fanb. 

20. II. 

!JJ! Hte 13(1n. 

\JluQlUettet 
®nbe 3(1n. 

I 
~nf(1ng \Jen.. 

I 

gea. Dr . .(). meguln 

Wbb. 31. 6cf)ematifcf)e 'IlatfteUung be~ jffiettetbetfaufß im ~tbeiti3gebiet 
bon WHtte 3anuat bi~ ~nfang trebtuat. 

'Ilie 'IlarfteHung ~eigt, bau mettermäuig im 6üb,,60mmer 1938/39 ber 
3anuar ber aus-fid)iSreid)fte monat für 3nlanbflüge in jener @egenb 
mar. 5ßei ber ~usm(1)1 ber vaHenbften 3(1)res~eit fvielt aber aud) bie 
;tageslänge unb bamit bie SjeUigfeit eine groue ffioUe. ~om 21. 'Ile~ember 
beginnenb merben bie;tage auf 69-700 S metflid) füqeri am 22.3anuar 
tJerfd)minbet vraftifdJ bie 60nne um 24 U1)r ~um erften male unter bem 
Sjoti~ont unb bann genügttJor 7 ur)r unb nad) 17 U1)r bie SjeUigfeit 

6* 
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nidJt me~t füt fotogtafifdJe 2ltoeiten. m!enn audJ bie &ut", unb 6dJlecI)t", 
tuettedage in anbeten 3a~ten ettua~ anber~ bedeirt fein mögen, fo 
oleibt bodJ bie fdJneUe ~emgfeitsaona~me in ben erften ~eotuadagen 
oefte~en. ~inou fommt ba~ berftätfte ~infe~en be~ ~tofte~ unb ber ilCeu", 
eisoifbung, bie füt oe~elfsmäf3ig tlerftärfte eifeme 6dJiffe ein gefteigerte~ 
mififo mit ficI) otingt, 3U grof3em 2(Oftanbe bOm 6dJeffeis 3tuingt unh 
baburdJ bie nu~oare meidJtueite ber ~lug3euge tueiter unnötig ~eraofe~t. 
'l)a~er foffte man ficI) fünftig fo eimidJten, baf3 man f,päteften~ 2lnfang 
3anuar auf ber erften 2lofdJuf3,pofition eintrifft. 

'l)ie ~is\)erftätfung an ,,6dJtuaoenlanb" ~at ficI) gut oetuä~d. ~ne tuei,.. 
tere ~eroefferung fann erreidJt tuerben burdJ ~edängetung bes 6dJu~e 
auf bem ~orftetlen, burdJ eine ~erftärfung be~ 5ßugtuinfel~, butdJ ~in", 
oauen einer ~erftätfung be~ näcI)fttieferen $lattenganges im ~otfcI)iff 
fotuie ber ~edegung aIfer froftgefä~rbeten mo~deitungen unter 'l)ecl, 
2ltoeiten, bie oei ber ~oroereitung ber ge,planten neuen ~!,pebition 
oeteits in 2lngriff genommen unb 3um %eiI burdJgefü~d tuotben flnb. 

'l)ie 3agbergeoniffe ber 60nberflüge unb mootse!furfionen oeftanben 
aus 8 ~aifer'" unb 7 2lbeHe,pinguinen, bie leoenb eingeliracI)t tuurben, 
ferner aus 7 moooen, beren ~eUe eingefal3en ,tuurben, unb au~ einet 
2ln3a~1 tlon ~ögeln berfcI)iebenet 2ltten, üoer bie ilCä~ere~ in manb H, 
im oiologifcI)en %eil, gefagt ift. ~on ben 2lbelie,pinguinen tuurben brei 
junge %iete, benen bie &efangenfdJaft offenfidJtlicI) nicI)t oefam, auf 
ber ~eimteife getötet, ein biedet na~m ficI) in einem unoetuadJten 
2lugenoHd feloft bie ~rei~eit tuieber unb einer fotuie ein ~aifer,pinguin 
gingen auf bet ~eimreife ein. 'l)er meft, 7 ~aifer'" unb 1 2lbeHe,pinguin, 
üoerftanb bie meife gut, tuenn audJ i~te ~r~artung unb $f!ege oefonber~ 
auf ber ~a~d burdJ bie %ro,pen grof3e 6dJtuierigfeiten madJte. mei ber 
2lnfunft in ~amoutg tuutben fie bon $rofeffor 2. ~ed, bem 2eiter be~ 
58ediner goologifdJen &attens, üoernommen unb bott~in üoerfü~tt. 

'l)er bodiegenbe 1. 5ßanb mit 60nberoeifage ent~ärt 2lu~fü~rungen 
, üoer bie met~obit ber luftfotogrammettifdJen 2lroeiten, üner Oie 

formen", unb gletfd)etfunblid)e unb bie fotogrammettifd)e 2lustuettung 
ber 2uftoilber, fotuie metid)te üoet ben ~unfbetfe~r, bie ~tfa~rungen 
ber ~lieger, be~ ~islotfen unb be~ &eogra,p~en. 'l)ie 2lu~tuertungen 
auf bem &eoiete ber meteorologie, ()3eanogta,p~ie, & eo,p~t)fif unh 
5ßiologie fonnten nod) nid)t aogefdJloffen tuerben. 6ie folgen al~ 
2. 5ßanb nacI) ~ieg~enbe. 

'l)ie metuegungen bes 6e!)iffes tuaten ,tuä~renb bes breüuöe!)igen 
2lufertt~artes am 6e!)elfei~ bure!) bie ~lugtätigfeit oeftimmt tuorben. 
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Wbb. 32. übetfi~tßfatte übet bie ijlugwege bet l8etmejfungßf1üg( bet ~eutfdJelt Wntatftif~en ~t~ebition 1938/39'1 
Wngefettlgt auf @tultb bet Wbf~u\'lorte bet ijlug~euge, i~tet gef~äiten Q!ef~willbigfeit übet ben faoben, 

bet angenommenen IDHtiweifung unb gef~äitell !roinbabttift. 
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~Üt bie 6ef)iffsleitung wat mit i~tem 5ID>fcf)lufl eine betantwOttungs" 
unb atbeitsteief)e Beit 3-u ~nbe gegangen. 6,pteef)en bie gtoflen ~folge 
bet ~lieget unb m!iHenfef)aftlet, beten ~tbeiten auf einem bis~et un" 
.etfotfef)ten :teil bes antatftifef)en ~ontinents unb in bem 3-uge~örigen 
~üftengewäHet biel ~eues gebtaef)t ~aben, für fief), fo tritt auf ben 
etften 5Blicf bie 5llrbeitsleiftung ber 6ef)iffsleitung i~nen gegenübet 
ttJeniget in ~fef)einung; 5ID>et bie ffietorb3-iffet bon 1126 manöbern in 
ben antatftifef)en &ewäHern 3-um ~usweief)en bot bro~enben Bufammen" 
ftöflen mit gefä~rlief)en ~isgebilben, 3-um Umfa~ren bon ~acfeisfelbern, 
~um 5ID>fe~en bet ~lug3-euge unb 5Boote unb 3-U i~rer m!iebetaufna~me, 
fowie für bie ~tbeiten ber m!iHenfef)aftlet, maef)t bas maf3 i~ter betant" 
ttJottlief)en :tätigteit beutlief). ~in nief)t geringer :teil bet er3-ielten &e" 
famterfolge ift ba~er ber unetmüblief)en ~infa~beteitfef)aft be5 ~a,pitäns 
unb feiner :Offi3-iere unb mannfef)aften bes 'l)ecf" unb mafef)inenbienftes 
ZJu3-ufef)teiben unb ber ebenfo unermüblief)en unb wettbollen 5Betatung 
lmref) ben ~i5lotfen. 

5Betraef)tungen 3-U ber Überfid)t5fade über bie 
m!egfü~rung ber ~ermeHung5flüge. 

'l)ie ~ermeHungsflüge begannen bon ber m!eftfeite bes ~tbeits" 
1:jebiete5 aus; bie ~lüge I-III erfolgten in 6übnorbrief)tung, bie 
~lüge IV-VII aus ben 6. 62 gefef)ilberten &rünben in m!eftoft" 
ticf)tung. 

'l)ie jeweiligen ~bf ef)uflorte ber ~lug3-euge finb in ber Überfief)g" 
latte mit bem 'l)atum bet ~lugtage berfe~en; bie römifef)en Ba~len I bis 
VII baneben be3-eief)nen bie ein3-elnen ~lüge i~rer ffiei~enfolge naef) . 
'l)ie geogra,p~ifef)e .2age ber ~bfef)uflotte fann als ,praftifef) genau 
angefe~en werben, ba fie naef) möglief)feit aftronomifef) beftimmt unb 
bei jeber fief) bietenben &elegen~eit auf gleief)e m!eife naef)ge,prüft 
lUltrben. 

'l)ie ~lugwegein3-eief)nung et~ebt bagegen nief)t ben gleief)en ~n" 
f,ptuef) auf unbebingte &enauigfeit. 'l)ie Urfaef)e bafüt liegt in ber Un" 
möglief)feit, übet einem fe~t unebenen, 3-um:teil fe~r 3-etflüfteten &elänbe 
mit ~oef) aufragenben, turmartigen 5Bergf,pi~en unb tief eingeferbten 
6cf)luef)ten ba3-wifef)en, alle bie ~äfte wettmäflig genau 3-U etfaHen unb 
in bie ~rs"~o,p,pelteef)nung mit ein3-ube3-ie~en, bie naturgemäfl ftatf 
ttJeef)felnb in jeber ~~afe bes ~luges auf ~r5 unb &efef)winbigfeit bes 
~lug3-euge5 einwidten. Unter biefen ~äften fönnen bie öttlief)e 5ID>" 
lerifung be5 ~lug3-eu9fom.paffe5 unb bie magnetifef)e miflweifung als 



Otgani[ation, !8otbeteitung unb !8etIauf bet ~pebition . 87 

belanglo~ auf3er 58etrad)t bleiben, weil erftere nad)l:Jrüfbar war unb für 
bie le~tere i~r am 6d)elfei~ranbe auf 4° 22' 0 tJom &eol:J~t)fifer burd) 
9JleHung ftid)l:Jrobenmäf3ig feftgeftellter m!ert tJon bem in ffiecf)nung 
geftellten eml:Jirifd) ermittelten nut um 1,8° abwicf). $on fe~r grof3em 
~influa fönnen bagegen bie öttlid)en m!inbe auf bie m!egfü~rung 
gewefen fein, für bie jebe aud) nur einigermaaen genaue ~infcf)ä~ung in 
me~reren ~unbett ~lometern mbftanb tlom 6cf)iff, a15 ber ein~igen feften 
58eobacf)tung~bafis, naturgemäa gefe~lt ~at. 

'!Iie m!inbftätfe unb m!inbricf)tung witfen ja auf ba~ ~lug~eug genau 
fo, wie bie 6tromftätfe unb 6tromrid)tung auf ein 6d)iff; iljre m!ette 
ge~en alfo mit bem tlOllen 58etrage in bie ~ol:Jl:Jelfur~"ffied)nung ein. 
m!e~t ber m!inb feitlicf) ~ur ~Iugricf)tung, fo ftreid)t ba~ überflogene 
@elänbe in me~r ober weniger fl:Ji~em ober ftuml:Jfem m!infel ~ur ~lug" 
~eug,,2äng~ad)fe unter bem ~lug~eug burd). '!Iiefer m!infel ift meabar 
unb läat bie m!inbrid)tung etfennen, aber bie m!inbftätfe Iäat fid) baraus. 
nur etted)nen, wenn bie ~lug~ö~e über bem 580ben annä~ernb gleicf} 
bleibt unb biefe wie aud) bie ~lug~eugeigengefd)winbigfeit genau be" 
fannt ift. 58ei ftatf anfteigenbem unb ~etflüftetem &elänbe - wie 
in unferem mrbeit~gebiet - ift ber $erfud) einer fold)en ~ed)nung 
jebod) au~fid)t5lo~. m!e~t ber m!inb in ber ~Iugrid)tung ober i~r ent" 
gegen, fe~lt aud) ber mn~alt für bie ~eftftellung ber m!inbftätfe, weil bie 
~ntfernung ~wifd)en ~wei IDleal:Junften be~ überflogenen unbefannten 
@elänbeill ebenfo unbefannt ift wie bie ~lug~ö~e über bem58oben. m!enn 
nun ein ~lug~eug mit 150 km/6tb. im @egenwinb tlOn 30 km/6tb. 
fliegt, bann beträgt feine relatitl°e &efd)winbigfeit, b. 1. feine @ee 
fd)winbigfeit über bem 58oben, nur 120 km/6tb. Umgefe~rt, wenn 
ein m!inb mit 30 km/6tb. in ber ~lugrid)tung weljt, bann beträgt bie' 
relatitle @efd)winbigfeit be~ ~lug~eug~ über bem 580ben 180 km/6tb. 
IDlan fie~t au~ bem 58eifl:Jiel, baa genaue ~eftftellungen über bie abfolute 
~r~rid)tung unb @efcf)winbigfeit unmöglid) finb unb bie 6d)ä~ungen 
in ben meiften ~ällen me~r ober weniger fe~Ier~aft fein müHen. 

~~ beftanben 58ebenfen, tlOm ~Iug IV an bie ~lugwegfü~rung au~ 
ber 6übnorbrid)tung in bie m!eftoftricf)tung ~u tlerIegen, weil id) 
fürd)ten muate, baf3 bie mutmaalicf)en mbtriftfe~Ier auf ben ~Iügen I 
biill III . nunme~r mit anberen m!etten in bie m!eftoftrid)tung über", 
ge~en würben; aber bie 6. 62 gefd)ilberten Umftänbe ~wangen ba~u~ 
biefe Unfid)er~eit mit in ~auf ~u ne~men. Unb e~ fd)eint aud), baa in bem 
@ebiet ~wifd)en 5° W unb .8° 0 bie m!inbtler~ältniHe fe~r gIeid)mäaig 
geblieben finb unb besljalb aucf) bie jeweiligen 6d)ä~ungen ber m!inb,. 
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ftätfen tloneinanber nur wenig abweid)en; benn bort tJauten bie um", 
flogenen @ebiete nad) ben g:lugfunfmelbungen burd)aus gut aneinanber. 

@;ine groue Übettafd)ung in biefer .\linfid)t brad)te uns nun aber 
g:lug V am 30. 3anuar. '!Ier g:lugß-eugfü~rer melbete., bau er bas m!eft'" 
enbe bes maHitls 1 im ffiaume ß-wifd)en 9° unb 12° erreid)t ~abe unb nun 
Shtrs längs feiner 6übfante nä~me. 'l)ies mad)te uns, bie wit an ~orb 
bie ~atligation bes g:luges an .\lanb ber 2!rbeitsfarte mittlerfolgten, 
ftu~ig, benn nad) ber abgeflogenen geit unb bem gefd)ä~ten @egenwinb 
lonnte er etft am ~orbranbe bes i~m ß-ugeteilten maHitls angelangt fein. 
@anß- offenbar ~atte alfo - ba fid) an ben g:lugeigenfd)aften bes g:lug", 
ß-eugs nid)ts geänbert ~atte unb feine ~elaftung bie gleid)e wie bei aUen 
g:emflügen war - ein @egenwinb tlon etwa 25-30 km/6tb. ge~ettfd)t, 
'fo bau unfere ~otJtJenursbered)nung auf falfd)en ~orausfe~ungen auf .. 
gebaut fein muUte. '!Iiefelbe @;rfd)einung trat am näd)ften %age bei 
g:lug VI unb tlier %age ftJäter am 3. g:ebruar bei g:lug VII auf. 2!uf 
'g:lug VI trat fie nid)t fo ftatf in @;rfd)einung, weil, wie erinnedid) 
H. 6. 71), biefer g:lug wegen m!olfenfd)wierigfeiten eine ganß- anbere 
m!egfü~tung er~ielt. 2!uf g:lug VII ~atte ber 6übwinb aud) nod) eine 
'öftlid)e ~omtJonente, fo bau nad) bem ~otJtJeUur~ bas babei umffogene 
maHitl um etwa 80 km norbweftwärts tlerfd)oben erfd)eint. man muu 
ferner berüdfid)tigen, bau bie @;igengefd)winbigteit bes g:lugß-eugs wä~", 
-renb bes g:luges wed)felte. 2!nfangs ~at fie beftimmt nid)t me~r als 
150 km/6tb. in feinem fd)wer belabenen guftanbe betragen. Unter 
;gleid)ß-eitigem ~erbraud) tlon ~etr!eb5ftoff muute bie mafd)ine aber 
aud) nod) inner~alb ber erften P/2-2 6tunben g:lugß-eit 3000-4000 m 
.\lö~e gewinnen, ein weiterer Umftanb, ber bie @efd)winbigteit gleitenb 
1)erabfe~te. m!ar bie ber 3nlanb~ö~e angetJaute g:lug~ö~e erreid)t, wurbe 
bie mafd)ine auf ebenen ~iel gelegt; ß-ufammen mit bem @ewid)ts'" 
beduft burd) tlerbraud)ten %reibftoff (300 1 je 6tunbe) witfte fid) bas 
in gefteigerter @efd)winbigfeit bes g:lugß-eugs aus, bie i~r .\löd)ftmaU 
bann auf bem ffiüdflug beim 2!bgleiten in niebrigere g:lug~ö~en bei 
weiter abne~menber %reibftofflaft fanb. 2!ud) biefe %atfad)en fonnten 
bei ber ~otJtJenursred)nung nur fd)ä~ungsweife berüdfid)tigt werben. 

m!it ~atten nun aber natürlid) fein mittel, um feftß-uftellen, in weld)en 
@röuenorbnungen bie g:e~lerquenen im einß-elnen lagen unb tonnten 
nur fagen, bau entweber auf ben tlor~ergegangenen g:lügen ffiüdenroinb 

1 &emeint finh ~iet hie in het ~atte Sfuroe. unh ~ontab.&ebitge genannten ~ö~en. 
3üge. 
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geqerrfd)t qaben muate ober auf ben ~lügen V, VI, VII @egenwinb. 
~eft ftef)t bie :tatfad)e, baa bie @ebirgstette in ungebrod)enem Buge 
tJon 7meften nad) üften tJerläuft, unb iqr ~ilb entf,prid)t besqa1b burd)aus 
ber aus ber 2lrbeitsfarte unb ben 2luswertungen ber Buftbilber burd) 
bie ~anfa Buftbifb&.m.b.~. entftanbenen üriginalüberfid)tsfarte tJon 
SJCeu,,6d)wabenlanb. 2lber es mua mit ber WCöglid)feit gered)net werben, 
baa ber gan~e öftlid)e :teil ber @ebitgsfette nad) üften qin in 7midlid)feit 
eine mef)r oftnorböftHd)e ffiid)tung nimmt unb iqr öftlid)er :teil banad) 
tJieneid)t 80 km nörblid)er liegt alS bie Überfid)tsfarte \:Jeranfd)aulid)t. 

'Ilarauf fd)eint bie groamaaftäblid)e 2luswertung unferer Buftbilber 
tJom DftteHe bes 7moqltqat"WCaHi\:Js aud) 1)in~uweifen. 'Iliefe 2luswertung 
wurbe ~ür~lid) \:Jon s.ßrofeffor \:J. @ruber bei ben Beia,,7meden in ,sena 
tJorgenommen, in bie aUe ~einqeiten ber wiHenfd)aftlid)en 2luswertungs" 
funft qineinbe~ogen wmben. 6ie ergibt eine nörblid)ere Buge ber 
6 d)irmad)er,, 6eengru,p,pe fowie ber Oftausläufer bes 7moqltqat"WCaHi\:Js, 
beHen @i,pfel fid) aud) einen 2lbftrid) tJon iqrer ftol~en ~öqe (etwa 
3900 m nad) 6d)ät}ung) um meqrere qunbert WCeter gefanen IaHen 
müHen. 

7mie eingangs erwäqnt, fann bie \:Jon uns \:Jorgenommene . foto" 
grammetrifd)e ~ermeffung aus ber Buft wegen bes ~eqlens ieglid)er 
~e~ugs,punfte - auaer ben 2lbfd)uaorten ber ~lug~euge - immer 
nur alS eine \:Jorläufige angefe1)en unb bas gewonnene Stadenbilb \:Jon 
SJCeu,, 6d)wabenlanb nm alS eine Überfid)tsfarte unter ~er~id)t auf 
genaue Q;in~elqeiten gewertet werben. 'Ilie le~ten Bweifel IaHen fid) 
nm burd) bie 6d)affung fold)er ~e~ugs,punfte gelegentHd) ber ia fd)on 
erwogenen Q;rforfd)ung bes @ebiets tJom ~oben aus befeitigen unb wir . 
{)offen, baa biefe in ~älbe \:Jorgenommen werben tann. 7mieberum ift 
bafür bie ~oraus.~e..~ung bie, baa Buftbilber wid)tigfter :teHe \:Jon 
9ceu,, 6d)wabenlanb, anbenen ~uerft biefe eingeqenbe G!rforfd)ung ein" 
fe~en mua, groamaf3ftäblid) ausgewertet werben, um i1)r babmd) grof3en 
Beit\:Jerluft unb unter Umftänben feqr grof3e 6d)wierigteiten ~u erf,paren. 
~on wie grof3em 7mede bie groamaaftäblid)e Starte für bie weiteren 
~orfd)ungsaufgaben in 9Ceu,, 6d)wabenfanb werben wirb, ~eigt anein 
bie :tatfad)e, baa s.ßrofeHor \:J. @ruber bei feinen 2luswertungen auf 
\:Jollftänbig ebene Q;isfläd)en \:Jon 6 unb me1)r Stilometer Bänge weit im 
Banbesinneren geftof3en ift, bie ~um :teil anfd)einenb überfrorene 6een 
finb unb gerabe~u ibeale Banbe,p!ä~e für ~!ug~euge unb mitr)in \:Jor~üg" 
lid)e Ode für bie Q;inrid)tung \:Jon 6tanbquartieren barftellen. 'Ilie 
@)rf)affung biefer Starten, für bie fämtlid)e Unterlagen fd)on \:Jorf)anben 
'1lcutfd)e ~ntatftifdjc I:l'n>ebitioll 1938/39 7 

• 



90 911freb ffiitfdJ er 
--- --- ---------------

1inb, \tJäre ba~er eine banfoare @emeinfd)aftsaufgabe für unfere 
beutfd)en geogta1J~ifd)en @efeHfd)aften. 'Ilie trirma Beia~~eroto1Jogra1J~ 
@.m.b. ~., 3ena, ~at in groa~ügiger ~eife oon fid) aU5 unb auf eigene 
Sfoften ben erften Sd)ritt ba~u getan;. an biefer SteHe fei i~r bafür 
unfer aufrid)tigfter 'Ilanf au5gef1JrQd)en. 

~ie geogra1J~ifd)en 7Ser~ä{tniffe im ~bfd)nitt 
~\tJifd)en 12° W unb 20° 0 ber ~ntadti51) . 

'Iler ~rbeit5abfd)nitt ber ~~1Jebition ftent ein geogra1J1)ifd) in fid) ge" 
fd)10Hene5 @ebiet bar. ~ine et\tJa 1000 km lange unb fteHen\tJeife über 
100 km breite Sfette in fid) aufgeloderter @ebirg5maHioe mit 3000 bi5 
faft 3500 m ~o~en @i1Jfeln burd)ftreid)t e5 200-300 km {anbein \tJeft" 
oft\tJärt5 unb tiegelt, im \tJefttid)en ;tei{ auf 74° S, im öftlid)e1t auf et\tJa 
721/2° S, nad) Süben ~in ba5 4200 m unb ~öl)er fid) \tJöfoenbe ~egener" 

3nlanbei5 ao, biefem einen freien ~offua nad) 9Corben nur \tJeft1id) oon 
9° W unb öft1id) oon 20° 0 erIaubenb. 'Ila5 burd)f d)nittIid) etroa 50 km 
breite, ftel1en\tJeife fcf)malere Scf)effei5 ~\tJifd)en 10° W unb 17° 0 erf)äft 
fein befonbere5 @e1Jräge burd) ~\tJei norb\tJärts oorf1Jr1ngenbe oon Oft 
nacf) ~eft ge\tJöfbte Bungen. 'Iler Steiltanb be5 Sd)elfeife5 ift fcf)ätung5" 
\tJeife 20-40 m ~ocf) unb \tJeift oiele miHe, ~infcf)nitte unb fjorbartige 
mucf)ten auf. 

7Son ben beiben Bungen f1Jringt eine auf 0°, bie anbere auf 15° 0 
norb\tJärt5 oor, bie \tJeftlid)e et\tJa 70- 80 km, bie öftIicf)e etlua 100 bi5 
120 km. m:nfd)einenb' fiten fie auf feftem ~anb, auf 3nfeln ober 
\tJenigften5 auf feid)tem ~aHer. 3'f)re Oberfläcf)en finb fanft in Oft\tJeft" 
ricf)tung ge\tJölbt; fanbein fteigen fie erft anmä~1id), bann, anf cf)einenb 
ba, \tJo fie in Da5 3nlanbei5 überge~en, fd)neHer unb ~ule~t fteil ~u ben 
@ebirgen 200-300 km lanbein an. B\tJifd)en biefen Bungen ift ba5 
.Sd)elfei5 eben, auaer in ber @eg\'.'nb öftficf.J oon 6° 0, \tJo e5 lange ~enen 
ober mudel auf\tJeift. ~o e5 an ba5 trirnei5 gren~t, beginnt im @ebiet öft" 
lid) oon 0° ein ~iem1id) fteiler m:nftieg. 180 km oom Sd)elfei5tanb \tJerben 
bort fd)on faft 1000 m ~ö~e erreicf)t unb \tJenig fübHcf) baoon burcf)" 
ftoaen bereit5 bie erften fcf)neefreien ~adigen trelfengebiIbe ba5 ~i5, 
\tJooon ein~elne mit finger" ober turmartigen @i1Jfeln unb fcf)arfgrat1gen, 
~er~adten müden 615 in 2000, 2500 unb 3.900 m über bem meere auf" 

1) m:U53ug~tveife bereits in ber ßeitfdJrift ber ®efel!fdJaft für ~rbfunbe ßU 5Betlin, 
t)eft 9/10, ~e3e mber 1939, oeröffentlid)t. 
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ragen. 6ie finb bie nörbHd)ften ~öf)en ber in fid) aufgeloderten unb 60 
bi§ über 100 km breiten Sfette gewaltiger @ebirge, bie fid) bon etwa 
0° bis 19° 0 erftredt unb fid) bon ben ß-unäd)ft auf breiterem ffiaum 
berteilten @;inß-elbergen, 58ergrüden unb ~lateaus auf ir)tem Buge bon 
W3eften nad) üften mef)r unb mef)r ß-U bem gewaltigen, 10000 qkm 
umfaHenben W3of)ftf)at~maHib an H)rem :Oftenbe ß-ufammenbrängt. SDie 
auf @runb unferer md)tbHber l)ergefteHte Sfarte (f. Sfarte ~h. 1) äei9t 
ben norböftfid)en ;teil bes W3of)ItI)at~maHibs im maj3ftab 1: 50000. SDie 
mus wertung unb ~erfteHung wurbe burd) freunbIid)es @;ntgegenfommen 
bon ~rofeHor b. @ruber unb ber ~irma Beij3~ meroto.\Jogra.\Jf) in Sena 
auf if)re Sfoften ermögHd)t unb borgenommen. . . 

6d)on 50 km fübHd) bon ber @ebirgsfette fteigt auf 73° S erft fteil, 
bann nad) 6üben f)in fid) fanft wölbenb bas W3egener~Snlanbeis über 
4000 m f)od) an. @;s entftef)t ber @;inbrud, bafl bie @ebirgsfette bas 
Snlanbeis gewiHermaflen äurüdftaut unb fo bie Urfad)e für ben auf~ 

. faHenben Wibeauunterfcf)ieb ß-wifd)en ber ~irneisf)öf)e fübHd) unb nörbficf) 
bon if)r bHbet. m5eftfid) bon 0°, wo bie ß-utage tretenben 58ergformen 
auf biel breiterem ffiaum berteilt finb a15 öftlid) bon 0°, ift ein gleid)~ 
mäfligeres mnfteigen bes ~irneifes feftäuftellen; 100 km lanbein in ber 
~end~mulbe erreid)t es f)ier etwa 1000 m, 300 km lanbein i1)1 mittleren 
;teil ber ~end~mu1be auf etwa 741/ 4° S etwa 2300 m unb 400 km lanbein 
im fübHd)ften ;teil biefer mulbe auf 733/ 4° S erft etwa 2800 m ~öf)e. 
muf 74° S witb bie mulbe nad) 6üben bann burd) eine an.einäelnen 
6tellen mit fenfred)ten 6teilabf)ängen äutage tretenben ~elswanb, bie 
Weumal)er~ 6tei1wanb, abgefd)loHen, über ber naef) 6üben f)in aud) bort 
bas m5egener~Snlanbeis in leid)ter m5ölbung über 4000 m fjoef) anfteigt. 
SDie ~end~mulbe ift ein feilförmiges @letfef)erbeden oon gewaltiger 
musbef)nung. SDa, wo fie an bie ~od)fläd)e bes Snlanbeifes ftöflt, mij3t 
fie in ber 58reite mef)r als 100 km, norbwärts naef) bem meere f)in ber'" 
jüngt fie fief) auf if)rem etwa 250 km langen Bauf. 6üböftlid) bom 
Sfleinfd)mibt", @i.\Jfel burd)queren fie unter einer bi den 6d)neebede 
mäd)tige ~alten unb @letfd)erbrüef)e. SDie bünne, f)arte 6ef)neebede auf 
bem bläulid) grünweiflen ~irneis weiter nörblief) bis an ben 6ef)elf" 
eisranb ß-eigt leid)te 6aftrugi~ 58i1bung, bie auf eine borf)errfd)enb oftfüb", 
öftlid)e W3inbrid)tung f)inweift. Sm allgemeinen ift bas ~irneis in biefer 
@egenb glatt unb anfd)einenb nur ba, wo es Wunatafer, 58erge unh 
@ebirge umfliej3t unb an 6teHen mit fteiIem @efäHe bon Quer", unh 
Bängsfalten unb "'f.\Jalten burd)äogen. @;inbrüd)e, ~alten unb 6.\Jalten 
trittt man in hiefer @egenb aud) an 6teHen hief)t f)inter bem 6d)elf" 

7* 
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ei5ranb, wo biefer niebtig, faum einen imeter 1)0d) ift unb auf infel~ 

artig \:lorgefd)obenen SHi.p.pen feftß-ufit}en fd)eint. c,t)a5 ift befonber5 ber 
~an am 6übenbe ber etwa 25 km tief einfel)neibenben fiorbartigen 
\Buel)t auf 43/ 4° W, wo ein etwa 50 m breiter unb 20 m tiefer 
6.paltenbrud) anfd)einenb ba5 auf \:lorgefd)obenem ~anb fitlenbe 6d)elfei5 
\:lom 3nlanbei5 trennt. 'Ilie \Bud)t ift an ber üftfeite \:lon einer ~i5~ 
ftemüfte begrenß-t, auf ber mseftfeite · \:lon flael)l)ügeIigem ~i5 unb am 
6d)eitel, wo er ben %ummel.plat} ß-a1)heid)er ffiobben unb ~inguine 

bilbet, ift ber 6d)elfei5ranb nur etwa 1 m 1)0d). ill:1)nlid) fte1)t e5 mit 
ber 6. 65/66 uefd)riebenen mseftbud)t auf 3° 48' W, wo eine ~otung an 
ber ~anbung5ftene 435 m msaHertiefe ergab unb wo ~inbrüd)e unb 
6.palten etwa 1 km lanbein angetroffen wutben. 

Oftlid) \:lon 6° 0 bi5 über 16° 0 1)inau5 ift ba5 6el)elfei5, foweit man 
e5 \:lon \Borb be5 6d)iffe5 aU5 überblidt, mit einer auffaUenben rötlid)~ 

braunen 6taubfel)iel)t bebedt, über bie auf 6. 68 bereit5 gef.prod)en ift. 
\Bei ber \Betrael)tung ber Starte \:lon ~ceu~ 6d)\uabenlanb fällt bie 

21ufloderung ber @ebitg5fette be5 %eil5 öftlid) \:lon 3° 0 Ui5 nad) 14° 0 
in norbfüblaufenbe @ebitg5rüden auf, ß-wifd)en benen 1)inbutd) ba5 
ß-utüdgeftaute 3nlanbei5 einen 21bfluf! finbet, gewif! mit uefd)leunigter 
\Bewegung5gefd)winbigfeit, aber mit \:lerminbertem ~olumen; e5 lann 
angenommen werben, baf! bie Sjau.ptmaHe be5 3nlanbeife5 butd) bie 
@ebitg5fette aufgefangen unb nad) mseften unb üften abgeleitet \uitb. 
@röf!ere Jelbftänbige @letfel)er fd)eint e5 an ben @ebitg5ftöden fo gut 
wie nirgenb5 ß-U geben; wegen il)rer 6teil1)eit unb ber reif!enben @ewalt 
ber msinterftürme fe1)len wol)l auel) bie ~otau5fetlungen für i1)re ~nt~ 

fte1)ung; Ueine @Ietfd)erformen, bie auf %riebf d)nee ß-urüdß-urü1)ren finb, 
1)aben in biefem 6inne wo1)l geringere \Bebeutung; tote @Ietfd)er finb 
u. a. an einigen 6teHen be5 mso1)lt1)ato'imaHi\:l5 ß-u bemeden. 9Cad) üften 
offene imulben unb %aleinfd)nitte finb meift mit 6d)nee aU5gefünt, 
wä1)renb bie l)o1)en \Bergfämme unb bie 6teiU)änge an i1)ren mseftfeiten 
raft butd)weg galq f el)neefrei bleiben. 

Über ba5 21ufbaumaterial be5 teil5 a15 mäd)tige ß-ufammen1)ängenbe 
@ebitg5maHi\:le, teil5 a15 einß-elne @ebirg5rüden unb ~ftöde, a15 ~inß-el~ 
berge unb 9Cunatafer ß-utage tretenben @eftein5 geben bie \:lon ~rofeHor 
Dr. ffiaimunb \:lon Stlebel5berg, 3nn5brud, in banfen5werter m5eife \:lorge~ 
nommenen, aU5fü1)rliel)en unb in %eil II \:leröffentlid)ten 91u5wertungen 
unferer Bid)tbilber 21uHd)luf!. ~on m5inb, 6d)nee unb @letfd)er abge~ 

fd)1iffene niebtige Stu.p.pen wed)feln mit ftäder au5gef.prod)enen Sjod)~ 
gebitg5formen befonber5 im @ebiet be5 mso1)lt1)at~imaHi\:l5. 'Iler @letfd)er~ 

• 
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fcf)1iff gef)t in tJiefen tränen bis bicf)t an bie bet1)adten S'rammfcf)neiben, 
was bie %maf)me naf)elegt, baa ber f)öcf)fte @letfcf)erftanb nie über bie 
gröj3ten ~öf)en ber badigen S'rämme 1)inausgereicf)t 1)at. ~öufig ift ber 
aud) tJon anberen 6tellen ber Dftantadtis betannte alth:iftaHine 6odef, 
ber, abgefcf)1iHen tJon ben tJielleid)t ja1)ttaufenbefang barüber f)inw eg" 
ßeluanberten ~ismaHen nun an mancf)en 6teUen nacf) bem ~istüdßang 
offen 5utaße ließt unb als merluittentngserfcf)einung eine narbiße 

• 

" , 

Dberfläd)e öeigt. ~ ine anbere oft tJot1)anbene @efteinsatt beißt auf ben 
meHerfcf)arfen badigen lBergrüden ober an if)ten tr!anfen an lBafart er" 
innernbe trormen, bargefteUt butd) ntnbe, tutmattige 6äulen ober 
fingerattige tre1sf~i~en, bie oft bis in ~öf)en über 2500 m f)inaufragen 
unb bem metluittentngs~tobea besf)alb am meiften ausgefe~t finb unb 
auc~ fd)on am !öngften ausgefe~t luaren; wieber anbere Q)erßrüden 
fcf)einen aus fcf)iefdgem @eftein bU beftef)en. 'l)aj3 wof)! aucf) 6anbftein 
uodommt, luutbe fcf)on oben gefagt ; bafür f~ricf)t uieHeicf)t bie beut1ic~e 
6 cf)icf)tung befonbers ber ntnblid) abgefcf)liffenen sru~~en in ber 
6cf)irmacf)er,, 6eengnt~~e, wof)l aud) bie röt!icf)"braune 6taubfc~icf)t 
auf bem trirneis unb 6cf)effeis im gan5en öftlicf)en :teil tJon 91eu" 
6cf)waben!anb. 
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:Ilie 6ef)irmaef)er~ 6eengru-\)-\)e fenlt übed)au-\)t bie befonbere llfuf~ 

medfamfeit nicf)t nur bes @eofogen unb l,ßetrogra-\)1)en auf lief). 6ie ift 
ein ehoa 15 km in S)(orboft~ 6übroeftrief)tung fanges unb 6 km breites 
@efänbeftüd in 150 m meeres1)ö1)e auf 71° 20' S, 14° 0 etroa 100 bis 
120 km fanbein vom 6ef)effeisranb. llfuf i1)reretroa roaagereef)ten, an 
ber S)(orbfeite fammartig aufgerouffteten @runbebene er1)eben fief) ~a1)f~ 

reief)e fnoHenartige Sfu-\)-\)en aus rötfief)~braunem, bem llfnlef)ein naef) 
fe1)mig~feffigen @eftein mit beutfief)er 6ef)ief)tung. 8roif(1)en i1)nen finb 
100- 150 m fange, bis auf ben @runb buref)fief)tige steief)e ober 6een 
mit friftannarem 7lliaHer o'f)ne Q;isbilbung eingebettet. S1)re aus etroa 
50 m lYfug1)öl)e gefef)ä~te 7lliaHertiefe mag einige meter betragen. 
:Ilas röt1ief)~braune @eftein f-\)eief)ßit anfef)einenb in belonbers ftadem 
ma~e bie 6onnenroärme auf, gibt fie an bas 7lliaHer ab unb ver1)in'bert 
baburef) bie Q;isbilbung, obroo1)f in 50 m lYfug1)ö1)e über ben steidJen unb 
Sfu-\)-\)en bas llfu~ent1)ermometer bes lYfug~eugs - 5° C an~eigte. :Ila 
~erbam-\)fungsan~eief)en nief)t roa1)qunel)men roaren, fef)eint bie 7lliaHer~ 
tem-\)eratur nief)t über 0° ~u liegen unb eine vuUanifef)e UrfadJe für bie 
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~i51ofigfeit be5 1illaHer5 nief)t hU f~reef)en. ~rfreulief)erroeife gelang e5, 
bie ~inhe1f)eiten ber ®ef)irmaef)er" ®eengru~~e buref) einen gut gelun" 
genen muntfiIm fefthuf)alten, ber fief) auef) noef) naef) ber ~etro" 
gra~f)ifef)en ®eite f)in f)at aU5roerten laHen. DfHief) tlon if)r buref)hief)t 
ba5 fef)mu~ig~bläu1ief)e ~irnei5, tlon bem ber ®ef)neebe1ag abgeroafef)en 
ift, bi5 an bie 2!bf)änge be5 1illof)1tqaM1JCaHitl5 qinauf unb bi5 hum ®ef)e1f" 

ei5 fJinab ein tlie1abrige5 St)ftem 1- 2 m tiefer ffiinnen, bie meift 
fübnorbroärt5 faufen unb hU unferer Seit Sef)me1hroaHer talab füf)rten. 
~a5 ~irnei5 hroifef)en bem 1illof)1tf)aM1RaHitl unb bem ®ef)elfei5 ift roeit 
tlerftreut mit ®~litterfteinen befät, bem abgefef)l"oemmten 7Serroitterung5" 
fef)utt aU5 ben mergen. ~a biefe Steinef)en af5 1illärmef~eief)er ber 
Sonneneinftraf)hmg luiden, freffen fie lief) aHmäqlief) in bM ~i5 ein 
unb geben iqm f)ier eine iiuflerft rauf)e, f)ol~erige, fnoHenartige über" 
fläef)e. 3e roeiter norbluärt5 man biefe Q:rfef)einung tlerfolgt, befto rauf)er 
roirb bie Q:i50berfläef)e; hule~t aber, auf bem mit bem erroäf)nten rötlief)" 
braunen ®taub bebecften ®ef)e1fei5, roidt bie Dberffäef)e nur noef) roie 
grober ffiaul)af~qa1t. 2!nfd)einenb finb bie Sef)mefh1uoHer beim Q:rreief)en 
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ber inneren 6d)effei5gren~e berfidert unb bie rauf)e Dberffäd)e ift f)ier 
nur nod) bie tyofge bon bem f)ineingefd)mof~enen 6taub. 

~ir f)aben ~roar bie @ebirge nid)t betreten, fonnten aber bod) eine 
Heine @eftein5fammlung aU5 biefer @egenb f)eimbringen. ~ir berbanfen 
fie ben erbeuteten unb f.\Jäter eingegangenen s.j3inguinen, bie fie ~m 
beHeren ~erbauung if)rer 9Caf)tung btaud)ten, Q;iner bon if)nen f)atte 
7 6tüd babon im magen, batunter einige bon bO.\J.\Jefter Q;rbfengröj3e. 
S)a s.j3inguine feine au5gef.\Jrod)enen ~anberbögef finb, barf ange" 
nommen roerben, baj3 fie fid) in ~af)re5frift bon ber mef)r ars 1000 km 
langen 5rüfte unfere5 mrbeit5gebiet5 nid)t roefentfid) entfernt f)aben 
unbb aj3 be5f)afO bie 6teind)en aus if)m ftammen . . S)a5 Q;rgebni5 if)rer 
Unterfud)ung burd) ba5 minetalogifd)"s.j3etrogta.\J1)ifd)e ~nftitut ber 
SJanfifd)en Uniberfität Sjambmg ift in :teil IV, 6. 282, beröffentfid)t. 

~n tr)rer @efamtf)eit mad)t bie antatftifd)e .s3anbfd)aft auf ben \Be" 
fd)auer -einen unau5löfd)lid)en Q;inbrud. @eroaftig finb alle tyormen, 
bie f.\Ji\wn, ~adigen @i.\Jfel, bie bis in SJöf)en bon faft 3500 m l)inaufftreben, 
geroaftig bie unenblid)e maHe be5 taufenbe meter biden ~nfanbeife5, 
geroaltig bie 6türme, bie mit @efd)roinbigfeiten bon 200 km unb mef)r 
in ber 6tunbe über ba5 .s3anb f)inroegrafen unb alles roegfegen, roa5 
nid)t organifd) mit if)m berbunben ift, unb gellJaftig .\Jadt aud) bie gtan" 
biofe :troftfofigfeit, bie über ba5 @an~e gebreitet ift. ~5 gibt bott fein 
.s3eberoefen irgenbllJefd)er mrt, feinen \Baum, feinen 6itaud), fefbft ber 
buntblumige mo05te.\J.\Jid) fef)ft, ber fonnigen 6tellen ber ~nfeln im 
9Corb.\Jolarmeer nod) bis 80° N f)inauf roenigften5 einen SJaud) bon .s3eben 
bedeif)t. 9Cid)t einmal ein ~ogel fud)t biefe einfamen @egenben auf, 
fein .s3aut ertönt, auj3er bem 5rniftern, 5rrad)en unb s.j3oftern be5 ~nlanb" 

eife5, ba5 fid) im 6d)nedentem.\Jo feit ~af)rtaufenben über unb ~llJifd)en 
ben tyelfen unb \Bergen burd) unb über fteile mbf)änge bom ~nnern 
nad) ber 5rüfte l)in fd)iebt, nad) feiner mbf.\Jaftung bom 6d)elfei5 ins 
meer f)inau5treibt unb roeit im 9Corben feiner muflöfung entgegenftrebt. 
S)a5 @an~e ift in ber 60mmerfonne in . ben f)aud)~arten @Ian~ aUer 
tyarben be5 ffi.egenbogen5 getaud)t, ber fid) bei 60nnenuntergang ~u 
f)öd)fter s.j3rad)tentfaftung fteigern fann. 

S)ie @eftaftung be5 meere5boben5 bor bem mbfd)nitt ~roifd)en 

41/ 2° W unb 16° 0 rombe bmd) ffi.eif)enlotungen erfaj3t, bie ebenfo roie 
auf bem gan~en ffi.eifellJeg füblid) bom m:quator aud) f)ier - mit mus" 
naf)me bon nm roenigen :tagen - lüdenf05 neben 9 boUftänbigen 
o~eanogra.\Jf)ifd)en 6erienmeHungen bmd)gefüf)rt romben unb bon bem 
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@eogta.\J1)en ber ~!.\Jebition in einer ,sfobat1)en~ Sfatte (mbb. 50) oer'" 
arbeitet finb. j)ie tyeftfte!hmgen erlauben bie 91nna1)me, baB ber 2anb~ 

fode! bei 0° ~nb 14° 0 norbroött5 bi5 etroa 691/ 2° oorf.\Jtingt, auf 3° W 
nut bi!3 faft 70° S unb ~roifcf)en 0° unb 14° 0 bi5 etroa 701/ 2° S. ~on 
bott fäHt feine 5Böfcf)ung norbroätt5 anfd)einenb fcf)neH ab; in 60 sm 
mbftanb baoon roäcf)ft bie ~aHertiefe fcf)on auf 3000-4000 m. 

Unfere Strombeobacf)tungen oor bem Scf)e!fei5 l)aben l)infid)t1icf) ber 
Stromtid)tung bie mngaben ber oon s:{5rofeHor Dr. @. ~üft ent~ 
roorfenen Stromtatte öu ber j).m .• Sfarte 1061 (mbb. 36) beftätigt; 1)in~ 
ficf)t1icf) ber Strom 9 e f cf) ro i nb i 9 te it ermittelten roir nut auf Scf)ätJung 
beru1)enbe ~ette, bie ötoifcf)en 0,8 unb 2 sm in ber Stunbe fcf)roanHen. 
5Befonber5 intereHant erfcf)einen unfere Strombeobacf)tungen oor ben 
morbenben ber beiben Scf)elfei5öungen (S. 63 u. 90). j)er Strom fetJte 
bott roefhoärt5, roeftfübroeft~ unb roeftnorbroeftroätt5. ~r fcf)eint ba1)er bie 
~ermutung öU unterftüben, baB bie Bungen ganö ober öum steil auf 
bem 2anbfodel ober auf oorgefcf)obenen ,snfeln ober St'li.\J.\Jen feftfiben; 
ba!3 gilt in befonberem illCaBe für bie Bunge auf 15° 0, beren ~eftbucf)t 
in ber 5Beobarf)tung5öeit immer bid)t ooll s:{5adei5 roar, roä1)renb ein 
breiter Streifen ei!3armen ~aHer5 i1)re Dftfeite einfäumte. ~enn 

nämlid) bie Bunge aU5 fcf)roimmenbem ~ife beftünbe, mÜBte man 
anne1)men, baB ber Strom an i1)rer DftfeHe ba!3 s:{5adei5 öufammen~ 

treiben, bann unter i1)r luefttoätt5 burrf)feben, an i1)rer 1llieftfeite 
roieber 1)ocf)queHen unb bort eine ei!3arme ~afferfläcf)e fcf)affen 
mÜBte. mber allein fcf)on bie statfad)e, baB feH ber Sfattierung burd) bie 
moroegia~~!.\Jebition bei bem geroaHigen mbgang oon etroa 60000 qkm 
Scf)e!fei5 in ben lebten 8 ,sa1)ren öroifcf)en ben beiben Bungen biefe 
fe!bft ftef)engeblieben finb, fcf)eint öU genügen, if)ren feften Bufammen" 
1)ang mit 2anb af5 ficf)er annef)men öU bürfen. 

j)a5 ,sa1)r , 1938 ift nacf) unferen ~rfa1)rungen ein äUBerft ei!3arme5 
,sa1)r geroefen. Sd)on ba5 gänölicf)e tye1)len oon streibei5 in ber @egenb 
oon 55- 60° S ift a15 groBe Se!ten1)eit öU beöeicf)nen. j)aB bie mbgänge 
oom Scf)e!fei!3 öroifcf)en 1° W unb 20° 0 in ben letJten ,sal)ren groBen 
Umfang angenommen 1)aben, routbe fd)on gefagt; ba5 notluegifcf)e 
~!.\Jebition5fcf)iff "moroegia" fartierte bie Scf)e1fei5füfte öroifcf)en 5° 0 
unb 10° 0 auf 681

/ 2° S, oon roo Fe füboft~ unb fübroeftroätt!3 oerlief. 
Sie ift affo um me1)r af5 60 sm an biefer SteHe öutüdgegangen. ,sn 
biefem Bufammen1)ange fei nod) einmal auf bie befonbere Struftur 
be5 Sfontinent!3 im mrbeH5gebiet 1)ingeluiefen, bie bie morbroätt!3" 
roanbetung be5 ,snlanbeife5 butd) bie 1000 km lange @ebirg5fette im 
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Wbb. 36. WHantifd:)e6 6ütq:JOlarmeer. 9J1ittlere ~aiferbet1JEgung an ber ObcrflüdJe im 6übfommer 
- - - - - - - IDlittlrre 20ge ber 0ileanildlen !jJolorfront _ .. _ .. - .. - . . !Jloro~renile bes 2ll.bbelllec,@5 lrol1leil -. -. - . - . - IDlitilere <!Sren.e 

i\lllijdjen ber 2llefhllinb, unb ber ()ftlllinbtrift. -~ I5trol1lgelcf)minbigfeit 0,5 Smjl5mnbe unb me!!r ~ bgl. meniger alll 0,5 Smjl5tunbe. 
!B e III e rfuu g : !Bei brt relativ fl.inen 8agl von I5trombeobadjtungen (ectiffsnet i'!1unprn) ilt bir etromborjtelluttg in mancf)rn !llunflen Idjematildj unb 9tJjJO' 
t~I'tifdj, benn lie beru~t in ben beobadjtUJIgsarmen @ebieten norne ~ ml i dj auf einer 'llnallJie her ~eml'rratur' , 1501i\ge9a1l5 ' unh !lllinbneneilung, meldje nut 
bie allgemein. 'llußbreitUJ1Qsri.dltutlg ber nrrfdjieb.nen Ill'offernrten i\u ermitteln ge[1ottet. IDrrl)ä1lniSmäll ig geiidjett ilt bie mittlere I:>age brr @mli\linien, bie 
au! @r<lIlb ber neueftetl i\'orldjung!lfal)ttett eingetragen finb. 'll ie !jJolarfront (ober aucf) al1torftildje .fl ol1nergel1" gerallnt) ~rildd)net bie lJlorogrrni\e orr obrr, 
flädllidjen '!luslireitllng bes falt eil uno fali\armett !jJolannuf!ers, bus l)ier unter bas märmere uno ial5reidJrrr lubtr0l'ifdjr 2llalfer Ul11rrtalldjt. 2llidJtig ift audj 
bie @ren5e 5mifdjen ber m:leftminbtri!t uub ber ()ftmittbtriit, meld) lentere OU einem merflidjett 2lleftitrom längs ber gelamtrn atttarftiidjen J'lüfte ~lnlaR gibt. 
;)'n ben ftromldjmnd)en 8 entralgebieten !jaben mir eil meift mit mel)r ober mihbrt nrtänbrtlidjcn lll'inbftröl1IulIgett 5" tUtt, uno mall beadjte alS fflPger, bOB 
gier her 2llinbftrom burdj ben <.l:inj!uB ber normfenben Slraft bcr <.l:rbrotatiol1 um 45' nad) liufi! gegenüber ber nor\lerridjenbm 2llinbridjtul1g abgelenft ift. 
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3nneren anfd)einenb fo ftad f)emmt, baf; bie mbgänge an 6d)elfei5 ni41t 
burd) einen gleid)grof;en 9Cad)fd)ub erfe~t luerben fönnen. ;t)ann ift 
aber f)ier, menn nid)t gar ein nod) metterer müdgang ber 6d)elfei5Wfte 
~la~ greift, in naf)er Bu{unft jebenfaH5, nur mit if)rem fef)r langfamen 
jffiieberanmad)fen norbmärt5 über bie @renbe bon 1938/39 f)inau5 bU • 
red)nen. 

;t)ie müdreif e. 

Sjatten mäf)renb be5 mufentf)aIte5 be5 6d)iffe5 bor ber 6d)elfei5~ 

lüfte bie fliegerifd)~fotografifd)en mufgaben im ~orbergrunb ber 
~n)ebttion5arbeiten geftanben, fo foHte auf ber müdreife bi5 nad) 
St'alJftabt ber SjaulJtmert auf bie miHenfd)aftlicf)e llnterfud)ung bes 
6ee" unb S3uftraume5 läng5 bem 9CuiImeribian burd) einen 0beano" 
gralJf)ifd) ~biologifd)~meteorologifd)en 6d)nitt bom 6d)elfei5 bi5 35° S 
gelegt merben. muf;erbem beabfid)tigte id), einen mbfted)er bon >Boubet 
aU5 nad) 6üb"@eorgien aus ben 6. 79 fd)on genannten @rünben bU 
mad)en. 6elbftberftänbIid) foHten bie laufenben 1/4 bis 1/2 ftünbIid)en 
~d)olotungen elUd) meiter mie bi5f)er burd)gefüf)rt merben. ~om 6d)elf" 
ei5 bis St'alJftabt murbe biefe mrbeit aHein ben ~lugoeugbefa1Jungen 

übertragen, bie je~t am menigften mit mrbeit belaftet toaren, mäf)renb 
fämtIid)e jffiiHenfd)aftIer befonber5 ftad in mnflJrud) genommen murben. 

9cad)bem am 6. ~ebruar um 15.20 llf)r bei fd)on feit ber le~ten 9Cad)t 
ounef)menbem lebf)aften Oftminb unb 6eegang unb erf)ebIid)er nörb" 
Iid)er ;t)ünung bie müdreife bon 69° 00' S, bem Ort ber 1. (10.)1) 6tation 
be5 beabfid)tigten 6d)nitt5 angetreten mar, murbe bei lueiterer m5etter" 
berfd)led)terung mit bid)tem 6d)neetreiben am 7. ~ebruar um 2 llf)r 
morgen5 6tation 2 (11) auf 66° 30' S erreid)t unb mit ben 6tation5" 
arbeiten fogleid) begonnen. 6ie mutten jebod) eilenM, aber nod) mit 
leibIidJem ~rfolg bei 3500 m erreid)ter ~aHerHefe megen f)of)en 6ee" 
gang5 unb ;t)ünung, bie ben ;t)raf)t ber 6et;ienmaf d)ine be5 0beano" 
nralJf)en bum meiten bU bringen brof)ten, boqeitig abgebrod)en merben. 
>Bei ber ~etterlage mar bie ~inrid)tung nid)t glüdIid), baf; übeanogralJf) 
unb >Biologe bufammen auf ber S3ubfeite be5 ~orbed5 arbeiten muf;ten; 
fie famen lid) hort mit igren ;t)räf)ten unb ~anggerätfd)aften gegenfeitig 
leid)t in5 @ef)ege, ma5 hie @efaf)r bon Beit" unb @erätebeduft f)erauf" 
befd)mor. ;t)e5f)alb nal)men fie meiften5 nad)einanber if)re mrbetten bor, 
unb ba5 erforberte für jebe 6taHon einen 91ufentf)aIt bon 6- 8 6tunben. 

1) ~ie .8a~fen bor 'Oer st'fammer [in'O 'Oie 6tationen 'Oes 6d)nitts auf 'Oem \nun
meti'Oian, 'Oie in st'fammern 'Oie fau[cn'Oen 6tationen~aI)fell. 

t 

• 
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3m 2aufe bes 7. 'Jebruar na'f)men naef)mittags ~inb~ unb Seegang 
etttJas ab, fo ba~ fief) auf Station 3 (12) auf 64 0 25' S am 8. 'Jebruar von 
5.30- 10.30 U'f)r bie mrbeiten fef)neHer abttJicfeIten; aber bafür ftürmte 
es naef)mittags ttJieber auf, ieN aus 91orben, unb auef) bie nörbHef)e 
llünung naI)m mit gfeief)~eitigem ttJeftfief)en ~infef)fag erf)ebfief) ~u. 

mm 8. 'Jebruar abenM erfreute ane 'Ja'f)rtteHnef)mer ein @fücf~ 

ttJunfef)tefegramm von Staat5rat ~o'f)ft'f)at a15 mntttJort auf unferen 
tefegrafifc~en Sd)fu~berief)t vom 5. 'Jebruar, bas am fef)ttJaqen lBrett 
ausge'f)ängt ttJurbe. ~s braef)te uns audj bie ~daubnis für ben ge.\Jfanten 
mbfteef)er naef) Süb~ @eorgien. \las um 1 U'f)r morgens am 9. 'Jebruar 
nad) st'o.\J.\Jefung Station 4 (13) auf 61 0 30' S erreicf)t ttJar, vet'f)inberte 
ttJieberum ftürmifef)es ~etter bie ~uref)fü'f)rung ber mrbeiten, fo ba~ fie 
abgebroef)en luerben mu~ten. Dft trieben im ;!lunte! ber 91aef)t nur 
fef)attenl)aft erfennbare ~isberge ttJie un'f)eimlief)e @ef.\Jenfter nal)e am 
Sef)lff vorbei. Bufammenftöl3en mit il)nen bei ber buref) Sef)nee~ unb 
~agefböen nod) verftädten Sief)tbel)inberung fonnte manef)maf nur 
buref) viefftünbiges streiben mit gefto.\J.\Jter 9.Rafef)ine vorgebeugt ttJerben. 
Dft ttJurbe auc~ verfud)t, mittefs abgefef)oHener Drtungsfeucf)t~eief)en 

unb bem ec~einttJerfer biefen @efal)ren reef)t~eitig aus~uttJeief)en. ;!la 
tags unb naef)t5 ber ~immef gan& bebecft IMr; fe'f)fte es in biefen stagen 
an einet genauen Drti3beftimmung; be'f)elfsmli~ig mu~te Fe naef) 
st'o.\J.\Jelung vorgenommen ttJerben, unb bie naef) Sef)ä~ung &urüdgefegte 
striftftrecfe ttJurbe bann von Beit &u Beit in mef)rftünbiger 'Ja'f)rt ttJieber 
aufge'f)oft. mm 91aef)mittage bes 9. 'Jebruar ttJurbe bas amerifanifef)e 
~affoef)ereifef)iff "Uft)Hes/l, bai3 eine norttJegifef)e lBefa~ung an lBorb 
'f)atte, .\JaHiert; brei &u i'f)r ge'f)örige 'Jangbam.\Jfer tauef)ten balb ebenfalls 
aui3 bem 91ebef auf. mber erft am 10. 'Jebruar abenbi3 lonnten bie 
mrbeiten auf Station 5 (14) auf 61 0 20' S a15 ~rfa~ für Station 4 (13) 
eingefeitet unb um 23 U'f)r buref)gefü'f)rt ttJerben unb am 12. 'Jebruar 
bie auf Station 6 (15) (59 0 0' S), bagegen enbete ber 18erfuef) ba&u 
auf Station 7 (16) (56 0 30' S) am 14. 3anuar mit bem 18eduft einei3 
'Jangne~es bes lBiologen mit 100m SDra'f)t; ber D&eanogra.\Jl) fonnte 
ttJenigftens noef) eine @runb.\Jrobe aus 4200 m m5aHertiefe 'f)eraufl)ofen, 
beim näef)ften 18erfuef) ri~ aud) i'f)m ber ;!lra'f)t unb bie @runb.\Jrobe blieb 
mit bem ein&igen @reifer auf bem 9.Reeresboben. ;!lie Stattonsarbeiten 
ttJurben l.\Jäter auf Station 16 B auf 560 00' S naef)gef)oft. 

~in nad)mittags bief)t am Sef)iff vorbeitreibenber toter 'JinnttJaf ttJar 
ein 'Jeftma'f)l für Sef)aren von 18ögefn (fef)ttJar~en Stinfetll, ffiaub~ 

möven unb st'a.\Jtauben), bie teHs bief)t an bief)t auf feiner aus bem 
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ID3aHer ragenben Sl'örtJerfläc~e f)odten, teili3 iL)n mit ®eheild) umflogen. 
ID3äl)renb ber gan&en fffiod)e f)atte ber fffiinb mit eltäde 6- 8, &utueilen 
10, getuef)t unb &i0berge unb ®rotuler ~atten un0 ununterbrod)en ein 
unertuünld)te0 ®eleit gegeben; bagegen luaren ::treibei0felber leit bem 
7. 'iJebruar nid)t mef)r angetroffen luorben. Wm 15. 'iJebruar tuUd)0 ber 
ID3inb &u elturmftäde 11 an unb in ber mad)t &um 16. 'iJebruar rif3 eine 
oelonber0 ~of)e elee bie beiben \,ßobefte &Ut \Bebienung be0 eld)letJtJlegel0 
am ~ed mit H)ren ®elänbern fort. ::tro~bem ba0 eld)iff ld)tuer 

Wbb. 40. ~ie l.l3inguine in i~rem neuen 6tall auf Eufe III. 
~m ~orbergrunbe 2Xbelte" ba~inter Sl'aiferlJinguine 

ronte unb ftamtJfte, ftanben bie 'iJlug&euge auf H)ren \,ßläi1en bon über'" 
fommenben eleen gän&1id) ungefäl)rbet, aber bie anl)aHenben &rlc~ütte", 

rungen be0 eld)iff0förtJer0 lei1ten if)re ::trag"', Beit'" unb elteuerfläd)en 
in bauernbe jBibtationen, bie befürd)ten !ief3en,baf3 eld)arniete, mieten, 
'iJüf)rungen ber elteuer&üge unb äl)nfid)e0 aU01d)lagen luütben unb bal)er 
ol)ne grünb!id)e Überl)olung ein Sl'ata.\Jultftart vielleid)t nid)t melJt 
mögfid) lein loürbe. 'iJür fünftige Unternef)mungen müf3te bem bor'" 
gebeugt tuerben; benn tuenn \Beld)äbigungen bieler Wrt ld)on auf bet 
WU0reile eintreten, tuürbe mit ber Überf)olung viel foftbare Beit beim 
&intreHen im Wrbeit0gebiet berlorengef)en. 
~en \,ßinguinen {Jatte Sl'a,pitän Sl'otta0 auf unb neben ber Bufe IIr 

einen neuen geld)ü~ten \,ßferd) mit gröf3erem eld)luimmbab f)errid)ten 
IaHen. ~ort ftanben Fe im fffiinbld)u~ einer \,ßerlenning oft Sl'o,pf an Sl'otJf 
im bid)tgebrängten Sl'reile tuie eine ®ru.\JtJe trauernber lRat0f)erren in 
ounten lRegenmänteln bei ber \Beratung leben0luid)tiger maf3nal)men, 
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fid) wie erfafrcene 6eefa'f)rer taHmäiJig mit ben >Bewegungen be~ 6d)iHe~ 
balb nad) ber einen unb balb nad) ber anberen 6eite wiegenb. 6ie 
mod)ten a'f)nen, baiJ i'f)nen 'in wenigen ~agen ber 11 >Brotforb" würbe 
f)ö'f)er gel)ängt werben müHen; benn bie burd) ba~ fd)led)te ?metter über 
~rwarten 'f)inausgeß-ögerte aleifebauer 'f)atte in i'f)ren BebensmitteltJOuat 
an gefalß-enen ~eringen ein grof3e~ Bod) geriHen. >Badlet) muf3te täglid) 
tiefer in bie ~onne greifen, um ber nad) ~ingewö'f)nung immer reger 

Wbb . 41. lBiologe lBarflet) mit feinen \ßfleglingen 

werbenben {Yref3luft ber ~iere ~eu ß-U werben. 211~ eine 1tber,\nüfung 
be~ aleftbeftanbes ergab, baf3 bi~ st'a.\Jftabt nur nod) 5 ~eringe täglid) 
für 11 l,ßinguine übrig waren, muf3te ß-U ben fd)on erwä'f)nten ~rfa~~ 
mitteln gegriffen werben, bie fie einigermaf3en in {Yorm f)ieIten, bis fie 
bon st'a.\Jftabt aus nad) ~intauf bon {Yrifd)fifd)en wieber ein böllerifd)e~ 
Beben fü'f)ren burften. 
. 21m 16. {Yebruar mittags 15 U'f)r wurben bie 21rbeiten auf 6tatton 8 (17) 
auf 53° 40' S in 21ngriH genommen unb, obwo'f)l ein 2wifd)entief ab 18 U'f)r 
wieber eine neue ftürmifd)e ?mettedage fd)uf, bis 21 U'f)r beenbet. '!Ier 
üß-eanogra.\J'f) 'f)atte es bei ben 6erienmeHungen befonbers fd)wet. '!Ier 
'!Iro'f)t ber 6erienmafd)ine ftanb infolge be~ ftaden ~reibens oft im 
?mintel bon 50° querab, ad)terous ober bOrous, bei gröiJerer ?minbftäde 
a15 5 wurbe ber ?minfel nod) gröf3er, fo baf3 bie 21rbeiten eingefteHt 
tuerben muf3ten, um nid)t fe'f)ler'f)afte 9.ReHungen ß-U ergeben. merfud)e, 



Drgonifation, ~orbereitung unb ~erlouf ber Q'~l.Jebition 103 

mit bem 6cf)iff "auf ben'1)raf)t öu manötJrieren", rourben natüdicf) 
immer roieberf)oft, aber meift of)ne ~rfofg, roeiI bas 6cf)iff gegen ben 
1lliinb entroeber roegen öu fanglamer ~af)rt nicf)t fteuerfüf)ig roar ober 
bei erf)öf)ter ~af)rt ber '1)raf)t öu reif3en brof)te. '1)a aber in ben je~t 

lcf)onacf)tftünbigen bunnen 9Cücf)ten in ber gefüf)rficf)en Umgebung ber 
immer nocf) öaf)fteicf)en ~isberge gröf3erer unb mittlerer lli:bmeHungen 

mbb. 42. j)1orbfü!te oon !Bouoet 

bis öum ;tagesgrauen nicf)t gefaf)ren roerben fonnte, traten immer neue 
~eröögetUngen auf. '1)er müdreile.j:lfan roar baburd) je~t lcf)on 10 tJer ~ 

öögert roorben, baf3 tJon ber ~daubnis öU bem beabl icf)tigten lli:bftecf)er 
nacf) 6üb~@eorgien feiber fein @ebraucf) mef)r gemacf)t roerben lonnte. 
'1)en tJerbfeibenben 3eitüberlcf)uf3 tJon 2-3 ;tagen roonte id) auf bas 
Umfaf)ren tJon ~outJet öur ~ertJonftünbigung if)rer Sfüftenetfunbung, 
10roie für bas lli:usfoten ber ~anf roeftficf) tJon bieler Snlel aus1tlt~en, 
rooöu, roie erinnedicf), bie @efegenf)eit auf ber lli:usreile gefef)It f)atte. 
'1)er Sfurs rourbe besf)afb auf bie Snlef gele~t, bod) gelang es nur öroilcf)en 

. 9Cebef~ unb 6cf)neeböen auf 2- 1 sm an bie 9CorMüfte ber Snlel f)eran~ 
öufommen; if)r oberer ;teil tJon 100- 200 m S)öf)e ab 10juie bie ganöe 
Oftfüfte fagen aber roie geroöf)nficf) in bicf)tem '1)unft unb 9Cebef. '1)esf)alb 
lien icf) tJon ber 9Corboft1)uf tJon ~outJet ben Sfurs auf bie erroüf)nte, 
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300 sm lueftlid) bon ff)r auf etwa 531
/ 2° S, 21

/ 2-41
/ 2° W gelegene 

>Banf ne'f)men. 
1las ununterbtod)en fd)were 7metter ber letten 12 %age 1)atte ben 

~ufent'f)alt an >Borb lJöd)ft ungemütfid) gemad)t; %ifd)e, ®tü1)le, %aHen, 
%eHer unb ®läfer wirbelten bei allen iilla1)lß-eiten burd)einanber; in ben 
Sfabinen ronten bie ®ee" unb S3anMatten, %intenfäHer unb IBüd)er 
f.paß-ieren, nid)t gefid)ette ®d)ublaben rutfd)ten - mit motfiebe nad)t5-
aus i1)ren Sfommoben unb fireuten il)ren Sn'f)alt an 7mäfd)e unb anberen 
,SJabfefigfeiten auf ben iYu~boben, 7maHerflafd)en 1)ü.pften aus i'f)ren 
megalen unb &ednaHten am >Boben, 7mafd)beden fd)wa.p.pten über unb 
goHen natütfid) i1)ren Sn1)aft in bie ß-um ®ebraud) für ben näd)ften 
morgen bereitgefteHten ®eeftiefel; in ben Sfabinen im .8wifd)enbed 
fü1)tte ein 1)in unb luieber für eine~ fuqen ~ugenbfid &ur S3üftung 
geöffnetes IBuHauge ß-U Überfd)wemmungen; baß-u war bcr in ~usfid)t 
gefteHte md)t.punft eines ~bfted)ers nad) ®üb~®eorgien aus .8eitmangel 
aufgegeben unb bie ~nfunft in Sfa.pftabt, wie es fd)ien, in weite iYetne 
gerüdt. Sfein 7munber fd)fie~fid), bau, nad)bem bie ,SJau.p±aufgaben 
grö~tenteirs etfebigt waren, fid) nun eine gewiHe för.petfid)e unb feefifd)e 
~bf.pannung bei bem einen ober anberen melbete unb in leid)ter mei&" 
badeit äuf3ette. Unter fold)et1 Umftänben fü'f)ren ja fd)on Ueine ~nläHe, 
bie man im ~Htagsleben ad)tIos überge'f)en würbe, je nad) bem %em.pe" 
tament unb bem ®rab ber ®elbftbef)ettfd)ung bes ein&elnen leid)t ß-U 
~~.plofionen; fie fönnen ber ®timmung ber ®efamtf)eit gefäf)tfid) 
werben. man fommt aber über fie immer nod) leid)tet f)hlweg, als wenn 
er&wungene %atenlo)igfeit bedettet mit wlbrigen merf)üftniHen unb bem 
mangel an alltegenber~bwed)f1ung &U einemunter ber1lede fd)we1enben 
iYeuer ber mi~ftimmung fü'f)tt unb bamit ber gefürd)teten ,,~~.pebitions. 
I,ßft)d)ofe/i %or unb :tür geöffnet wIrb. )Diefe ®efal)t 1)alfen uns bie 
luftigen meranftaltungen bes ®eo.pf)t)fifers ®bure! glüdHd) bannen, ber 
unermübfid) in ber ~rfinbung fibe1er ®emeinfd)aft5abenbe Iuar unb 
für feine meranftaltungen immer bereitwillige mitf.pieler aus aUen 
:teilen ber mefatung fanb. ~rft birbete er einen ,,®efangberein/l unter 
mitwidung aud) ber rauf)eften Sfe'f)len, ber feine S3ebensfraft bis faft . 
&um ~nbe ber meife bef)ielt; an anberen ~benben waren es 'f)eitere 
morträge unter mihoitfung ber nimmer müben IBotMa.peHe, an anberen 
wieber ~uffü1)tungen, bie ftets ein banfbares l,ßubfifum fanben. 1len 
,SJau.ptireffer erß-ielte aber bie ~uffü'f)tung bes ,,1lramas/l 1ler Sfönig 
bon ®afetn. IBereits am motmittage bes ~uffül)rungstages fünbigte 
ein in IBuntftift fünftIerifd) entworfenes 1,ß1afat am fd)waqen IBrett bie 

• 
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~orfü~tung an. 3m &emeinfd)aftsraum brängten fid) fd)on 3eitig tlor 
, ~eginn ber }BorfteUung Me lUad)efreien Bufd)auer, bie tlon ber ~orb", 
tat:>elle mit Bit~er, &eige unb ~Uorbeon in 6timmung unb 6d)lUung 
tlerfe~t lUurben. 'i)ann roUte bas 11 'i)ramall nad) ~ntünbigung unb ~in'" 
fü~tung burd) ben lI~errn %~eaterbireftorll in eigener ~erfon tlor uns 
ab. ~s ft:>ielten: ~reufd)off ben ~önig unb .meb~aber, ßange bas um'" 
worbene 6d)äfermäbd)en, ~artmann ben anfangs gefd)meid)elten, bann 
bebenflid)en, ' 3ule~t - nad) ~ufbecfung bes %atbeftanbes - 30rn" 
erfüUten ~rauttJater, &buref als 6d)mierenbireftor ben }Bermittler 
3wifd)en ben 'Ilreien. 'i)ie mit tliel ~umor unb imt:>rotlifierten luftigen 
~infäUen gelUür3te 'IlarfteUung flat:>t:>te tJor3üglid) unb enbete unter ben 
2ad)faltlen ber begeifterten Bufd)auer felbfttlerftänblid) mit bem Wlorb 
unb 6elbftmorb aller tlier Wlimen mittelS ben 3U biefem BlUed mit" 
gebrad)ten 6d)wertern unb 'Ilold)en. 

~leug3eugbefa~ungen unb m!iHenfd)aftler waren in biefen %agen 
mit ber ~bfaHung i~rer ~etid)te befd)äftigt, bie id) mit bem tlodäufigen 
&efamtberid)t über ben ~!t:>ebitionstledauf tlon ~at:>ftabt aus mit bem 
näd)ften 'Ilamt:>fer nad) ~aufe fd)iden lUollte; ein 'Ilot:>t:>e( follte aus 
6id)er~eitsgrünben tJon ~ernambuco aus mit bem %rans03eanf(ug3eug 
ber 'i)eutfd)enßuft~anfa nad) ~edin abge~en. 'i)ie ~rbeiten ber m!iHen" 
fd)aftler ita~men babei i~ren ungeftörten ~ortgang. Dr. ffiegula ert:>robte 
einen neuen m!eg 3ur m!inbftädenmeHung bid)t über ber m!aHerfläd)e, 
inbem er ein ~nemometer auf einen ffiettungsgürtel montierte unb 
biefes &erät lUä~renb bes %reibens auf ben 6tationen an einer ßeine 
tlom ~ed aus ad)teraus fierte. 'Ilas ~nemometer lUar mit einem Bä~l" 
wed an 580rb getut:>t:>elt. 

m!ie nötig tlorfid)tiges ~a~ren nad)ts unb bei Unfid)tigfeit nod) in 
biefer &egenb einige 100 sm weftlid) tlon ~outlet lUar, bewies bas ~uf" 
taud)en \)On 8 ~isbergen unb &rolUlern bid)t beim 6d)iff nod) am 
2Q. ~ebtuar. 6eit ~outlet lUar leine &elegen~eit me~r 3U aftronomifd)er 
:Ortsbeftimmung gewefen; wir muaten bie erlUä~nte ~ant nad) ~ot:>t:>e" 
(ung anfteuetn, fanben aber, baa bie gefd)ä~te 6tromtJerfe~ung unb 
~bttift anfd)einenb gut mit bem tatfäd)lid) erreid)ten 6d)iffsort 3U'" 
fammenfiel, benn auf 53° 47' S unb 3° 38' W 3eigte bas ßot in ber &egenb 
ber ~ant t:>lö~lid) nur 1600 m m!aHertiefe an. 'Ilie ~anf lUurbe bann 
burd) Umfa~ren auf IU eftlid)em, nörblid)em, öftlid)em unb füblid)em 
~urs unb fd)liealid) nod) auf norböftlid)em ~urfe feftgelegt unb baburd) 
bie erften nä~eren ~ngaben über fie über~aut:>t gewonnen. 3~re an 
biefem %age 3unäd)ft nur nad) ~ot:>t:>elung beftimmte geograt:>~ifd)e 
'lleutftfJe nntlttftijdJe (!;~pebitiOIl 1938/39 8 
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2age fonnte am inad)mittage nod) nad)träglid) aftronomifd) genauer 
feftgelegt tuerben. ~ie 20tungen finb aus ber ~ier beigefügten Sfarten., 
ffi~~e 21bb. 43 erfid)tlid). ~ann tuurbe 6tatton 9 (18) auf 51 ° 30' S 
angefteuert unb bei einigermafien ~a~blid)em m3etter am 21. iYebruar 
um 11 U~r erreid)t; bie 21rbeiten gingen bort fo fd)neH tJonftatten, bafi 
fie Td)on am 2lbenb bei aufUarenbem m3etter beenbet tuerben fonnten. 
@;in~elne &rotuler tuaren nod) rings am ~ori30nt ~u fe~en; ein am 
22. ~ebruar nid)t tueit tJom 6d)iff tJorübertreibenber ~eigte fd)on ftade 
~erfaUserfd)einungen; er tuar ber Ie~te feiner 2lrt, ben tuir trafen. 
J ' 

21m 22. ~ebruar tuurben bie 6tationsarbeiten auf 6tation 10 (19) auf 
49° 00' S mit gröfiter ~efd)Ieunigung betrieben, ba es fd)on tuieber 3U 
ftürmen anfing unb bie &efa~r beftanb, bafi bei tueiterer ~a~rttler.,. 
3~gerung bie näd)ften 6tationen ausgelaHen tuerben müfiten ober ber 
6. W1äq als f.\Jätefter 21nfunftstermin in Sfa.\Jftabt nid)t tu,ürbe einge., 
~aUen tuerben tönnen. i)ies feft~ufteUen tu ar , infofern toid)tig, alS tJon 
her red)t~eitigen 21nfunft unb 2lbreife tJon Sfa.\Jftabt bie W1öglid)feit 

, , 

ab~ing, unfere Sfurier.\Joft mit bem am 24. W1är~ tJon ~ernambuco nad) 
~at~urftftartenben ~Iug~eug ber ~eutfd)en 2uft~anfa mit3ugeben. 
" 

m,:ud) nod) am 23. ~ebruar auf 6tation II (20) auf 47° 00' S tuideUert 
1id)bie 21rbeiten fd)neH ab, bagegen mufiten fie am näd)ften%age auf 
6tation 12 (21) auf' 44° 00' S bei m3inbftäde 6-8 abgebrod)en tuerben" , 

unb unfere &ebulb tuurbe nod) einmal auf eine ~arte ~robe gefteHt. 
W1e~r alS brei tloHe %age, bis ~um 28. ~ebruar, trieben tu,r in ber 
&egenb biefer Station tJor 6turm, 6d)nee unb megen, aHe .\Jaar 
6tunbe,n bie gefd)ä~te %riftftrede tuieber 3urüdfa~renb in ber ~offnung, 
bod) enblid) 3um Bi el 3U fommen. ~iesmal 3eigten fid) bie "mau~en 
~ier3iger// in i~rer tua~ren &eftalt. m3inb, ~ünung unb 6eegang aus 
m3eften quer ~um Sfurs tuarfen bas 6d)iff tuie toH ~in unb ~er; es tuar, . . 
als ob m3inb., unb W1eeresgott ben uns 3ugebad)ten &efamtanteiI an 
'fd)Ied)tem m3etter nur für biefen %eiI ber meife aufgef.\Jart ~ätten. 

m3ir tuaren bes~alb fro~, baa in biefer Beit bes untätigen m3artens ber 
fd)on aUß ben %agen ber aUen 6egelfd)iffa~rt beliebte ~ang tJon 21Iba., 
troHen eine tuiHfommene 21btued)flung brad)te. Ba~lreid) umfegeUen 
biefe .\Jräd)tigen ~ögel in i~rem betuunbernstuert eleganten ~Iug baß 
6d)iff; Jie tuurben aber leid)t bas ü.\Jfer i~rer ~refigier, fobalb bie 21ngel 
3U m3aHer getuorfen tuar. ~iefe befte~t aus einem r~ombusförmigen 
~led) mit ausgef.\Jarter W1itte unb f.\Jedbefleibeten 6eiten. ~er 21Ibatroß 
~aft fid) mit feinem ftad abtuärts gehümmten 6d)nabeloberteiI in bem . ' 

ausgef.\Jarten W1ittelftüd feft unb tann mü~elos unb untJede~t an ~orb 
, , 
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gehogen werben. ~iner ber fo gefangenen 1)atte eine 6~annweite tJon 
2,81 m, ein gröj3erer 1)atte wo1)1 fd)on fd)led)te ~rf(1)rungen gemad)t 
unb liej3 fid) nid)t hum mnbeij3en tJedocfen. 3m ~er1)ä1tni5 hur ~lügel", 
f~annweite ift ber Sför~er be5 mlbatroHe5 fe1)r 1eid)t; bie gröj3eren 
Sfnod)en finb 1)01)1, fo baj3 man fie auf 6egelfd)iffen oft hU s,ßfeifen" 
munbftücfen tJerarbeitete. 
. ~nblid) fonnten am 28. ~eb:ruar morgen5 um 8 U1)r bie mrbeiten auf 
6tatlon 12 (21) begonnen unb bi5 13.15 U1)r burd)gefü1)rt werben, 
gerabe nod) red)theiti9, e1)e ein neuer 6turm fie tJereitelte. 'l)er Beit,; 
überfd)uj3 tJon brei %agen war aber bamit aud) reftl05 aufgehe1)tt unh 
wir muj3ten nun eilen, um nod) red)theiti9 nad) Sfa~ftabt hU fommen; 
günitigftenfall5 fonnten ie~t nur nod) hwei 6tationen, nämlid) 13 (22} 
lluf 41 ° 30' S unb 14 (23) auf 39° 00' S edebigt werben. 'llod) fcljien 
fid) ie~t aud) eine burd)greifenbe ?metterbeHerung burd)fe~en hU wollen;
?minb unb 6eegang n(1)men ab, bie mewö{fung ging hurücf unb hiemlidJ' 
fd)nen entwicfelte fid) ber Übergang hU warmem, fonnigem ?metter. 'l)er 
Sfur5 fü1)rte in ber ID?:ittelwad)e tJon 0-4 U1)r über bie 'l)i5cotJert)"manf 
auf 42° 00' S, auf ber ba5 engHfd)e ~orfd)ung5fd)iffi beHen Warnen fie 
trägt, a15 geringfte ?maHertiefe 670 m gefunben 1)atte. Unfere 20tmann'" 
fd)aft war fe1)r ftolh barauf, biefe nod) um 220 m überbieten hU tönnen ;
ganh ~lö~lid) lotete fie nad) 4000"m,,%iefen 450 m ag getingfte %iefe. . 

?mir brad)ten in biefer &egenb einen %eil be5 für ~i5f~rengungen miU 
gefü1)rten 'llt)namig in einigem moftanb 1)inter bem 6d)iff hur ~!~lofion 
unb tJerfenften ben ~eft tJon 25 kg, um in Sfa~ftabt bamit feine 6d)wierig" 
feiten feiten5 ber ~afenbe1)örben hU 1)aben. 
. mm 1. ID?:ärh wurben bie ID?:eHungen auf 6tation 13 (22), am 2. ID?:äq 
nad) einigen Weoelfd)auern bie auf 6tation 14 (23) mit ~rfolg burd) ... 
gefü1)rt unb bann ber Sfur5 unmittelbar Mn 39° 00' S auf Sfa~ftabt 

gefeN. Wad) faft breimonatiger 6eereife erfreute un5 ane bie mU5fid)t, 
s,ßoft aU5 ber ~eimat bort tJorhufinben unb ben ~uj3 wieber einmal-
auf feften moben fe~en hU fönnen. ,. 

6d)on im ID?:orgengrauen fam bie mergfette. ber IIhwölf m~ofte111 in 
6id)t, bie tJom ?meftenbe be5 %afelberge5 fübwärt5 lii5 an5 ~nbe ber 
Sfa~infel reid)t; beim Wä1)erfommen waren ber bem %afelberg norb", 
weftlid) borgelagerte &i~fel 2ion'5 ~eab unb ber 1082 m 1)o1)e, aU5'" 
n(1)m5weife woUenfreie %afelberg felbft in 6id)t, bann taud)ten bie' 
erften 'l)am~fer auf, bie bem ~afen huftreoten ober i1)n tJediej3en, unb· 
fd)liej31id) fam ber 20tfe an ,morb, ber ba5 6d)iff in ben inneren ~afen 
brad)te. 'l)ort 1)atte un5 burd) ~ermitt1ung be5 beutfd)en Sfonful5·. unb 
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ber rül)rigen mgentur bie gaftfreunblicf)e ~afenbel)örbe foftenlos einen 
~lat; am stai ber ~al)rgaftfd)iffe bid)t neben bem fur5- bor uns einge" 
laufenen beutfd)en 6d)neUbam~fer ,,~retoria" ber ,,'Ileutfd)en mfrifa" 
.2inien" eingeräumt. 'Ilaburd) bal)nte fid) nad) bem ~eftmad)en unb ber Q;r .. 
lebigung ber ~afenforma1itäten leid)t unb fd)neU ein lebl)after mefud)sber" 
fel)r mit bem .2anbe an . .2egationsfeftetär Dr. ID3ert; übermittelte uns ben 
ID3iUfommengru}"J bes 'Ileutfd)en &efanbten Dr . .2eitner unb übernal)m 
bie meforgung unferer sturier~oft mit bem beutid)en 'Ilam~fer ,,9lt)aHa", 
ber an biefem %age auslaufen ioHte. 6elbftberftänbfid) iet;ten aud) 
fogleid) bie Beitungsberid)terftatter 5-um 6turmangriff an. 'Ila mir 
nod) immer eine gewiHe Burüdl)altung geboten fd)ien,l)atte id) für fie 
ein tur5-es Q;!~oie über unfer ID3ol)er unb ID3ol)in bereitgel)alten; bod) 
genügte il)nen bas anid)einenb nid)t, benn man ial) iie an aUen Q;den mit 
mefat;ungsmitgliebern 5-ufammenftel)en, um weitere Q;in5-ell)eiten 5-U 
erfal)ren. ,3n ben am mbenb unb am näd)ften morgen erfcf)einenben 
)Blättern 5-eigte fid)s bann, ba}"J ber eine ober anbere bod) nid)t gan3 
bid)t gel)alten l)atte. ilie merid)terftattung war aber burd)aus freunb" 
fd)aftlid) geftimmt; nur bie Beitung "Cape Times" bom 7. mäq l)atte 
es für nötig gel)alten, ben ~erbad)t auf5-uwerfen, ba}"J unfere ~lug5-euge 
in ber bergangenen 9lad)t sta~ftabt offenbar 5-u 6~ionage5-weden über" 
flogen l)ätten! 9latüdid) waren aud) Beugen angefül)rt, bie bie beutid)en 
~lug5-euge beftimmt erfannt l)atten. ~on bem ~lum~en 6cf)winbel 
wurbe bel)örblid)erfeits aber erfreulid)erweiie feine 9loti3 genommen. 

ilie meiat;ung, nad) bem mnlegen weitgel)enb bom ilienft befreit, 
uerid)wanb balb aus ber 6id)t, unb ber engere streis ber Q;!~ebitions" 
mitglieber war, el)e er fid)s berial), mit Q;inlabungen 5-U mutofal)rten 
in Me l)erdid)e Umgebung ber 6tabt unb 3U meiud)en bei in ber 6tabt 
anfäHigen ileutid)en bebad)t worben. meteorologen unb &eo~l)t)fifer 
fud)ten fogleid) bie ~erbinbung mit bem engliicf)en :Dbferbatorium, 
anbere nal)men marfd)rid)tung auf ben mabeort imui3enberg ober nad) 
bem %afelberg auf. 3d) felbft mad)te 5-unäd)ft meiud) beim beutid)en stonful 
unb beim beutfd)en &eianbten Dr . .2eitner, ber mit feinem 6tabe für 
bie ilauer ber gerabe ftattfinbenben ~adamentswal)len · ber 6üb" 
afrifaniid)en Union 'bon ~retoria nad) sta~ftabt übergejiebelt war. 

Q;s war ein l)erdid)er fonniger %ag unb in ben 6tra}"Jen biel .2eben. 
ilie ~adamentsfit;ungen l)atten bie fül)renben männer ber Union 5-um 
%eil mit il)ren ~amilien l)ier 5-uiammengefül)rt; io begegnete man in 
ben 6tra}"Jen unb ~arfs unb auf ben ID3egen in ber Umgebung bielen . 
6~a3iergängern unb "fal)rern. 'Ilie 6tabt wedte in mit Q;rinnerungen 
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an hie Seit vor 38 3a~ren, alß id) alß 9'.natrofe hurd) einen SufaU, hen 
id) ag einen glüdlid)en ~:lties unh nod) ~eute .\)reife, von hem heutfd)en 
Segelfd)iff 11 s,ßeru" f)ier ~atte abmuftem fönnen. 'Ilamalß war getahe 
ber ~urenttieg im @ange unh has ~afengebiet wegen ber f)ettfd)enben 
s,ßeft gegen bie Stabt abgefd)loffen. 2Uß Sd)iffsmann im 2lußlanMf)afen 
abmuftem ~U Wnnen, ift eine feltene 2lußna~me, aber idJ Wat in 
biefer glüdlid)en 2age unb ~atte einige &olbftüde in ber %afd)e, fo bau 
id) ~u ~uj3, ~u ~agen, ~U s,ßferb unb mit ber ~ifenba~n bie Sfap"' s,ßrotlin3-
burd)ftteifen fonnte. ~er Sftieg gab i~r bamag baß @e.\)räge. 3n ben 
Sttaj3en wimmelte es tlon Solbaten; Sfon~entrationßlager mit @e", 
fangenen waren bid)t tlor ber Stabt eingerid)tet unb ~atten begreif .. 
Hd)erweife für mid) eine gwj3e 2ln~ief)ungßftaft. 2l1s mein @elb tledan 
war - bas ging fd)neUer als id) mir vorgenommen ~atte - lodte 
mid) ein s,ßlafatanfd)lag "Fifty Policemen wanted". srur~ entfd)loffen 
melbete id) mid) für biefen ,,30'0" unb 'f)alf aIß ~ilfß",Policeman bie 
Stabt tlier ~od)en lang 3-U bewad)en. 3n meinem metlier, einem ~iHen,. 
tliedel am 2ion'5~eab war aber nid)t5 10ß, bes'f)alb muftette id) aur ber 
3ur 2lbra~tt nad) 9'.nelboume bereiten englifd)en ~iermaftbatf ,,@renaba" 
an unb te1)de fo Sfa.\)ftabt nad) fed)ßwöd)igem 2lufent~alt ben müden. 
3n ber Swifd)en3-eit 1)at fid) bie Stabt er~eblid) aUßgebe'f)nt unb ba~ 
burifd)e ~lement fd)eint ftad an ~influj3 gewonnen ~u ~aben. Sd)on 

. in ber ~efd)riftung ber 2ln~eigetafeln ~eigt fid) baß, bie ben %e!t erft in 
burifd)er unb bann in englifd)er S.\)rad)e bringen. 2luf freunblid)e ~in" 
labung ber 2lgentur rü'f)de mid) eine einftünOige 2lutof~tt mit Sfa.\)itän 
iottaß unb Dr. ~ettmann längß bem lnorbf)ang bes %afelberges mid) 
bem von <.tedl m~obe5 angelegten ~ilb.\)atf, wo Sebraß, Steinböde, 
~a'f)lteid)e Stel~tlogelatten unb s,ßfaue auf weitem, baumbeftanbenem 
@ebiet tloUe ~ewegungsfrei~eit geniej3en, bann 3u ber .\)tad)tvoUen 
Sd)ö.\)fung bes <.tedl m~obes Memorial, einer ~~tung für ben 9'.nann, 
heffen ~itfen ~glanb ben reid)en ~efi~ ber ~eutigen Süb" 
aftifanifd)en Union verbanft. ~er ~lid tlon ber ~ö~e bes ~enfmal~ 
be'f)errfd)t nad) lnorben unb lnorboften bie weite lnieberung, Oie Oie 
%afel"~ud)t umgibt, biß an bie in fobaltblauer ~eme liegenben ~öljen" 
3üge ~inan. Surüd gingß tlorbei an ber .\)arabiefifd) 3-wifd)en ~errlid)en, 
ge.\)flegten Steingärten eingebetteten Unitlerfität, 3-U beren ~üj3en fief) 
bie Stabt aUßbteitet. 

2lm 2unef) im ~aufe beß 'Ileutfd)en ~ereinß, 3u bem ber beutfd)e 
@efanbte eingelaben ~atte, na~men auj3er einer mei~e tlon ~!.\)ebitionß" 
mitgliebem ber neuemannte unb gerabe in Sfa.\)ftabt eingetroffene 
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~eneralfonful für 'Ileutfd)"6übtueft,,m:ftifa, Dr. metaU, ~rofeHor ügg 
tlom übferlJatorium unb etlid)e ~etten ber 'Ileutfd)en Sfolonie teil unb 
nad)l)er l)atte id) bas ~ergnügen, mit bem 2eitet ber m:gentur, ~errn 
6\:)iell)aus, auf feiner ~arm 50 km öftlid) 1J0n Sfa\:)ftabt einen fd)önen 
Wad)mittag ß-U lJedeben; er fanb feine ~ottfe~ung mit einer ~odtaiI" 
6tunbe auf bem muftergut eines fd)on 3al)rß-el)nte in ber Sfa\:)folonie 
anfäHigen 'Ileutfd)en, bes ~errn ~ittl), bas frül)er ~ecil ml)obes' 
~tilJatbefi1} getuefen tuar. 2Hs befonbere 6eltenl)eit tuar bott, ß-tuifd)en 
ß-tuei 6tein\:)feilern aufgel)ängt, bie le~te &lode ß-U fel)en, bie in alter Beit 
bie WegerfflalJen ß-ur m:rbeit tief. ~en m:benb befd)lon ein ~efud) ben 
~ammen ber ~erren 6\:)iell)aus unb Dberft a. 'Il. Sfü\:)\:)ers. 60 tuenig tuie 
mir l)atte es ben übtigen <!!\:)ebitionsteilnel)mern an Berftreuung gefel)lt; 
fd)led)t tuar nur ber &eo\:)l)t)fifer tueggetommen, ber ben ganß-en %ag im 
ObferlJatotium l)inter feinen med)nungen gefeHen l)atte. <!inß-elne 
Sfameraben lJedebten anregcnbe m:benbftunben . auf bem monatHd) 
einmal auf einem ber beutfd)en 6d)ncllbam\:)fer, in biefem ~alle ber 
ii ~tetotia", ftattfinbenben beutfd)en &efeHfd)aftsabenb. ~iesmal tuol)nte 
il)m aud) ber m:unenminifter ber 6übafrifanifd)en Union, mr. ~irotu, bei.. 
~er näd)fte morgen brad)te un!3 eine freubige fibcrrafd)ung burd) 

ein %elegramm bes meid)smarfd)alls ~ermann &öring folgenben 
3nl)alts: "Bu bem bebeutenben <!rfolg, ben 6ie unb 3l)re <!!\:)ebition 
mit ber <!rforfd)ung eine!3 gronen &ebietes ber m:ntarfti!3 errungen 
l)aben, beglüdtuünfd)e id) 6ie auf bas l)erß-lid)fte. 3d) bin ftolß- auf ben 
l)erlJ.orragenben <!infa~ ber ~lieger, auf bie erfolgreid)e m:rbeit beu 
~iHenfd)aftler unb auf bie 1J0rbilblid)e ~altung bet ganß-en ~efa~ung; 
6ie unb Sl)re <!!\:)ebition {Jaben an bie grone %rabition beutfd)er 
frorfd)ung anfnü\:)fen fönnen unb eine 2eiftung 1J0Hbrad)t, bie ber. 
6tellung &ronbeutfd)lanb5 in ber ~elt tuürbig ift. &öting./1 Sd) gab 
b(ls %elegramm burd)m:nfd)lag am fd)tuarß-en ~rett betannt; es löfte 
bei aUen ~al)ttteilnel)mern grone ~reube aus . 

. 'Ilie m:bfal)tt 1J0n Sfa\:)ftabt l)atte id) auf 17 Ul)rfeftgefe~t, ba es nod) 
einiger Beit beburfte, um Me befteHten" ~tifd)lebensmittel für bie ~e" 
fa~ung unb ben Wad)fd)ub an ftifd)en ~ifd)en für unfere ~inguine an 
~orb ß-U nel)men. 6d)on \)Om frül)en morgen an l)atten fid) alle bienft" 
freien ~al)rtteilnel)mer tuieber an 2anb lJerftreut. 3d) felbft folgte einer 
~erabrebung mit Dr. ~er1} unb Dr. merau ß-U einer ,,~efteigung" bcs 
%afelbetges auf bem mül)elofen ~ege mitte15 ber 'Ilral)tfeilbal)n, bie 
uns 1J0m ~uto\:)atf\:)la~ in einigen9ninuten auf bie ~od)fläd)e bes &i.j:>fel5 
beförberte. · ~eute tuat Qet ~erg ausnal)mstueife 1J0lUommen tuolfenfrei, 
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bod) Hefl ein ftifd)er Süboftroinb balbige ~eroöUung bermuten. man tut 
gut, bott oben nid)t auf biefen ~ugenblid ~u roatten, ba bann bie 
~ral)tfeilba{;m il)ren ~etrieb einftellt unb ber mel)rftünbige ~bftieg ~ti 
~ufl nur ein ~ergnügen ift, roenn man Beit ba~u lJat unb mit st'letter'" 
f1eibung ausgerüftet ift. ~eibes roar bei uns nid)t ber ~all. ~it fomiten 
alfo nod) in fftul)e ben lJerdid)en fftunbblid in uns aufnefjmen, ber nad) 
Süben über bie st'al:J"'~albinfel mit · ber ~alfe ~at), unb bem Sh:iegs'" 
lJafen Simonstoron, unb nad) 9lorben über bie %afel"' ~ud)t reidjt 
unb über ·bie Stabt, unmittelbar ~u unferen ~üflen, bie mit il)ren 
~orotten nod) roeit nad) üften unb ~eften ausgreift. ~ie faft talJle 
~od)fläd)e belS ~ergelS ift mit roilb burd)einanbergeroürfelten, lofen unh 
geroad)ferten, bom ~inbe abgefd)liffenen ~elSblöden befät ; nad) 9lorben 
unb Süben fällt fie in fenfted)ten Steilroänben einige lJimbed meter ab: 
Um 12 UlJr gab Dr~ ~er~ ~ roie fid) ~eigte feinen ~ugenblid3ti frül) :..-. 
bas Beid)en ~ur %alfal)tt. ~d)on alS roir eine Stunbe fl:Jäter beim 2urilf) 
im .\}aufe bes ileutfd)en ~ereinlS roieberum alS @äfte bes beutfd)en 
@efanbten faflen, roar ber @il:Jfel be5 %afelberges unter bem ,,%afeitudj" 
berfd)rounben; ~m 2und) nalJmen lJeute aud) bie @attin bes @efanbten 
unb 3roei feiner %öd)ter teil, unb Mn ben ~!l:JebitionlSteilnelJntetn 
roaren st'al:Jitän Sfraul, ber ~iologe, ber leitenbe 3ngenieur unb ber 
IV, üffi3ier ber "Sif)roabenlanb" foroie roieber eine ~n3alJl .\}eneri ber 
~eutfd)en st'olonie gelaben; unfere ~lug3eugfül)rer, benen bie~inlabung 
ebenfalls gegolten l)atte, lJatte biefe nid)t mel)r eneid)t. Bum ~adj" 
mittagsfaffee lub id) atle ~nroefenben an ~orb ber "Sd)roabenlanb'i 
ein, roo roir bis 3ur ~bfalJtt 3ufammen roaren. 
~üntmd) um 17 UlJr bedieflen bie @äfte bas Sd)iff, bie 2einen rourben 

losgeroorfen, ein Sd)lel:Jl:Jer l)alf beim ~legenbom st'ai, bon bem un~ 
unfere fd)nell geroonnenen ~reunbe unb ' ~efannten ~bfd)ieMgrüfle 
~uroinften. . . ' 
~on st'al:Jftabt gings nun quer über ben ü3eart auf ~ernambuco 3U; 

um bott bem am 24. mäq nad) ~atl)urft an ber afrifanifd)en st'üfte 
ftattenben ~lug3eug ber ileutfd)en 2uftl)anfa unfere st'utierl:Joft mit", 
3ugeben. 3n st'al:Jftabt fd)ienen fid) ängftlid)e @emüter über unferen 
~efud) nod) nid)t betul)igt~u l)aben. ~ie Beitung "Cape Times" fragte 
am morgen nad) unferer ~breife nod) einmal funftelegrafifd) an, 06 
eines unferer ~lug~euge nid)t bodj in ber 9lad)t bor unierer 2lntunft 
st'al:Jftabt überflogen lJabe. 3d) antwottete: ,,~eibe ~lug3eugefeit ~od)eti 
<luflet ~ettieb. , ~it miflbraud)en ~ure @aftfreunbid)aft nid)t!" ~anad) 
fjötten roit klon bet nit)ftetiöfen 9lad)tf{iegerei nid)ts melJr. 
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Unfer m3eg fül)rte an ber brafilianifd)en 3nfel %tinibab vorbei, einem 
einfamen, unbewol)nten ~ilanb vulfanifd)en UrflJrungs, bas welt" 
vedoren mitten im ühean auf 200 30' S, 290 00' W Hegt. 3n feinem 
6d)u~e foHten nod) 2lunenborMarbeiten oorgenommen werben. m3ir 
teilten ben 2lnferlJla~ in ber ~od)oeiro"mud)t mit einer balb nad) Uns 
eintreffenben norwegifd)en m3alfod)erei unb il)ren ~angbooten, bie bort 
mettieosftoff für bie .\}eimreife OOm IDhttterfd)iff übernal)men. m3er 
bienftfrei war, vergnügte fid) mit bem 2lbfd)un von .\}aififd)en, bie ben 
2lnferlJla~ belebten, anbere angelten in wunbervoUen ~arben id)illernbe 
~ifd)e; iie waren leiber nad) bem Urteil bes miologen giftig unb taugten 
besl)alb weber hur ~inguinfütterung nod) hur 2lbwed)flung für unferen 
mittagstifd). Um 10.30 Ul)r am 19. mÖrh vedienen wir ben 2lnferlJlav 
mit bem Shtrs ~ernambuco, bas am 22. märh erreid)t wurbe. 2lus 
6lJ(ufamfeitsgrünben gingen wir im }Borl)afen vor 2lnfer; einige 
~ameraben gingen an 2anb, anbere befud)ten ben ~lugheugftü~lJunft 
lI~tiefenlanb" ber i:leutfd)en 2uftl)anfa, ber, bas %ransoheanflugheug 
von 9lorben erwartenb, im .\}afen lag. i:lie ~inguine beiamen nod) 
einmal einen 9lad)fd)ub an frifd)en ~ifd)en, von bem wir l)offten, ban 
er ausreid)en würbe, um unfere ~flegHnge wol)lbel)alten hU .\}aufe 
abliefern oU fönnen. ~ie mel)r alS breiwöd)ige ~al)rt burd) bie %rolJen 
l)atte fie fid)tlid) angegriffen, aber nur einer von ben ~aiferlJinguinen 
unb owei 2lbelie.pinguine waren eingegangen; bie aufolJfernbe ~flege 
bes 5Biologen l)atte bas nid)t hU verl)inbern vermod)t. i:ler beutfd)e 
~onful v. b. 6teinen l)atte unfere ShtrierlJoft übernommen unb nad) 
einem fröl)lid)en 2lbenb an morb lI~defenlanb" unb einem ebenfo 
vergüngten ~rül)ftüd am näd)ften morgen auf 116d)wabenlanb" 
trennten wir uns OOn ~alJitän ~etmering, bem ~ül)rer ber lI~riefen .. 
lanb", unb feinen .\}erren, OOn benen mand)er gern bas brüdenb l)eifJe 
~ernambuco gegen bie ~eimfal)rt mit 116d)wabenlanb" eingetaufd)t 
l)ätte. 3e~t ging es mit . bireftem Shtrs auf ~u!l)aven .. ~amburg ou. 
~ernanbo 9loronl)a, %eneriffa, bie franhöiifd)e unb bie englifd)e ~üfte 
hogen an uns vorbei, %erfd)emng,,~euerfd)iff an ber ~infal)rt in bie 
9lorbfee wurbe fd)on faft als erfter ~eimatgrufJ emlJfunben unb am 
10. 2llJril morgens 6 Ul)r anIerte 116d)wabenlanb" beim ~euerfd)iff 
~lbe 111, um fid) für ben ~mlJfang ber angemelbeten hal)lreid)en }Ber" 
tteter ber megierung, ber m3el)rmad)t, mel)örben, 3nftittite unb &efeU .. 
fd)aften lanbfein oU mad)en. 2lm näd)ften morgen legten wir in aller 
~rül)e an ber 6teubenl)öft .. mrüde in ~u!l)aven an. 2uftig wel)ten im 
l)ellen 60nnenfd)ein biefes 2llJtiltages über allen %OlJ.pen bie ~laggen, 
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91bb. 44. ~ie 0:;~Vitioll~teHne~met om :tage bet ~ei111fe~t 

af5 um 11 lU)l: unter tyüflntng tJon 6taaHlrat m501)Hflat bie @iifte an 
SSorb famen. s,ßrofeffor 9Rentef, s,ßrii]ibent ber ~eutfd)en tyorfd)ungs~ 
gemeinfd)aft, fliel3 im 9Camen be<3 Sjenn ffieid)sminifters für Q:qiel)ung 
unb ~onsbilbung ffiuft bie Q:!~ebition in ber Sjeimat luiHfommen unb 
beglücfluünfd)te bie auf bem ~orbed angetretenen tyaf)rtteilneflmer ~u 
iflrer glüdlid)en Sjeimfel)r tJon ber erfolgreid)en tyaflrt. 

9Cacf) einem ,fuqen 5mbil3 ging bie tyal)d elbaufmiids; bie maderen 
9Rafcf)inen mUl3ten nocf) einmal aUe Sl'raft l)ergeben, um bas 6d)iH 
gegen ben ftaden Q:bbeftrom nod) menigftens einigermal3en ~eitgerecf)t 
nad) Sjamburg ~u bringen, mo mir bereits um 19 lU)r ermartet murben 
unb oU Q:flren ber tyaflrtteilnef)mer ein 6W.~6turm angetreten mar. 
SSürgermeifter Sfroogmann em~fing im 9Camen be<3 Sjerrn ffieid)sftatt" 
f)aUers Sl'aufmann bie SSefa~ung im grol3en 6aal bes ffiatflaufes, unb 
bann fanb bie tyafld mit einer tyeier am feftlid) gebedten stifd) im Sjotel 
,,~ieriaflre<3~eiten" auf Q:inlabung bes Sjenn ffieid)sminifters ffiuft iflren 
erflebenben Wbfd)lul3. 
~."tirfje \[ntntltijrfje !;!.pebition 19H8/39 9 
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~ne tyatJrtteilnetJmer aber erfü1!te mit befonberem 6tofö- ein stele", 
gramm be~ tyütJrer~ unb meid)§fan&fer~ folgenben .sntJaft~: ,,~en steif", 
ne1)mern an ber ~eutfd)en ~ntadtifd)en ~!.\Jebition1938/39 banfe id) 
für bie mefbung tlon itJrer mücUetJr in bie .\>eimat. .sd) tlerbinbe bamit 
meine l)eqfid)en @füdroünfd)e ö-u ber erfofgreid)en ~utd)fütJtung ber 
ber ~!.\Jebition übertragenen ~ufgaben. 2!boff ~itfer." . 

• 
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lldf II: J!lu't6i1öau~tuertung 

A. [)ic lleutfd)en (uftfotogrammetrifd)en ~lrbeiten 

in 91eu::6d)waben(anll. 

I 

~on :roil~erm ~eßner, 'tlireftor ber S)anfa ~uft&f(b ~.m.&.S)., ~erHn. 

"Die Erfolge einer Polfahrt richten 
sich nach der zweckmäßigen Vor
bereitung, der Güte der Ausrüstung, 
der Leistungsfähigkeit der Teilnehmer 
und der Länge des Aufenthaltes im 
Arbeitsfeld". (Byrd) 

9Cad) bie)em Beitwort waren bie snusfid)ten ber ~eutfd)en snnt" 
arftifd)en ~flJebition im fillinter 1938/39 fef)r gut. ~orbereitung, 

snusrüftung unb Beiftungsfäf)igfeit ber %eilnef)mer waren 3"weife15of)ne 
ausge3"eid)net, ber snufentlJaIt bagegen nur fef)r fur3" bemeHen. fillenn 
man banad) ben erreid)ten ~rfolg oetrad)tet, )0 fann man mit bem 
~tlJebitionsergebnis ö-ufrieben ) ein. snud) fünft!ge @efd)id)t5fd)reiber 
werben bem oerantwortlid)en Beiter biefer beutfd)en ~flJebition, 

Sl'alJitän lRitfd)er, biefe snnedenmmg ö-ubilligen müHen. 

~orbereitung. 

~ie mit Sl'alJitän lRitfd)er im Bauf bes Sommers 1938 gefüf)rten 
)SeflJred)ungen über ben ~infa\} bes Buftbilbes bei ber ~urd)füf)tl.tng 
einer ~rlJebition in bie snntadtis fonnten fid) nur in aHgemeinen )Saf)nen 
bewegen, ba es Sl'alJitäri lRitfd)er bama15 nid)t möglid) war, in foto" 
grammetrifd)er )Seö-ief)ung einen feft umriHenen snrbeit5auftrag 3"U 
geben. . 
~er ~rlJebition war angemein bie snufgabe geftent worben, in ber 

snntadtis Stubienarbeiten ausö-ufüf)ren, bie a15 ~orarbeit für bie 
Drganifation unb ~urd)füf)tl.tng ber eigentlid)en ~rlJebition bienen 
foHten, bie ein 3af)r flJäter, a1fo 1939/40, in bie snntadtis gef)en foHte. 

9* 
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mei ber ~orenJebition fam es a110 nid)t barauf an, u. a. in einem 
beftimmten SeHor ber WntarUis 1t)ftematiid)e ~ermeHungen 4nb 
startierungen bOr&Unef)men, ionbern lebiglid) stenntniHe &u fammeln 
für bie beab]id)tigte ~au~tq;~ebition 1939/40. m5eber bas @ebiet 
nod) beHen Wusbef)nung unb [f)arafter ttJaren befannt, ein Wrbeits~lan 
lonnte a1io bor ber Wnfunft im Wrbeitsgebiet nid)t aufgeftellt ttJerben. 
~s muflte ber ~r~ebitionsleitung unb ben mefatungen übetlaHen 
bleiben, an Ort unb Stelle &U beftimmen, in ttJeld)er m5eife bie ~er" 
ftellung ber Buftaufnaf)men bor iid) gef)en iollte. 'l)as f)atte natütlid) 
ttJeiter &m 'Jolge, ban über eine ebentuelle i~ätere ~enlJertung ber 
Buftaufnaf)men feine Wbiid)ten geäuflert unb fomit aud) leine ~erein" 
barungen getroffen ttJerben lonnten. 'l)esl)a1b ttJaren aud) über bie 
meftimmung ber me&ugsttJerte für eine ebentuelle WusttJertung unb 
WusmeHung ber Buftaufnal)men bon uns aus feine 'JorbetUngen geftent 
ttJorben. 'l)ie meftimmung unb 'Jeftlegung bon 91abigationsttJerten unb 
ebentuellen ein&elnen Ortsbeftimmungen an ber stüfte muflte ebenfalls 
bem ~ntid)lufl an Ort unb Stelle übetlaHen bleiben, &uma1 aud) etft 
feft&uftellen ttJar, ob überf)au~t eine Banbung an ber stüfte möglid) ttJar. 
Sn bieiem Sinne ttJmben bie mei~red)ungen gefüf)rt unb es ergab iid) 
baraus für bie ~ania Buftbilb @. m.b.~. 1ebiglid) bie 91otttJenbigfeit, 
bie fotogrammetriid)en stammern, materialien unb 2 geeignete Buft" 
bUbner &ut ~erfügung &U ftellen. Wls Buftbilbner lumben besf)a1b für 
bie ~orer~ebition bie ~etten munbermann unb Sauter bon ber ~ania 
Buftbilb @.m.b.~. ber~f1id)tet. ~ett munbermann beiii}t eine 1angjäf)rige 
~rattiid)e ~rfaf)tUng im Sn" unb Wus1anb. Unter anberem f)at er in 91orb" 
oftgrön1anb ein @ehiet bon ungefäf)r 50000 qkm für bie startierung im 
maflftab 1: 50000 aufgenommen. ~ett Sauter beiaj3 tlJof)l nod) nid)t 
io grofle ~tfaf)tUngen, f)atte aber bereits einige Saf)te Sn1anbbienft 
als Buftbilbner f)inter iid). Wm 15. Se~tember 1938, alio nut 3 monate 
bor ber Wusfal)rt ber ~r~ehition, f)atte munbermann bie erften me" 
i~red)ungen mit sra~itän ffiitid)er über ben ~iniat ber Buftbilbner. 
'l)abei ttJmbe if)m bet Wuftrag &uteil, ben ~inbau in bie borgeief)enen 
104"m5ale bOr&Unef)men b&ttJ. &u überttJad)en. ~s ttJurbe borgeief)en, 
in iebem m5al bie ~ottid)tungen &u id)affen, bamit gleid)&eitig 5"tuei 
Wufnaf)megeräte eingebaut unb im metrieb überttJad)t luerben lonnten. 
'l)en ~tfaf)nmgen früf)erer Wrbeiten enti~red)enb iollten Sd)rägmej3" 
aufnaf)men mit einer meigung bon 20° gegen bie ~ori&ontale ieitlid) 
ber 'Jlugrid)tung f)ergeftellt werben. 'l)as ergab einen ~inbau ber 
stammern, ttJie aus bem 'Jlug&eug~lan Wbb. 5 eriid)tlid) ift unh ber es 
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bem ,guftbifbner ermöglicf)te, bie beiben gleid)öeitig laufenben ®eräte . 
of)ne 6cf)roietigfeit öu überroacf)en unb öu bebienen. 'Iler &inbau er~ 

fo lgte im &nbraum bes lO~Mmales. Bu biefem Broecf luutben öluei bei 
6 tart unb ,ganbung berfcf)1ieBbare \Bullaugen borgefef)en. ,se eine 
Sl'ammer f)atte alfo bie \Beöeicf)mmg 11 \Bacfborbfammer" bölU. 11 6teuer~ 
borbfammer". 2:(1s 21ufnalJmegeräte rourben öut ~erfügung gefte11i: 

a) 2 ffieif)enbHbmeBgeräte RMK 21, 18 X 18 cm, ber lYltma BeiB~ 
21eroto.\)ogra.\)f), ,sena, 

Sl'ammer~snr. 42362, f = 205,19 mm, unb 
Sl'ammer~snt. 24565, f = 205,67 mm, baöu 

b) 4 lYi1mfaff etten für je 55 m lYiltn, 
c) 2 für bie &!+Jebition befonbers befcf)affte &feHroantriebe, 24 ~oft, 

ber lYltma ~öU, 
d) 2 ~anbfammern für 6cf)rägaufnaf)men, 7 x .9 cm, 
e) 1 60nbedammer für Sl'üftenaufnalJmen, 13 X 18 cm (für tette~ 

ftrifd)e 21ufnalJmen). 

'Ilurcf) \Bunbermann routben ferner im 21uftrage ber &};.\)ebitionsleitung 
bef cf)afft : 
a) 1 lYilmlammer 6iemens D 16 für 16~mm~lYifm, 

b) 60 ffiollen 21gfa~21ero.\)anB~lY1iegerfHm bon je 50 m ,gänge, 
19 cm breit, auf 9JCetaHf.\)ule mit \,ßa.\)ierbor~ unb ~nacf)f.\)ann öum 
&inlegen bei :tages1id)t, 

c) 166 Sl'affetten mit je 15 m 21gfa~3fo.\)anFF~~)(egatibfi1m, 16 mrn, 
d) 33 Sl'affetten 16~mm~Sl'obaf~([f)rom~lYarbfi1m, 

e) 25 ffioHen 21gfa~21ero.\)anB~lYHm ben je 3 m ,gänge, 80 mm breit, 
5 ffioHen 21gfa~([olor, neu, lYarbfHm bon je 3 m ,gänge, 80 mm ~reit 

(6.\)eöiafanfertigung für ~erfucf)e). 

21nfang 'Ileöember roaren biefe ~orbereitungen beenbet unb fo lonnten 
am 8. 'Ileöember 1938 2 lY1üge öut &r.\)robung bon 9JCafcf)ine unb 21uf~ 
nal)megeriit erfolgen. \Bei ber &ntluicflung bes \,ßrobefilms in \BerUn 
fteHte fid) lJeraus, baB eine ~ergröBetung ber \BuHaugen notroenbig roar. 
'Iliefe 21rbeit fonnte nocf) bis öut 21usreife edebigt roerben. 'Ilie letten 
:tage roaren ausgefüHt mit ber ~er.\)acfung bes 9JCatetiafs. 'Ilie 21usreife 
erfolgte am 17. 'Ileöember 1938. 1:rot ber jef)r htröen Beit, bie für biefe 
felJr umfangreicf)en ~orarbeiten öur~erfügung ftanb, toar es gelungen, 
bie notluenbigen &inticf)tungen öU fcf)affen unb fo bas ®elingen ber 
&};.\)ebition aucf) in biefer \Beöief)ung öU ermögUcf)en. . 
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91aef) ber Wntunft in bem crU erfor1ef)enben @)ebiet lUurbe am 19.3anuar 
1939 ein I,ßrobefIug mit D-AGAT ,,5Soreai3/1 aUi3gefü1)d. stlie babei 
~ergeftenten I,ßrobeaufna~men lUurben 10fort naef) ber 2anbung ent", 
lUicrelt. stlai3 a:rgebnii3 lUar einlUanbfrei. Wm :tage barauf, a110 am 
20. 3anuar 1939, erfolgte nun mit ,,5Soreai3/1 unb eauter ag 2uftbilbner 
ber erfte ty otofemflug. stlie 91ufna~metätigfeit ber Stammern begann 
ent1}lreef)enb bem an 5Sorb ber "eef)lUabenlanb/i naef) a:intreHen im 
@)ebiet feftgelegten Wrbeig}llan tuq 1J0r Überfliegen ber eef)elfeii3fante. 
91aef) ungefä~r 21/ 2 etb. Wufna~metätigfeit 1e~te bie eteuerborbfammer 
aui3, 10 baf3 a1)o 1J0n ~ier aui3 nur noef) ber etreifen ber 5Sacrborbfammer 
aufgenommen lUorben ift. ~a eine 5Se~ebung bei3 eef)abeni3 an 5Sorb 
nief)t möglief) lUar, erfolgte 11.30 U~r ber Wbbruef) bei3 tyotoflugei3. a:ine 
Unterfuef)ung ber Stammer an 5Sorb ber "eef)lUabenlanb/i buref) ben 
2uftOilbner 5Sunbermannlief3 einen 5Sruef) ber crum ~erfef)luf3 fü~renben 
StarbanlUelle edennen. stlie Stammer lUurbe noef) in ber folgenben 91aef)t 
re}latied, fo baf3 bie 1J0rgefe~enen tyotoflüge feine ~erfef)iebung crU 
etleibe'n brauef)ten. 910ef) am gleief)en :tage maef)te D-ALOX "l,ßaHat/i 
mit 2uftbilbner 5Sunbermann einen I,ßrobeflug, lUobei nur a:ii3aufnal)men 
mit einer Sjanbfammer gemaef)t lUurben. 52fm 21. 3anuar ftadete 
"l,ßaHat/i mit 5Sunbermann crU einem crlUeiten tyotofemffug. ~iefer tylug 
lJedief bem 1J0rgefe~enen tylug}llan entf}lreef)enb. ~er britte tyemflug, 
am 22. 3anuar, buref) "l,ßaHat/l, 2uftbilbner eautet, muf3te lUegen 
~etterlJer1ef)leef)terung feinen tyluglUeg änbem, fo baf3 nief)t bie im 
I,ßfan lJotge1e~ene etrecre abgeflogen lUerben fonnte. 
~ie mit bem 22. 3anuar eingetretene ungünftige ~itterung lJer", 

~inbede 1J0m 23.-28. 3anuar bie stluref)fü~rung lUeiterer tyemflüge. 
Wuf @)runb ber a:rfal)rungen, bie auf ben erften tyfügen 1J0m 20. bii3 

22. 3anuar gefammelt ivorben lUaren, ergab lief), baf3 bie a:ii3ffäef)en 
fe~r lueit in bai3 2anb ~ineingingen, baf3 affo längere Wnffüge über bem 
a:ii3 bii3 crU bem aUI3lUedbaren @)efänbe notluenbig lUaten. 3n einer 
5Sef}lreef)ung an 5Sorb ber "eef)lUabenlanb/i lUmbe 1J0rgefef)fagen, bie 
fofgenben tyfüge nief)t me~r fef)ematifef) crU fegen, fonbem bem @)efänbe 
ancru}laHen. Wui3 ben tyfug}loh)gonen ergibt fief) tatfäef)lief), baf3 ein 
ftrengei3 tyfugfd)ema nief)t me~r einge~alten lUorben ift, bie Wlafef)ine 
lJiefme~r immer in faft bireftem eübfuri3 bii3 crum @)ebitge geflogen ift unb 
bann bott meift bie eincrefnen @)ebirgI3maHilJe umflogen ~at. Wlit einer 
5SeHerung bei3 ~etteri3 lUurben am 29. 3anuarbie tyotoffüge fortgefe~t. 
~er tyfug am 29. 3anuar, ,,5Soreai3/1 mit 2uftbifbner 5Sunbermann, 
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tJedief nid)t roie tJorgefeqen, fonbern es muf3ten tJerfcqiebentlid) ~m 
Umfliegung lofaler 6d)led)troetter~onen Sfmsänbetungen tJorgenommen 
roerben. mm 30. ,sanuar ftadete "l,ßaffatll ~um {Yernflug mit Buftoilbner 
6auter, am 31. ,sanuar ,,>Boreasll mit Buftoilbner >Bunbermann, am 
3. {Yeotuar "l,ßaffatll mit Buftoilbner 6auter unbam 4. {Yeoruar ,,>Boreas ll 

mit Buftoilbner >Bunbermann. mUe triefe {Ylüge tJediefen oqne jebe 
6törung an ben ~>eräten. mm 4. {Yeoruar rombe gleid)~eitig mit Sfino~ 
unb {Ylieger~{Yarofilm ein oefonbers intereffierenber @elänbeausfd)nitt 
aufgenommen. muf3erbem romben, foroeit @elegenqeit unb 3eit es 
geftatteten, roäqrenb ber {Ylüge ~anbfammeraufnaqmen auf 91ormal~ 
unb {Yarofilm qergeftellt. ,snsgefamt romben qergefteflt: 

11600 BuftaufnalJmen 18 x 18 cm a15 6d)rägmeBaufnaqmen, 
434 ~anbfammeraufnaqmen 7 x 9 cm, 

90 ~anbfammeraufnaqmen 7 x 9 cm auf {yOtofilm, 
1800 m Sfino~91egatitJfilm 16 mm, 

485 m Sfi11o~{Yarofilm 16 mm. 

1:lie burd)gefüf)rten {Yotofernflüge qatten folgenbe 1:lauer: 

>Bilbflug I: am' 20. ,sanuar 1939 8 6tb. 57 imin. 1096 km 
" II:" 21. " 1939 9 11 12 11 1193 km 
11 III: 11 22. 11 1939 7 11 18 11 '939 km 
11 IV:" 29. 11 1939 9 " 08 " 1316 km 
11 V:" 30. 11 1939 6 11 53 11 1111 km 
11 VI:" 31. 11 1939 9 11 05 11 1118 km 
" VII:" 3. {Yeoruar 1939 6 11 41" 933 km 

@efamtlänge: 7706 km; 
@efamtfhlg~eit: 57 6tb. 14 imin. 

~rf aqru 11 9 e 11 mit ben @eräten u nb imat erialien. 

1:lie für bie Buftaufnaqmen oenu~ten ffieiqenoilbgeräte RMK 21, 
18 X 18 cm (3eif3~meroto.\Jogra.\Jq), bie leiqroeife tJon ber ~,a11fa 

Buftoilb @.m.o.~. ~ur 5BerTügung gefteflt luaren, unb bie ba~ugeqörigen 
4 {YilmfaHettenqaoen, aogefel)en tJon ber 6tötung an ber einen Sfammer 
roäqrenb bes erften {Yluges, oqne jebe Unterl;lred)ung gearoeitet. 1:ler 
~inoau erfolgte im ~nbraum bes 104~msales. {Yür bie üojeftitJöHnungen 
roaren ~roei oei 6tart unb Banbung tJerfcqlieBoare >Bullaugen tJorgefeqen. 
1:lie ~inoaugeftelle finb nad) mngaoe bes Buftoilbners >Bunbermann in 
ben Buftqanfa~msedftätten %ratJemünbe aus 1:lura1.\Jrofilen l)ergeftellt 
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\1:Jorben. ~5 \1:Jar jebe mafel)ine bamit aU5gerüftet, fo baj3 -ein ~inbau ber 
stammern in beibe ~ale leiel)t unb in fur5er Beit borgenommen \1:Jerben 
formte. SDie ~inbauanorbnung f)at fiel) gut be\1:Jäf)rt unb braud)te auel) 
\1:Jäl)renb be5 stata,j)ultftarte5 nid)t befonber5 abgefangen 5U tuerben. SDie 
für biefe5 60nberunterne1)men befonber5 befel)afften RMK~~leftro~ 
antriebe FL ilCr. 38020, 24 ~olt (tyirma ~ön) unb bie f)iermit ber~ 

bunbenen stammeränberungen arbeiteten eintuanbfrei. tyür ,Sjanb~ 

aufna1)men aU5 ber Buft \1:Jaren bom ~.B .m. 2 ,Sjanbfammern -
FK 12,5 crn, FL ilCr. 38004 - 5ur ~erfügung geftent \1:Jorben. ~ine babon 
tuar mit ~inftenfaHung für ~rbaufnaf)men au5gerüftet. SDiefestammern 
f)aben fiel) bei ber mufnaf)me aU5 ber Buft gut betuäf)rt. SDie 60nber~ 

einriel)tung für ~rbaufnaf)men ift überflüHig, ba biefe ,Sjanbfammern 
für ~rbaufnaf)men \1:Jegen if)rer Qlröj3e unb if)re5 @e\1:Jiel)te5, gan5 befon~ 

ber5 bei ~r,j)ebitionen, fal,tm brauel)bar finb. ~ine leiel)te Sl'la,j),j)fammer, 
\1:Jie 5. m. bie '.ßlaube1~ma{ina, mit 2 ober 3 Dbjeftiben unb '.ßadfilm" 
staHetten ift ba5 geeignete @erät für berartige Unternef)mungen. SDie 
für stinoaufna1)men befel)aHte 6iemen5 :p 16 rnrn mit ben brei mrenn~ 
\1:Jeiten: f = 2,5, f = 7,5 unb f = 20 rnrn unb Bubef)ör f)at fiel) a15 
5tuedmäj3ig ergeben. mU5 berfel)iebenen @rünben \1:Jirb 5ufünftig bie 
mufna1)me auf ilCormalfihn 35 rnrn em,j)fo1)len. 

mU5\1:Jertung be5 mufnaf)mematetia15. 

ilCael) ber müdte1)r nael) SDeutfel)lanb \1:Jurbe ba5 gefamte mufna1)me~ 
material, ba5 im ~üf)lraum be5 6d)iHe5 bei + 10° C burel) bie %ro,j)en~ 
gebiete tran5,j)ortiert \1:Jorben \1:Jar, ent\1:Jidelt. SDiefe mrbeit \1:Jurbe aU5~ 

gefüf)rt für bie B"uftaufnaf)men bon ber .~anfa Buftbilb @.m.b.,Sj., für 
bie stinoaufnaf)men bon ber mgfa. mUe mufnaf)men, fotuo1)l bie mej3" 
\1:Jie auel) bie stinoaufna1)men, befiben faft burel)\1:Jeg eine fef)r gute 
milbquafität. SDer %ran5,j)ort be5 matetia15 einmal bon SDeutfcl)1anb 
burel) bie :tro,j)en in ba5 mntarftifel)e @ebiet in unbelid)tetem Buftanb 
unb belid)tet, aber unent\1:Jidelt \1:Jieber 5urüd, ergab feinen ~inf1uj3. 

SDa5 ift fiel)er aUel) auf bie fad)gemäj3e ~er,j)adung unb Bagerung auf 
bem 6d)iff 5urüd5ufüf)ren. ilCael) ~odiegen be5 matetia15 luurbe ~nbe 
m,j)ril mit sta,j)itän ~itfel)er bie möglid)feit einer fartogra,j)f)ifel)en- ~er~ 
\1:Jertung bef,j)roel)en. SDabei \1:Jurbe tJereinbart: 
1. SDie ,Sjerftel1ung einer bodäufigen geogra,j)f)ifd)en itberfiel)t5farte im 

fleinen maj3ftab bon 1 : 1500000 (mrbeit5maj3ftab 1 : 500000). SDiefe 
starte \1:Jar für bie am 15. zsuni 1939 in Bonbon borgefef)ene inter" 
nationale %agung über ben ~alfang unb bie beutfel)e tyorfel)ung 
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beftimmt. s)ie bis baf)in uetfügbare Beit uon ungefäf)t 6 ~od)en 
muflte 3'Ut: 6d)affung ber Starte ausreid)en. Bu if)tet Stonftruftion 
ftanben bie Unterlagen ber ~~.\:)ebition 3'ur ~etfügung. ~ine 3'ufä~lid)e 
9led)enarbeit 3'ur ~ad).\:)rüfung unb ~erbid)tung bes Untedagenne~es 
war wegen bet Stüqe ber Beit nid)t möglid). 

2. 2!nfd)lieflenb batan bie ~erftellung einer Starte in einem gtöfleren 
IDlafiftab 130m gan3'en @ebiet (eutL 1: 250000) unb Uon ein3'elnen 
@ebieten bie 2!usmeffung im IDlafiftab 1: 50000. g:üt bie 6d)affung 
biefer Starten foUen bie gegebenen Unterlagen für bas enbgültige 
Stadenwed weitgef)enb nad)ge.\:)rüft unb burd) geeignete ~etfaf)ten 
uerbid)tet werben. 

~erftenung ber uotläufigen Überfid)t5fatie 
im IDlafiftab 1: 1500000. 

~iefe Stade wurbe im IDlafiftab 1: 500000 bearbeitet. Bu if)tet ~er" 
ftellung wurben bie meobad)tungswede benu~t, bie wäf)tenb bet 
~~~ebition, insbefonbere wäf)tenb ber ein3'elnen g:lüge, gewonnen 
wotben finb. 60 Waten 7 g:lug.\:)olt)gone geflogen (g:otofernflüge), um 
ben uorgefef)enen @elänbeausfd)nitt butd) 2uftbUber 3'u erfaffen. Wt 
2!usnaf)me unbebeutenber 6törungen beftanben bie ein3'elnen g:lug" 
.\:)olt)gone aus 3'ufammenf)ängenben 5Bilbftteifen. ~ie milbet biefet 
6treifen muflten gut tegifttiett werben, ba Uon bem unbefannten 
@elänbe feine Übetfid)tsfatte uotf)anben wat unb auf jebes g:lug.\:)olt)gon 
etwa 6 g:Umbänbet Mn etwa 360 m @efamtlänge b3'w. 1800 milbet 
im g:otmat · 18 x 18 cm entfielen. ~a Mn bem 2uftbilbner 2 9leif)en~ 
meflfammern bebient wutben, waten bie belid)teten g:Ume entf.\:)ted)enb 
mit "madbotb" obet ,,6teuerborb" 3'u be3'eid)nen. Sn ein meobad)tungs" 
fotmular wurben Mn if)m in beftimmten Beitabftänben, 3'. m. 5 obet 
10 IDlinuten, bie Bäf)lwednummet unb bie genaue Uf)r3'eit ber. 3'uge" 
f)örigen ~etfd)luflauslöfung eingetragen. S)as gleid)e gefd)af) bei jebem 
Sturswed)fel unb bei jebet ~ofitionsbefthm:nung. Slfufletbem wutbe aud) 
bie milbfolge3'eit notiett. ~aburd) wat nad) bet ~ntwidlung bet g:ilm" 
bänbet eine leid)te :Otientierung allet milbet etmöglid)t. 

~ad)ftef)enb ein ausgefülltes meobad)tungsformulat als meif.\:)iel: 
2!ufgenommen am 22. ,3anuat 1939 

" . nad) 6teuerbotb 

" 
uon 6auter - mu. 

g:ilm ~t. 16 
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G.M.T. 2!ufn. lrofge 3ä'f)ftvetMfu 

0689 42 S 805 
0641 42 S 811 
0654 68 S 829 
07°2 68 S 837 
0748 68 S 879 
0813 68 S 901 
0846 68 S 929 
0923 90 S 965 
0947 68 S 980 
10°3 42 S 993 
1013 19 S 008 
1017 19 S 019 
1022 19 S 037 

~ei ber ~inftellung ber ~i1bfolgecreit muflte ber md)t~i1bne.t bie 
tylugf)öf)e über @runb berüdlid)tigen. '!liele verringerte lid) crum ~ol 
f)in, ba ba!3 @elänb,e erf)eblid) anftteg. Um bann im ~orbergrunbber 
2tufnaf)men nod) ftereolfo'\:>,1ld)e Überbedung crU erf)alten, war teilweile 
bie überf)au.\:>t fütcre.fte ~i1bfolgecreit erforberlid). %ro~ grofler ' ~ean" . . . 

l.\:>rud)u1;tgber ~eif)enbiUmer wmbe aber bie 2tufnaf)me .\:>lanmäflig of)n~ 
neJlnen!3~erte $törung burd)gefüf)rf. '!lmd) tyunf wmbe eine ftänbige 

. '. , . 

~er~inbung mit ber ." 6d)li:>abenlanb" aufred)terf)alten. ,sn ben ~red)'7 
. . ' I 

.\:>unften be!3 tylug.\:>olt)gon!3 wurbe ber 6tanbort beftimmt, oft aud). 
crulä~1id) crwild)en~urd). '!liele ' ~olitionen, .bie tylugf)öf)e übet @$runb 
foroie über bem 9.Reere!3l.\:>iegel, . ~eld)reibungen be!3 @.elänbe!3 unb ber 
@elänbeform unb Überfliegung martanter ~unfte wmben laufen~ 
bmd) tyunf an bie ,,6d)wabenlanbll weitergegeben, wo ber tylugweg 
entl.\:>red)enb in ein 2trbeit5blatt eingetragen .wmbe. '!labmd), bau in~ 
folge ber gleid)förmigen 6d)neeoberfläd)e auf · ben tylugcreugen lelbf~ 
feine 2tbtdftmeHungen vOrgenommen werb.en fonnten, ergab lid) für 
bie' ~erüdlid)tigung be!3 ~inbe!3 eine 6d)wierigfeit, für bie aud) bie. 
~etterbeobad)tungen auf ber ,,6d)wabenlanb'l feine ausreid)enbe, 
2ölung boten. 2tuuerbem war an ber 6d)elfeisfante bie 2age eines 
~unftesbeftimmt worben. 

2tls "Unterlagen" lonnten a110 für bie fartogra.\:>f)ifd)e 2tu!3wertung 
ber 2uftaufnaf)men verwertet werben: 
1. :tlie 2tbld)uU.\:>oiitionen (6d)iff!3ort cr. 2. be!3 2tbid)uHes), 
2. 11600 2uftbilber hn tyormat 18 x 18 cm (6d)rägmeflaufnaf)men), 
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3. bie ~unfmelbungen über ~lug~eugftanbott, ~lugl)öl)e über' @runb 
unb über Meereslpiegel unb lonftige 58eobad)tungen, 

4. bie ausgefüHten 58eobad)tungsformulare, 
5. bie m3etterbetid)te unb 
6. bie 2age eines s.ßunftes an ber 6d)elfei~fante, ber aftronomild) 

beftimmt war. 

'Ilabmd), ba~ bei 2!rbeitsbeginn über eine etwaige IPätere ij;rweiterung 
bes @ebietes nid)ts betannt war,wmbe bie m3al)l ber s.ßrojeftion er'" 
fd)wett. ij;s wmbe angenommen, ba~ u. U. IPäter eine ij;rweiterung 
5um s.ßo{ tJorgenommen werben loHte, ferner, ba~ ;teile bes gleid)en 
@ebietes IPäter in gröf3erem Maf3ftab ausgewettet werben loHten. 2!{S 
2!bbilbung fam nm eine winfeltreue in U:rage. 2!us biefen @rünben 
unb wegen ber fnappen ,8eit wmbe eine winfeltreue ,8l)linberabbilbung 
in transtJerlaler 2age gewäl)lt. 6ie wmbe tJon 'IlipI:",,sng. mubolf 
~örftner, ~anla 2uftbilb @.m.b.~., bered)net. 

2!ud) für bie 2!tt unb ;ted)nif ber 'IlarfteHung bes Sfatteninl)alts war 
bie fm5e ~ur ~erfügung ftel)enbe ,8eit maf3gebenb . . 'Ilabei wurben bie 
oben . (Jeld)riebenen Unterlagen benu~t. 2!uf3er ber2agebarfteHung 
loHten weitgel)enb @elänbel)ö'f)en ermittelt werben. 'Ilie baqufteHenbe 
@e1änbef1äd)e betrug etwa ·600 000 qkm, war allO ungefä'f)r 10 gro'~ wie 
@toflbeutlcfJ1anb. ij;rft bieler ~ergleid) fann eine rid)tige 58eurteHung 
ber in für5efter ~tift bmd)gefüf)tten 2!uswettungsarbeit tJermitteln. 
'Ilann würbe bie 6d)elfeisfante unlerer inorb", unb üftleefüfte ent'" 
Ipred)en. ij;iniges.ßunfte waren 'f)ier burd) afttonomild)e üttsbeftimmung 
ermittelt worben, nämlid)bie 6d)iffsotte ber 2!bid)u~"'6tanbotte unQ 
ein s.ßunft ber 6d)e1feisfante. 

1)ie 2!ufnal)meflüge, bie 200-400 km in bas 2anb 'f)inein erfolgten, 
würben einem ij;influg tJon ber üftieetüfte bis 5um Mittelgebirge, ~. ;t: 
bis ~um main, enti.\Jred)en. 2!ud) bie ~öl)engeftaltung lä~t lid) mit ber 
@roflbeutld)lanM tJergleid)en, ba bas @elänbe tJon ber Sfüfte aus nad) 
6üben anfteigt. 'Ila feine morbe in bas Sfüftengebiet einld)neiben, wie 
5. 58. in ber 2!rftis (inorboftgrönlanb), ifteine ~öl)enbeftimmung be'" 
beutenb . erld)wert. 'Ilie 2!uswettung m1f~te lid) a1lo aHein auf bie 
2!ngaben in ben~unfbetid)ten, auf bie inatJigations", unb 58eobad)tungs'" 
ergebniHe ftü~en. ~ür tJerid)iebene @elänbepunfte wurben bie Meeres", 
l)ö'f)en aus ber 'Ilifferen~ 5wi]d)eit ~lugl)öl)e über Meer unb ~lug'f)öl)e 
über @runb ermittelt. ,8uiammen mit ein~elnen 58eobad)tungen tJon 
@ebirgsl)ö'f)en waren bies bieein~igen ~öl)enunterlagen für bie 2!us", 



124 lIDiI~e[m @eünet 

tuettung. '1)ie ~lug~ö~en über meer tuurben mittels 5Sarometer be" 
ftimmt 2115 Unfid)er~eit infolge öttlid) tued)felnber 2uftbrudber~ältniffe 
fann man über bie bis 3u 400 km betragenbe ~ntfetnung bom 6d)iff 
im s>öd)ftfall ± 10 mm anne~men. ~od) tuirb biefer 5Setrag nur felten 
auftreten, ba 3. 5S. eine '1)rudfd)tuanfung bon -10 mm eine fo ftatfe 
m.!etterberfd)led)terung mit fid) gebrad)t ~ätte, bafJ burd) fie ein 2lb" 
bred)en bes ~luges nottuenbig getuefen Itläre. '1)a aber bei gutem m.!etter 
geflogen Itlurbe, fann aud) nid)t eine ~ofitibe '1)rudfd)tuanfung bon 
10 mm angenommen tuerben. 2lufJerbem tuären im ungünftigften 
~alle bie ~lug~ö~en um ben ber ~rudbifferen3 ent)~red)enben 5Setrag 
falfd)· 

2115 erftes tuurbe bas ~lug~olt)gon Wr. VI aU5getuertet, ba biefes bie 
längfte ofttueftlid)e 2lusbe~nung burd) bie ®ebirg530ne mit nur tuenigen 
5Sred)~unften 3eigte. 5Sei ber 2luftragung ber s,ßolt}gone unb i~rer gegen" 
feitigen 2ln~aHung ergaben fid) bod) erl)ebHd)e 6d)tuietigfeiten. m.!egen 
ber fur3en berfügbaren .8eit mufJte aber eine red)netifd)e Wad)~rüfung 
ber 6tanbotttuette unterbleiben, bie Unterfd)iebe beim 2lnfd)lufJ mufJten 
3tuifd)en ben ein3elnen ~lug~olt)gonen abgeglid)en tuerben. ~arau5 
ergibt fid), bafJ ba5 bei biefen ~lügen angetuanbte ~erfa~ren ber, Sfurs" 
fo~~e1ung nid)t immer ausreid)t, um bie Dtt5beftimmung mit ber not" 
tuenbigen 6id)er~eit burd)3ufü~ren. 3n .8ufunft tuirb man a1fo ein 
beffere5 ~erfa~ren antuenben müHen. 

Wad) ber gegenfeitigen 2lngleid)ung ber s,ßo1t)gone tuudjen nad) bem 
~eobad)tung5formular alle 2lufna~meotte für bie 2lu5tuertung ein"' 
getragen. stann tuurben bie ~au~t)äd)lid)ften unb ~erbOttagenbften 
®elänbe~unfte burd) ~in)d)nitte gra~~ifd) feftge1egt. ®elänbe~ö~en 
tuurben aU5 ben ~eobad)tung5formularen unb ben ~unfberid)ten er" 
red)net. ~er übrige ®runbrifJ tuurbe bann in biefes s,ßunftne~ einge" 
tragen. ~ie boraus)id)tlid)e 2lbttift fonnte nur ro~ nad) bem m.!etter .. 
berid)t (m.!inbber~ältniHe) tJor bem 2lbf1ug ermittelt tuerben. ~ine 
laufenbe ~eftimmung ber 2lbtrift ift leiber nid)t erfolgt. '1)es~alb mufJten 
aud) bie beim ~in)d)neiben untJermeibbar auftretenben 2lbtueid)ungen 
gra~~ifd) ausgeglid)en tuerben. 

~ür bie '1)arftellung bes~attenin~alts tuurben 4 ~arben benu\}t: 
~iß = grün, 
m.!affer = blau, 
®ebirge = braun, 
6d)rift = fd)tuaq. 
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'I)ie inamen wurben uom ~eauftragten für ben ~ieria~res~lan feft. 
gelegt. gur ~eröffentHd)ung wurbe Oie Sfatte1: 500000 auf 1 : 1500000 
betfleinett. 

'I)ie geit für bie muswettung ber Sfatte im IDlanftab 1 : 500000 betrug 
tro~ einiger IDlängel im ~lug~lan nur 6 ~od)en. ~ereits 21/ 2 IDlonate 
nad) ber muftragsetteilung fonnte mit bem 'I)md begonnen werben. 
~enn bie~ fd)on bie grone 2eiftungsfä~igfeit ber 2uftbilbmeHung fenn-
3eid)net, fo mun bod) feftgeftellt werben, ban aud) bei einer wefentlid) 
längeren uerfügbaren geit fein anberes ~erfa~ren in ber 2age ge" 
wefen wäre, eine berartige mufgl.lbe 3u bewältigen . 

. 60 ~aben Oie umfangreid)en mrbeiten wä~renb ber mntatftifd)en 
~~~ebition 1938/39 uiele neue ~fa~mngen gebrad)t, bie bei fünftigen 
~~~ebitionen uerwettet werben fönnen. 

(1erftellung bet enbgültigen Sfatte1: 250000 
unb bet 60nbetfarten 1: 50000. 

~~ war uereinbatt, ban nad) ~ertigftenung bet uorläufigen überfid)t~. 
fatte bie 58earbeitung ber enbgültigen Sfatte etfolgen follte. ~ür bie 
enbgültige musmeHung werben bie IDlafjftäbe 1: 250000 uom gan3en 
@ebiet unb 1: 50000 uon befonbers intereHietenben @elänbeteilen 
uotgefd)lagen. 'I)urd) ben Sfrieg munte leiber bie ~eitetatbeit uorübet
ge~enb eingeftellt wetben, fo ban ~eute bas enbgültige ~tgebnis nod) 
nid)t uorliegt. 

'I)iefe Sfatten folIen butd) musmeHung im 6teteo~lanigta~~en ~et. 
geftellt wetben, wobei bie Unterlagen 3unäd)ft butd) merottiangulation 
unb ~eftimmung befonbetet (1ilfs~unfte gewonnen wetben folIen. 
(1ietbei befte~t bie IDlöglid)feit, gleid)3eiti9 bie ~lugbeobad)tungen ou 
übet~tüfen. ~in %eil be~ ~o~lt~at"IDlaHius wutbe bereits uon s.ßtofeHor 
u. @mbet, Sena, auf fold)e ~eife au~gemeHen, wotüber uon i~m in 
%eil H, 6. 157ff., betid)tet witb. 



B. ~ormen.. unb g(etfd)erPunb(id)e Q{ußroertung 
ber 52id)tbi(baufna~men. 

~on ~. t). ~re&e(~&et'g (3nn~bt'ud). 

S)ferau 27 ~aftll1 

'mft ~tfträgen VQn O. 1). ~ru&tr <Jena) 

2luf 2lnregung oon s,ßrofeHor Dr. 2l. s,ß en d hJmben bie .\J~otogra.\J~ifd)en 
2lufna~men ber SDeutfd)en 2lntatftifd)en ~~.\Jebition 1938/39, fOhJeit fie 
2lufragungen über bas 3nlanbeis barftellen, einer befonberen formen" 
unb gletfd)etfunblid)en 2lushJettung 3-ugefü~rt. 3u biefem 3wede über" 
gab mir Sfa.\Jitän ffiit) d) er eine mushJa~1 CMlan3-fo.\Jien 18 x 18 cm, 
weld)e 3nlanbeis unb CMelänbe in gtoner 6d)ärfe hJiebergeben 1) unb 
~eroottagenb geeignet finb, aufs neue bie aunetorbentlid)en ~otteile 
auf3-u3-eigen, bie bie 2uftbilbaufna~me für eine erfte ~rforfd)ung weiter, 
bis~er oöllig unoefanntet ffiäume aud) in formen" unb gIetfd)etfunblid)er 
~infid)t bietet. 

SDie folgenbe muswettung ift auf bas getid)tet, was fid) mit hJenigftens 
einiger ~eftimmt~eit ben ~ilbetn entne~men länt. 6ie fie~t behJunt oon 
~röttetUngen ab, bie fid) fe~r hJo~1 anfd)lienen lienen, aber bod) nage 
bleiben münten, ba i~nen "ber ~oben unter ben l}ünen" fe~lte - je 
hJeniger bie erblunblid)e l}orfd)ung nad) hJie OOt ber terrefttifd)en Unter" 
)ud)ung entbe~reit fann, um )0 me~r l}tagen müHen offen bleiben. mud) 
mit biefer ~infd)ränfung aber bieten bie ~ilber eine l}ülle bes ~emer" 
fenshJetten. ~ine erfte muswedung ift ht l}orm oon ~ilblegenben in 
ber 3eitfd)tift ber CMefeU)d)aft für ~rbfunbe in ~edin 1939, ~eft 9/10, 
erfolgt; auf fie hJirb ~ier fallweife me3-ug genommen. 

SDie Ur~eberfd)aft hJid)tigfter ~rgebniHe, über bie id) ~ier betid)te, 
befonbers aus bem öftlid)ften ;teil bes ~~.\Jebitionsgebietes (~o~lt~at~ 
maHio), gebü~rt s,ßrofeHor Dr. O. 0. CMruber, 3ena. ~ei ber mus" 
arbeitung ber Sfatten 1: 250000 unb 1: 50000 aus biefem Qkbiete 
auf CMrunb eines oie1 teid)eren ~ilbmatetials unb mit all ben ~e~elfen 
oon ,,3ein,,2leroto.\Jogra.\J~" gelangen s,ßrofeffor 0. CMru b er eine ffiei~e 

1) :Ilie ffieVtobuftionen (:tafeln 1-27) laffen leibet fd)on mand)e Q;in~el~eiten betmiffen. 
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bebeutfamer~eftftenungen, beren in reid)er @letfd)ererfa1)rung be", 
grünbeter S)eutung id) mid) nur anfd)lief3ert fonnte. [5 ift 5u erwarten; 
ba.f3 bie Sfenntnis aud) für bie übrigen ::teilgebiete entf-tJred)enb bereid)ert 
werben wirb, wenn für fie ä1)nlid)e -tJ1)otogrammetrifd)e [in5elbearbei'" 
tungen erfolgen. , 

'Ilie 'Ilarftellung orbnet fid) in eine gebiets weife unb in eine angemein.; 
grunbfä~Hd)e (6. 127) [144J. 

I.~ebietßtl)eife Q3etrad)tung. 
'Ilas weite @ebirgslanb ,,91eu"6d)wabenlanb/l, bas burd) bie ~lüge 

ber S)eutfd)en 2lntarftifd)en [~-tJebition erftmals befannt unb farto'" 
gra-tJ1)if d) feftgelegt wurbe, gliebert lid) (bgl. bie Sfarte) in bier grof3e 
%eilgebiete. ~on üften nad) ~eften: 1. bas ,,~o1)lt1)aMmaHib/l, .2. bas 
in ber 53ängenrid)tung befd)ränttere @ebiet bes "tfonrab,,/I unb "Sfur5e", 
&ebirges/l, ber "S)rt)galffHBerge/l unb ber ,,~ifd)ner"&ru-tJ-tJe/l, 3. bas 
"mü1)Hg,,~ofmann,,@ebirge/l, 4. bas in ber 53ängen'" unb 58reitenrid)'" 
tung befonbers ausgebe1)nte "ffiitf d) er" 53anb/l , bas burd) bie "~encf,, 
mulbe/l, eine breite [inmulbung ber 3nlanbeisoberfläd)e, in a) öftlid)e: 
unb b) weftlicf)e 58erge geteilt wirb. ~ie erften brei @ebiete werben 
bon ben borIiegenben ~1)otos beHer, bas ffiitfd)er,,53anb f-tJorabifd)er 
erfaf3t. 

• 
%afel 1-8. 

3m 58ereid)e unb aud) nod) im Umtreife bes ~o1)lt1)at"maHibs ift ein . , 

ausgebe1)ntes 58erggebiet bis auf berfd)ieben 1)o1)e üb erteile unter bas 
3nlanbeis getaud)t. ~ie relatiben ~ö1)en (über bem ,3nlanbeis) ge1)en 
im 58ereid) ber im 91orboften gelegenen ~au-tJter1)ebungen (ffiitfd)er" 
@i-tJfel, 3010 m, ::tafel 1) bis an 2300 m (gegenüber ben 3nlanbeis" 
la-tJ-tJen ber ::tafel 1; rücffeitig 1)ingegen beträgt bie fiber1)ö1)ung nid)t 
gan5 1000 m), im übrigen bleiben fie meift bei ober unter 1000 m. 
3n ben fübHd)en ffianbgebieten fd)auen 5. ::t. nur eben nod) @i-tJfel unI> 
ifoHerte oberfte @ratftücfe 1)erbor. ~ie 2lufragungen 1)aben grof3enteilS 
~od)gebirgsform. ~as gilt bor allem bon ben ~au-tJter1)ebungen, bann 
bon ~at)er"' @ru-tJ-tJe, ::tobt"ffiiegeI, ~etermann"Sfetten unI> 2l. b. ~umbolbt" 
@ebirge, aber aud) bie fleinen ifolierten, eben nod) borfd)auenben @i-tJfel 
unb @ratftücfe 1)aben 5. ::t. ausge-tJrägte ~od)gebirgsform: aud) ~od)" 
gebirge ift unter bem [is begraben. ~eiter weftlid), bei II 0 30' 0, 
etfttecft fid) @ebirge, bas 5war aud) fteiI über bas ,3nlanbeis anfteigt, 
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oberfeig aber fd)on balb 5U einer 2anbfd)aft uon fd)wad)em fflelief 
(::tafel 2, 4) ~erflad)t. ~ud) bei mand)en ber fleinen ifolietten 2luf~ 
ragungen uerbinbet fid) mit fteilem 2lnftieg oberfeitige }Berflad)ung, 
5. 58. bei ben ,,}Borpoften" (71 0 30' S, 160 00' 0). 

'i)ie ~od)gebitgsforinen befte1)en in fd)roffen, fd)arfen, 5adigen 
~ämmen unb &raten, fpi~en &ipfeln, bie mit fteilen, fd)rofigen ~ängen 
ober mit ~änben teils unmittelbar ~om 3nlanbeife weg, teils über 
niebtigen, ~ergleid)stueife 5a1)men ~u~1)ängen unb ftumpfen fflanb~ 
fpotnen anfteigen. ~ie gro~e &liebetUng lä~t fluuiatilerofi~e &tUnb~ 
anlage etfennen. 
~as ~lad)relief ift fuppig betuegt, burd) feid)te ffihtlben gegliebett, 

nUt ranbHd) ragen 5. ::t. aud) 1)ier fd)arfe, bod) nur mä~ig 1)o1)e &rate 
unb &ipfel auf. 

3n bem ~. ~. ~umbolbt,, &ebirge (:tafeln 2, 4, 5) fd)lieuen beibedei 
~ormtt)pen aneinanber an, in ber ~eife, bau ranbHd)e ~od)gebitgsgipfel 
lanbeintuätts in ein fanfter betuegtes luppiges fflelief überge1)en, bas 
an anberen Stellen bis an bie 3nlanbeisoberfläd)e abbad)t b5tu. Uom 
3nlanbeis übergriffen tuirb. 

'i)ie @in5elformen laffen an fd)neefreien Stellen (~uppen, ~ängen, 
~änben) 1)äufig auf ~inbtuitfung fd)lie~en (::tafel 4, 5). &la5iale 
@rofion, &letfd)erfd)liffe, utunb1)öder glaubt man tuo1)l im erften 58lide 
ba unb bott tua1)r5une1)men, bie n(1)ere ~rüfung, bas ~uftreten unge" 
fd)liffener ~ormen im gleid)en 2age~er1)ältnis, tuedt aber bann oft 
tuieber .3tueifel. Stellentueife finb ~nbeutungen ~on ~arformen gegeben 
(::tafel 2). 3m ~od)gebitge prägt Spaltenfroft bas 58ilb (::tafeln 
I, 7); am ~u~e, ftellentueife aud) 1)ö1)er oben in ben ~elfen, liegen 
Sd)utt1)alben, mand)e mit ~).lrd)en unb minnen uon ausgebrod)enem 
unb aogetUtfd)tem Sd)utt. ~affertinnfale fd)einen nirgenbi3 auf5utreten. 

'i)ie 3nlanbeisoberfläd)e finH im 58ereid) bes &efamtgebietes 
~on ettua 3500 m im Süben allm(1)lid) auf tuenige 1)unbett meter ü. b. m. 
um 9lorbranb ab. &eoiet5tueife 1)eben fid) ausgebe1)nte ~reale burd) 
bunflere, graue ~ärbung~on ber normalen rein tuei~en ab (::tafel 2). 
'i)ie Umgren5ung biefer grauen ~läd)en ift für ben 58lid aus ber 
~etne ann(1)ernb fd)arf, ber }Betlauf ber @ren5Hnie im ein5elnen aber 
unregelmä~ig, 5adig, bud)tig, franfig, laum irgenbtuo für längere 
Strede in ein1)eitlid)em, fd)arfem 2inien5uge. me1)rere 58ilber fd)ienen 
etfennen 5U laffen, ag ftünben biefe &raufläd)en im ~nfd)lu~ an 
apere 58erggebiete unb als tuäre bie &raufärbung bemnad) tua1)r" 
fd)einlid) hurd) &efteinsftaub betuitft, ber ~on ~pergebieten 1)er übet 
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ba~ 3nlanbei~ gebreitet tourbe - in einer Wlef)r3af)1 von ~orfommniHen 
fd)ien auef) bie au~ ben 6ef)neeformen erfef)loHene öftlief)e bi~ füböftlief)e 
~inbtief)tung ba3u 3U ftimmen. O. v. <Mruber aber tam auf <Mrunb 
genauer ~rüfung ber ~rage 3U bem Q;rgebni~, bau bies stäufef)ung ift. 
~r fef)reibt: "ilie bunfleren ~läef)en löfen fief) beim Übergang 3U ben 
f)elltoeiuen ~läd)en in immer fleinere ~lecfef)en auf, bie f)elltoeiuen 
~läef)en liegen buref)toeg~ im ~inbfef)atten, auuerbem an 6tellen, an 
henen ber 6ef)nee buref) ben ~inb leief)t 3ufammengetoef)t toerben tann 
- fie fef)en fo au~, toie bie mit ~eufef)nee ver~ucferte ~orbtoeftfeite ber 
merge./1 6ief)erf)eit braef)te eine <Megenlief)taufnaf)me mit f)ellg1än3enben, 
Wiegelnhen ~lecfen mitten in ben bunUeren ~läef)en: biefe finb ,,<Mlas'" 
f)arftll , toie er fief) naef) einer längeren 6ef)öntoetter3eit bilbet, "buref) 
bie glafige Oberfläef)e bringt biffufe~ ~ief)t f)inburef), bie ~läef)en fef)einen 
in her ~olge hunfler, fällt aber bie 6onnenfiraf)lung im rief)tigen ~infel 
auf, entftef)t 6\:>iegelung" (0. v. <Mruber). ~on ~arftfläef)en iuirb bet 
Weufd)nee auef) leief)t abgetrieben. 

Q;igenvergletfef)erung. ilie m:ufragungen finh in füblief)ereu 
<Mebieten grouenteil~, befonber~ f)öf)er oben unb an ben 6übfeiten, 
tJerfirnt, nur evtl. fteHe ~änbe, vorragenbe Sfu\:>\:>en unh norbfeitige 
~uugef)änge fef)neefrei. 3n nörblief)eren <Mebieten a\:>ern im 60mmer 
innerf)alb ber allfeitigen 3nlanbeis'" UmfaHung ~ufammenf)ängenbe metg", 
gebiete grouenteil~ au~ (stafeln 1, 2, 6, 7), unb ~toar fotoof)l an ~orb"" 
Worboft", alS auef) an 6üboft'" unb 6übf)ängen. ~orbtoeft" unb ~eftf)änge 
toeifen f)äufig 6d)neefelber unb "'fef)ilbe auf, fie rüf)ren allem m:nfef)ein 
nad) von 6d)neeanfammlungen im ~inbfef)atten öftlief)er bi~ füböftlief)er 
)illinbe f)er. ~öf)er f)inauf nimmt bie 6ef)nee'" unb ~itnbebecfung fief)tlief) 
3U. Q;s entftef)en fo ~oef)gebirgslanbfef)aften von al\:>inen seontraften. 

m:n mor\:>f)ologifd) begünftigten 6tellen, in f)oef)gelegenen Wlulben 
unb ~inteln, too fid) ber 6d)nee fammeln unb f)alten tann, finben fief) 
aud) fleine Q;ig en gl etf ef) er, ~. st. mit 3erf!üfteten m:bflüHen (stafeln 1, 7). 
~JCand)e biefer fleinen <Mletfef)er reid)en bi~ ans 3nlanbeis f)inab unb ver" 
binben fief) mit biefem (stafel 7), aud) mit entgegengefe~t eingreifenben 
3nlanbeisla\:>\:>en (1. u.). ~irn'" b3to. 6ef)neefd)id)tung fef)eint, auef) in 
oberften Bagen ber ~in3ugsgebiete, nief)t auf, toeber in 6\:>alten noef) 
<tn ben ~änben ber ~inbfef)len. . 

5llm ~uue verfd)neiter b3to. verfirnter ~änge, aud) toenn ber ~irn 
f)eute nief)t mef)r bis unten reief)t, finb ftellentoeife, 3. st. eben noef) 
über bem fftanb bes 3nlanbeifes, fef)öne, mebian vorgebogene ~irn", 
f) alb en" 6tirn to älle ausgebilbet. 
'lleutfdje ~ntatrt!fdje ~'!lebit!on 1938/39 10 
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,3nlanbeiSla.j:l.j:len. ,3n bie %äler unb 5Bud)ten ber a.j:leren 5Berg .. 
gebiete greift ba5 ,3nlanbei5 mit breiten, flad)en 2a.j:l.j:len ober 8ungen 
ein. 2tn biefe fd)lieflen 3ule~t in mefjreren tyäUen (%afeln I, 6, 7), 
ber ranblid)en 5Begren3ung nad) in gan3 aUmäfjlid)em Übergang, weifl~ 
tyläd)en an, fo eben, "bafl man faft an 3ugefrorene 6een benfen 
möd)tell

, wie id) 3U %afel 1 fd)tieb. :0. b. &ruber5 genaue Unter .. 
fud)ung biefer tyälle fjat ergeben, ban e5 witflid) 3ugefrorene 6ee,n 
finb, böllig fjoti30ntale tyläd)en (bi5 10 qkm) bon im wafjrften 6inne 
grunblegenber 5Bebeutung für bie .j:lfjotogrammettifd)e ~u~wettung. ~uf 
5Bilbetn, bie mitnid)t borlagen, fonnte :0. b.&ru b er etfennen, wie 
ber bom ,,8uderfjut" (bem 5Berg im ~intergrunbe ber %afel 1) fjerab .. ' 
fommenbe regenetiette &letfd)er in ben 3ugefrorenen 6ee fjineinflient, 
unb aud) bie bon mit ungebeutet gebliebene eigentümlid)e überfläd)en" 
befd)affenfjeit be5 "linfen &letfd)erfelbe5" in %afel 1 edlätt fid) ie~t al5 ' 
ber 3adige ffianb be5 mit einem überfläd)engefäUe bon runb 40o/~ in 
ben 3ugefrorenen 6ee einfttömenben &letfd)etla.j:l.j:len5. ü. b. &rubet 
beftimmte bie W1eere5fjöfje be5 6ee5 3u 655-700 m unb bemedt ba3u: 
,,'l)a~ ~i5 löft fid) in bem 6ee genau f 0 auf, wie bie entf.j:lred)enben 
&letfd)er in 6ewetnaia"6emlia im W1atuffewitfd)"tylorb, bie bei bet 
~tfti~fafjtt be5 2uftfd)iffe5 ,@raf 8e.j:l.j:lelin' aufgenommen unb bon 
mir bargefteUt worben finb." ' 
. ~uf 5Bilbetn ber linfen &letfd)er34nge (%afel I), bie mit nid)t 3ur 
~etfügung ftanben, linf5 baran anfd)lienenb, ,lonnte ü . b. &rubet 
liod) eine fel}r bemeden5wette ~in3elfjeit etfennen. ,,6ie 3eigen läng~ 
ber ,IDHtte be5 @letfd)errüden5 eine feine mnie, bie man anberßwo 
'3unäd)ft für eine 6fif.j:lur anf.j:lred)en fönnte. 5Bei ftereoftO.j:lifd)em ~nblid 
unb ftader ~ergröflerung ift beutlid) 3U etfennen, ban e~ fid) um eine 
tyuge im ~ife fjanbelt, läng~ ber augenfd)einlid)e 'l)ifferen3ialberfd)ie .. 
bungen 3wifd)en Unlem unb red)tem %eil ftattfanben. ~s ift wofjl bie 
91afjtftelle ber beiben ,3nlanbei53ungen, bie einerfeit5 bon e>üben übet 
üften, anbererfeit5 Mn 6üben über ~eften einfd)wentenb fid) 3u ber 
&letfd)er3unge berbinben. ~ie 5Bilber 3eigen .j:laraUe13u biefer mafjt eine 
lange ffieifje bon W10ränenblMen auf bem ~i5. ~n ein3elnen biefer ~löde 
ift , beutlid) 3U edennen, wie ber ~inb um fie fjerum ben 6d)nee weg .. 
geblafen fjat .- es ift fjier alfo nur eine gan3 getinge meufd)neebede 
bOrfjanb en." 

,3n anberen tyäUen gefjören bie weinen, fd)einbar faft ebenen ~nb .. 
fläd)en aber bod) nod) ben berflad)ten &Ietfd)eda.j:l.j:len felbft an. 6ie 
ranben böllig fd)arf gegen a.j:lere~, befonber~ 6d)uttgelänbe, im innerften 

I 
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. ~infel. i)em ~albfrei5för'migen &nbbogen mand)er &i5Ia~~en laufen 
6d)utttoälle entlang, mand)mal frontal me~rere neben" unb (tateinwätt5) 
übeteinanbet mit fteilen 6d)uttabbtüd)en gegen ben manb be5 &i5Iappen~ 
~in. 6tellenweife finb an ben mänbern 3ugeftotene 6tauwafferftteifen 
nU etfennen, am botbetften &ube bet ted)ten gtoflen &letfd)equnge hi 
%afel 1 aud) ein fleinet 3ugefrorenet 6ee alS ~etgleid)5ftücf im Ueinen 
3u bem gtoflen 6ee bot bet Hnfen &letfd)ei:nunge biefes milbes. 

ilie 6d)uttgelänbe in ben innerften gletfd)erfreien ~infeln Hnb in 
mand)en ~ällen (n. m. in %afel 1 bor bet ted)ten &letfd)et3unge 
unb im &tunbe bes %alfd)luHes Hnf5 ooen übet bem manbe bes 3u,,: 
gefrotenen (Sees) teid)gegHebette IDCoränenlanbf d)aften mit tanb", 
parallelen ~ällen unb IDCulben, Shtppen unb &ruoen, bermutlid) mit 
ftatfer .%oteisoeteiligung. D. b. &tuber ~ält aud) bie eigentümHd)e, 
unru~ig geftartete 6d)uttobetfläd)e in ber &cfe Hnfs born auf %afe{ 1, 
füt 6d)utt auf &is. . r 

3n anberen ~äUen abet finb bie 6d)uttgelänbe milbungen befonbere~ 
52!tt, füt beten ileutung ü. b. &rub et 52!n~altspunfte gewonnen ~at. 
6d)on bet tunb 500 m breite, mit Ueinen 6d)neeHecfen marmoriette 
6d)uttboben finfs ber ted)ten &letfd)etnunge in %afel 1 ift ptaftifdy 
eben (10% &efälle) i befonbers abet fänt bas bei bi el bteiteren fold)en 
möben in .nörbfid)eren %eilen bes 52!le~anbet"'bon".\)Umoolbt"&ebitgeS: 

auf, "ttO~ bielet fd)einbarer &inbud)tungen finb fie praftifd) eben". "i)ie 
52!usmeHung ergab, bafl fid) bie möben genau fo bet~alten, als ob~ bon 

bet &letfd)etfeite ~et ein IDCöttelbtei in bie %älet ~ineingegoffen wotben 
wäre. 2anbwätts biegt bie Dberfläd)e wie bei IDCöttelbtei fOnbe! nll. 
einet unmittelbat am manbe bedaufenben minne niebet. i)ie %iefe ber 

. minne fonnte an einer 6telle nU etwa 20-30 m gemeffen werben: met 
biefen ~et~ä1tniffen fönnen bie 6d)uttböben wo~l nid)t anbers benn 
als IDCotänenbrei gebeutet werben, bet fid), bet 6d)wedraft folgenb,. 
wie eine %eigmaffe aU5gebreitet ~ot." 

ilie milbet (%afel 8) aus weftlid)en %eilen be5 .\)umbolbt,,&ebitge5;
befonbers abet fold)e aus bem Shtt3e" (%afel 9) unb ~onrob"&ebitge 
(%afellO), etmögfid)en eine weitere meutteUung biefet ~öd)ft eigen,;. 
artigen IDCotänenbtei"möben (bgl. 6. 136). 

IDCoränenlanbfd)often unb IDCotänenbtei"möben 3eigen gtöflere 
ältete 3nlanbeisausbe~nung an. 

60 fe~r fid) bie möben im betmutlid) telatib tu~igen, winbgefci)ü~ten 
mud)tinneren für bie 52!nfommlung bon %tiebfd)nee eignen würben, 
aud) fie finb gtoflenteils o~er, bis ouf6d)neeflecfen in ~ertiefungen. 

10* 



132 ffi. b. Sf[eb e[~berg 

Sn ben ß-toei mud)ten im meteief)e ber %afel 1 bilben 9.Rotänen 
unb eine fef)arfe, in fanftem Wbftieg talein bas muef)tinnere ausfaqrenbe 
&renß-e ß-toifef)en bunflerem 6ef)uttge'f)änge oben unb qellerem, ftifef)em 
unten beutlief) qöqere ältere &letfef)erftänbe ab. 3ef) qabe fie fef)on 
in ber 2egenbe ß-U %afel 1 näqer tJerfolgt. D. tJ. &ru b er qat fie bann 
auf feiner Sfatte 'l: 50000 genau bargeftent. 'Ilabei finb übettafef)enb 
groüe ~ette für ben ~öqeriabftanb über bem qeutigen &letfef)er" bß-to. 
6eeufer unb auef) für bie relatitJe ~öqe ber 9.Roränentoälle qetausge" 
lommen. SDie fef)arfe &renß-e linfS über ber linten &letfef)erß-unge b5to. 
über bem fie fottfe~enben ß-ugefrorenen 6ee beginnt naef) ben Wus" 
meHungen D. tJ. &rubers bei tUnb 1040 m Ü. b. 9.R. unb fenU fief) bon 
ba allmäq1ief) talein, um bei tUnb 850 m Ü. b. 9.R. mit ber reef)ten Ufer" 
moräne bes einmal regenerietten &letfef)ers unter bem ,,2uderqut" 
,~ufammenß-utommen. SDie ß-U bem gleief)en ~öef)ftftanb geqötige Ufer" 
moräne ber reef)ten &letfef)er5unge beginnt an bem fief) naef) botne er" 
fitedenben mergrüden in runb 1400 m unb fenU fief) tJon ba bis auf ettoa 
1300 m im ~intergtUnbe ber muef)t. ~ür ben qöef)ften ~all linfS übet 
ber reef)ten &letfef)equnge (im %e!t 5u %afel 1 Mn mir als 
WloränenteraHe befef)rieben) ergab fief) babei ungefäqr in ber 6enfteef)ten 
unter bem ,,2uderqut" eine bergfeitige möfef)ungsqöqe bon 80 m. ,,~ir 
l)aben es alfo mit einem toaqrqaftigen ,~ifenbaqnbamm' 5U tun", fef)reibt 
D. tJ. &rub er. %altoätts böfef)t ber ~all qier faft ununterbroef)en meqr 
,als 300 m tief 5U bem faft ebenen 6ef)uttboben (1035 m; f. 0.) ab. . 

&letfef)erfef)liffe finb auf ben milbetn nief)t fief)er 5u edennen, tJermut" 
lief) ift bie Wufnaqmeentfetnung 5u groü. 

Wuef) bas fef)toaef)e ffielief auf %afe12 (~umbolbt"&ebitge) ift für gröüere 
~läef)en f ef)neefrei, als baü es fief) lebiglief) um ~ntblöüungen buref) 
~inb qanbeln tönnte. Wn ber inorbfeite eines niebtigen Sfammrüdens 
finb Wnbeutungen tJon Sf ar f 0 r m e n 5U edennen; bie ffiüdgeqänge ber 
Sfarmulben finb 5. %. noef) berfitnt, an einer 6teHe ift naqe bem Dber" 
tanb bie 6.\)ur eines mergfef)tUnbcs fid)tbar; tJOtn auf ben tJerflaef)ten 
" Sfarböben" qebcn fief) fef)öne .\)rofonbe!e 6titntoälle ab - fuq, beutlief)e 
Wn5eief)en bafür, baü auef) bie ~igentJergletfef)erung im 6ef)toinben 
begriHen ift. 'Ilie Sfaräqnlief)feit manef)er ber inifef)en fommt auef) in 
fteilen ~anbfiteifen am Dbertanbe 5um WusbtUd, bie bie 6ef)rägfläef)e 
ber inifef)enmitte in breitem mogen umfäumen. Wuef) am ~uüe ber im 
übrigen ftad tJerfef)neiten ~änge im ~inbfef)atten ift an einer 6telle 
unter einem 6ef)neetoinfel, noef) über bem 3nlanbeisranb, ein getabe5u 
mobeUattig fef)öner, faft qalOfreisförmig gefef)loHener 6titnmoränentoall 
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fid)tbar. Umgefef)d f)aben 2a.\:>.\:>en bes ,3nlanbeifes in fold)e 5ßud)ten 
lanbeinltJäds fonve!e ~alThögen gebaut (sta:tel 5). 

mm SÜDltJeftranb ber ~el:).\:>red)t,,5ßerge fommt faft im 9liveau 
ber :Oberfläd)e bes ,3nlanbeifes flad)es, nur leid)t beltJegtes tyelsgelänbe 
lJum ~orf d)ein. ~ine fanfte a.\:>ere mufltJöThung fönnte fel)r ltJof)l als: 
gro~er ffiunbbudel gebeutet ltJerben, ein benad)bader tyelSf)öder aber 
unb ein im .8idlJad vedaufenber, leid)t lJugefd)ärfter niebriger st'amm~ 

. rüden baneben laHen nid)ts oon@letfd)erfd)liff edennen. '!liemusa.\:>erung 
bes groflen ffiunbbudelS bürfte nid)t nur burd) ~erltJef)ung bes Sd)nee~ 
beltJidt ltJorben fein . 

• 

~ine beutlid) vom @letfd)er 'überarbeitete ausgebef)nte, völlig a.\:>ere 
tyels.\:>latte fd)aut im 9lorbltJeften bes ~of)ltf)aMmaffivs bei 700 40' Sr 
II 040' 0 aus bem ,3nlanbeife oor. muf if)r liegt, aufler 5ßerüf)rung mit bem 
,3nlanbeis, bie Sd)itmad)er"Seengru.\:>.\:>e; im tyarbfilm ltJunberoar 
blau, ganl! flar, inmitten roftoraun angeltJitteden Sd)iefergefteins mit 
ltJeiflen (o,uarl!?) .8ltJifd)enlagen. 'l:lie Seen füllen tyelsbeden oon ver"" 
fd)iebener tyorm unb @röfle, mand)e finb anfd)einenb feid)t, anbere 
tief mit fteil abfallenben ~änben, bie meiften fid)er @letfd)etfolfer 
1tJ03u aud) grofle unb Heine ffiunbf)öder unb ganl!e ffiunbf)ödedanb~ 
f d) a ft en in ber Umgebung .\:>affen. ~iefe im fleinen reid)beltJegte Seen" 
.\:>latte fd)aut &. st. eben erft aus bem ,3nlanbeis vor, an anberen Stellen 
erf)ebt fie fid) mit fteilem, ltJenn fd)on niebdgem Sd)rofenabbrud). 
barüber. 

'!las ,3nlanbeis ber Umranbung ift ausgea.\:>ed (a.\:>eres, blaugrüne~ 
@letfd)ereis) unb &eigt ftellenroeife fd)öne fteilftef)enbe ~arallelte!tur. 
mm Stirntanbe von @letfd)eda.\:>.\:>en, bie in 5ßud)tenbes @elänbes ein" 
greifen, fief)t man trubes StaultJaffer unb moränen. 2eiber lonnte icf) 
biefe 5ßilber nur fur& im laufenben tyilm bettad)ten, vergröflede st'o.\:>ien 
bürften nod) mand)edei bemedensltJede ~in&elf)eiten feftftellen laffen. 
~ür Me ffieliefverf)ältniffe mef)rerer @ebirgsteile, bie am Sübranb 

bes ~of)ltf)at"maffivs &um ~orfd)ein fommen, ift stafel 3 vom ~all" 
man n" 5ß erg be&eid)nenb: Über niebrigem ober nur mä~ig f)of)em, teils 
fanftem, teils fd)rofigem mnftieg ein reid)beltJegtes tylad)relief mit teils 
ftum.\:>fen, gletfd)erfd)liffäf)nlid)en ~ölbungen, teils rauf)en bis fd)rofigen 
~ottagungen von anfd)einenb gleid)er ~öf)e unb Eage. '!ler 6teilabfaU 
auflen ift in breite 5ßud)ten gegliebert, in bie bas ,3nlanbeis eingreift. 
st'ur&e, fd)arfe, fteilf)angige tyelsri.\:>.\:>en fteigen tafd) &U flad) vorfüf)renben 
6eitengtaten ab, bie alSbalb untertaud)en. stiefer eingefd)nittene stälet 
fd)einen f)ier vom ,3nlanbeis fo f)od) angefüllt &U fein, bafl eben nur 
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mef)r relatitl niebrige 6d)lufJf)änge unb ,.tuänbe f)erau!3fd)auen. 6tellen,. 
roeife lommen im <Mtunbe ber mud)ten eben nod) flad)e 6d)uttböben 
3um morld)ein, an bie ba!3 3nlanbei!3 mit ranb~arallelen Ufedinien unb 
fleinen m!ällen gren~t. 

m!äf)renb in fübHd)en ::teilen be!3 ~of)ltf)at,.maHitl!3 bie 6d)nee,. 
bebecfung unb ~erfitnung ber <Mebirg!3aufragungen aud) an il10rbfeiten 
bi!3 naf)e an ben ~ufJ, b. 1. an bie 3nlanbei!3oberfläd)e, f)inabreid)t unb 
tliele ber ifoHert aufragenben <Mi~fel unb ~ammftüde aud) an ben il1orb,. 
feiten gröfJtenteil!3 bi!3 auf fteilfte ~anbftellen u. bgI. tueifJ erfd)einen, 
nur ftellentueife ~u~~en unb ~el!3fläd)en freigetuef)t flnb, fällt in einer 
merg gru~~ e tueit im 6üben b e!3 m! of)ltf) at ,. maffitl!3, bei 72°05' S, 
po 40' 0, ein breiter norbfeitiger, nur mäfJig fteiler ~angftreifen 
burd) ' naf)e~u tlöllige ~U!3a~etung auf. 'Iler 6treifen reid)t tlon ber 
3nlanbei!3oberfläd)e fd)ä~ung!3tueife ein ~aar f)unbert meter f)od) f)inan 
unb gren~t oben in Mn :Often nad) m!eften ß-unef)menber ~öf)e an flad)er 
werbenbe!3firnbebedte!3 <Mef)änge, ba!3 ß-ur <Mi~feltegion übedeitet. ~ud) . 
bie ~~~e eines nörbHd) tlorge1agerten, rings tlom ·3nlanbeis um" 
fd)loHenen niebrigen ~ügeg ift gan~ a~er. '!lie <MefdjloHenf)eit be!3 
(l~eren <Me'f)änge!3, fein im engeren ~u!3fdjnitt gIeidjmäfJiges ~fdjHefJen 
uadj oben f)in ertuedt ~unäd)ft ben @;inbrud, bafJ es fidj f)ier nidjt um 
iioHfdje 6djneentfernung f)anbelte. ~n angren~enben, äf)nHdj geneigten 
m!eftf)ängen jebodj fteigt bie 6djneebebedung bis unten, naf)e über ober 
an ben ~ufJ ab. @;!3 fdjeint fidj alfo bei bem breiten ~~ergürtel an bei 
morbfeite bodj nur um einen ~all befonber5 ftader 6djneefreituef)ung ~u 
f)anbe1n. 'i)ie ~öf)en biefer merggtu~~e finb fanft, ftum~f ober nur 
mäfJig ß-ugefdjärft, man fönnte faft tlon ~adingen f~redjen. 6djroffe, 
einbeutige ~odjgebitg5formen fef)len - @;rfaf)tungen aus ben ~l~en 
maf)nen aber ~ur ~orfidjt, baraus fdjon of)ne tueitere5 auf ef)emalige5 
fiberfliefJen burdj ba5 3nlanbei5 ~u fdjliefJen. 
. 'Iliefe merggru~~e unterbridjt im übrigen bie 6teilftufe, mit ber tueft,. 
lid) unb öftlidj batlon bie 3nlanbei!3oberflädje tlon tunb 3200 m ü. b. m. 
unter 2800 m abfällt. '!lie merggtu~~e bürfte ag ~ödjftaufragung einem 
mit ber 6tufe be!3 3nlanbeife5 ettua :Oft,.m!eft tledaufenben ~öf)enranb 
bes Untergtunbe!3 angef)ören, ber ba5 @;i5 ftaut. mudj nodj naf)e tueftlief) 
unb öftlidj ber merggru~~e fief)t man ein~elne fleine, mef)r ober tueniger 
1lerfdjneite ~egftellen bis an ben :Oberranb ber @;i5ftufe auffteigen, 
roäf)renb in ben 6enfen ba~tuifdjen unb in ben anfdjliefJenben 6treden 
meiter :Oft unb ~eft bas @;is in fid) gefef)loHen ß-ur tieferen ~läef)e ab,. 

. böfef)t il1od) tueiter :Oft unb m!eft tuitb bie 6tufe be5 3nlanbeife~ 
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niebriger unb berlieti tie tief)naef) unb naef) in ein aUmäf)lief)er bon oben 
naef) unten bermittelnbes @lettef)erbruef)fe1b. 

9lorbtoeftlief) ber ~erggru~~e ift bie (lberfläef)e bes ' 3nlanbeifes 
toeitf)in in grouer ~usbef)nung relatib bunfe1 i bie bunne iYläef)e ' 5acft 
toeit naef) Worben bis 9lorbtoeften aus i ber 'lliinb bon Süben, ber f)ier 
ungef)inbeti buref) ~ufragungen bes Untergrunbes über Me Stufe f)erab" 
fommt, . fef)eint ben 9leutef)nee fotigetoef)t 5U 'f)aben, to bau bie tieferer 
berf)arftete Sef)neetef)ief)t 3utage tritt i f)ier fef)len iYeHlaufragungen im 
~ht5ugsbereief)e bes 'lliinbes, bon benen man @efteinsftauh fürbie 
~unfelfärbung be5ief)en fönnte - eine ~eftätigung für :0. b . . @rubers 
<Ileutung (S. 129). . 

2. ~ontab", Sfuqe"@ebirge, <Ilrt)ga1tfi"~erge, 
iYB ef)ner" @ru~ ~ e. 

:=tafeln 9-14, 54. 

. . . 

. . 
; I . 

~m 9lorb". unb 'llieftranbbes ~ontab" unb Sfur5e,,@ebitges .finhet 
bas eigenartige ~erf)ältnis ber breiten flaef)en, bom 3nlanheis fre,ien 
$ef)uttböben bor bem iYuue ber harüber anfteigenben ~er.gf)~~ge 
toeitere Sflärung. ~ie ~öhen tinh 'f)ier fläef)enmäaig groU3ügiger, breiter 
unb ausgebef)nter enttoicfelt (stafeln 8, 9), aHl ~uffef)üttungsfläef)en, 

unter benen Me toaf)ren, feltigen stalgrünhe in beträef)t1ief)em iYläef)en" 
• 

unh stiefenausmaue begraben finb. ~ie ~uffef)üttung reief)t in ' l3ielen 
g:äHen fo 'f)oef) 'f)inatif, bau bie einfaHenhen @rate nut eben noef) als 
niebtige,3ugefef)ärfte ffii~~en mit f~i~en @i~fel3acfen bortef)auen (stafel 9); 
3f)re iYitftlinien fef)lieuen lanbeintoätis in fteilem ~uffef)tounge an Sfanten 
unh ~cfen bes f)öf)er aufragenben .\)oef)gebitgcs an - benlt man fief) 
bie ~erfef)üttung toeg, fo ergibt fief) · bas ~ilh tief anfe~enber, an fief) 
auef) f)oef)gebirgiger Seitenfämme, bie nun 3U me'f)reren ' bis bielen 
annäf)ernb einanber ~araUel in allmäf)lief)em ~ftieg borfüf)ren unh 
buref) 3une'f)menb tiefer eingefef)nittene stäler boneinanher getrennt 

. toerben. ~ie gleief)mäuige Sef)uttauffüUung ber stäler beränheti bas 
~ilh für flüef)tige fi6ertief)t bis faft 5U einer ~orlanbfläef)e, aus ber nur 
gerahe noef), toie ffii~~en, hie ge3acften :Oberteile ber Sfämme borfef)auen~ . 
~ine toefentlief) tiefergreifenbe orogra~f)ifef)e 8erglieberung toirb buref) 
Me ~uffef)üttung masfieti. 3mmerf)in tinh her stiefe ber bertef)ütteten 
stälerunh her .\)öf)e her tie einfaHenhen Sfämme hem oberfläd)lief)en 
~nbIicfnaef) 5iemlief) , enge @ren3en ge30gen, ~uHef)üttungs" unh iYels" 
fof)Ie bürften faum mef)r aHl ein ~aar 'f)unbeti9Reter boneinanher abftef)en. 
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'l)ie ~tiff cf)üttung befte~t augenfcf)einlicf) toieber aus 6cf)utt, ben 
bas 3nlanbeis angeftaut ~at. 'l)ie Dberfläcf)e ift nacf) bem . ~ergleicf) 
mit ben genau ausgemeHenen ä~nlicf)en, nur fleineren 6cf)uttböben 
in ber S>umbolbt"~ette ~raftifcf) eben. 'l)er 6cf)utt toar bemnacf) aucf) 
lJier im Beit~unft ber ~uffcf)üttung toa~rfcf)einlicf) in breiig"fcf)lammigem 
Buflanb. 'l)a3u fommt nun aber ~ier nocf) beutlicf)er alS ~. %. fcf)on im 
S>umbolbt,, <Mebirge eine toeit~in ficf)tbare, für ben mlid aus ber trerne 
feine ~arallelftreifung entlang alten, bicf)t einanber folgenben Ufer" 
linien (%afeln 8, 10, 12). ~iele ber mnien finb alS fcf)male, niebrige 
6cf)utttoällcf)en erfennbar, in ben ~toifcf)enliegenben ~arallelen 
trurcf)en angefammelter 6cf)nee läßt fie beutlicf) ~eruortreten. ~in3elne 
?mällcf)en unb fie begleitenbe trurcf)en finb ftärfer ausgebilbet, breitet 
unb lJö~et b3to. tiefer, unb fenn3eicf)nen längere S>alte bes ,3nlanbeis" 
ranbes. ~s ge~t , baraus lJeruor, baß ber 6cf)utt gleicf)fam rlJt)tlJmifd) 
gemäU bem fcf)ritttoeifen Burüdtoeicf)en bes <Mletfcf)erranbes abgefe~t 
toorben unb bann rafcf) erftarrt ift, fo bau bie "mnien", bas flnb bie linear 
uetlaufenben ~r1)aben1)eiten unb ~ertiefungen, er1)alten bleiben fonnten. 
~uf uer1)ältnismäßig rafcf)e ~rftarrung beutet aucf) fcf)on D. u. <Mrubers 
treftftellung ber bis 30 m tiefen manbfurcf)e bes IDCoränenbreis - bei 
längerem ~n1)alten bes breiigen Buftanbes toäre too1)1 ein toeitge1)enber 
miueau"~usgleicf) eingetreten. 

'l)ie SBreite ber geftreiften 6cf)~ttböben 5ei9t toieber, um toieuiel 
toeiter ber <Mletfcf)erranb frü1)er lanbeintoärts gereicf)t 1)at. trür bas maU 
bes frü1)eren S>ö1)erreicf)ens lieuen ficf) 1)ier bis1)er feine beftimmten 
~n1)alts~unfte getoinnen. <Megen bebeutenberes S>ö1)erreicf)en älterer 
,3nlanbeisftänbe f~recf)en 1)ier in biefem gegenüber bem S>umbolbt" 

I 

<Mebirge ettoas toeiter füblicf) gelegenen <Mebiet bie fcf)arfen, 5adigen, 
oft nabelf~i~en trel5formen im tritft ber 6eitengrate fcf)on in geringen 
S>ö1)en über bem 1)eutigen 3nlanbeis. ~ine befonbers fcf)öne, ~o1)e 
fd)lanfe mabel, bie uon beiben 6eiten in milbern getroffen ift, gibt 
einen guten Drientierung5~unft. 3cf) 1)abe fie 5uerft (%afeI13) für eine 
uon beiberfeitiger <Mletfcf)ererofion fte1)engelaHene meftform angefe1)en; 
Me milber ber <Megenfeite ~eigen aber, bau es eine quer burcf)ftreicf)enbe 
<Mefteins~latte in einem <Mrat ift, an ben bas ~is nicf)t 1)ö1)er 1)inanreicf)te. 

'l)ie f~i~en, fantigen Baden be5 <Mebitge5 fe1)en nacf) bunUem uuna" 
nifcf)en <Meftein aus. ,31)re fteilen trlanfen laffen aUent1)alben ftarfe 
?minbforrofion erfennen. ~n ben oben befcf)riebenen 6eitengraten ift 
gleicf)mäßig fteillanbeinfallenbe 6cf)icf)tung (%uffe?) etfennbar. Dberfte 
tre15~artien ber 1)ocf) 1)inan uerfcf)ütteten <Mrate fe~en ~eugenartig gegen 
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. 
batuntet anfd)liefJenbe fd)uttte~d)e (aber bod) über bie ~ufld)üttungs", 
oberfläd)e anfteigenbe) ~änge ab. ~n einem ~orbausläufer bes ~ontab", 
&ebirges ragen fold)e 8eugen blod", (~aus",) ober 5adenförmig fd)einbat 
gan5 unIJermittelt über eine lna~~ aus bem 3nlanbeis IJotfd)auenbe 
flad)e irelsfläd)e auf (%afel 10). ~tof. Dr. D. 6teinböcf",3nnsbrud 
5eigte mit 5um ~ergleid) >Bilbet aus &rönlanb mit ä~nlid) unIJer", 
mittelt abfe~enben 8aden, bie bott fid)tlid) feleWIJ (~ädete ~bfon" 
berungen im >Bafalt) entftanben ;inb, 5. >B. ber Ug~abluf · (b. ~. 
~oI5bein) auf ber ~albinfel ~ugfuaf (~eftgrönlanb). 

,3n ben i)rt)galffi ", >Bergen unb ber irild)ner"'&ru~~e finb bie 
Unterfd)iebe ber &ebitgßform befonbers grofJ. 

,3n be! irild)ner "' &ru~~e (einfd)IiefJIid) IISfubuß/I, %afeln 11, 54) 
~errfd)en breitgelagede, oben 3. %. abgeflad)te, burd) 6enlen IJon" 
einanber getrennte firnbebedte IDCaffen \JOr, mit me~r ober weniger 
fteilem, meift laum ober nur fd)tuad) geg1iebedem ~bfall 5ur ,3nlanbeis" 
oberfläd)e. ij;rft na~e über biefet treten, ä~nlid) tuie am ~allmann,,>Berg 
(%afel 3), in ber irortfe~ung tuenig er~abener, mit bem 6teil~ang ab" 
fteigenber ire15ti~,pen flad) IJorfü~renbe 6eitengrate auf (%afel11); fie 
ragen nur gerabe nod) mit i~ren ~nfa~~ö~en auf unb taud)en bann 
unter. 8tuifd)en biefen &ratanfä~en, aud) fold)en niebtiger manb" 
gru~~en, liegen an ber Dft", biß ~orboftfeite ber irild)ner",&ru,p,pe 
(%afel 54) ä~nlid)e ~uffd)üttungßfläd)en tuie im Sfur5e" unb 
~ontab",&ebirge mit IJon ~igengletfd)ern ~errü~renben ,profonlJe~en 
>Bogentuällen (6. 136). i)ie fflolle, bie fonft bie 3nlanbeisoberfläd)e 
f~ielt, ift ~ier IJon ber 5!Cufld)üttungsfläd)e übernommen: nur gerabe 
mit oberften irirften, 6d)neiben unb &i~feI5aden (barunter mand) 
bi5arrem fd)lanfen~~elsgebiIbe) ragen ein5elne 6eitengrate nod) über 
fie auf. 3n tuenig tieferem ~iIJeau greifen in mand)e ber 58ud)ten aud) 
tuieber oberfeits f{ad)e breite. 2a,p,pen bes 3nlanbeifes ein, mit fd)arfem, 
leid)t IJertieftem manb IJon ben a,peren 6d)utt~ängen abfetenb. ~ine 
Sfammfenle, bie IJom 3nlanbeis", ÜberflufJ freigetuorben ift, 5ei9t fd)önen 
&letfd)erfd)1iff (%afel 54), bod) reid)t biefer nur tuenig über Me ~eutige 
3nlanbeisoberfläd)e ~inauf. ~in lang ~inge50gener 5!Cuffd)üttungsfaum 
am ffianb ber füböftlid)en &ru,p~e ber ~tt)galffi",>Berge tuirb gegen bas 
3nlanbeis ~in IJon einem tueit~in gerablinig IJedaufenben, an einem ire15" 
f~orn tuur5elnben nieberen Ufertuall begrenM, bem ftredentueife in be" 
träd)tlid)em 5!Cbftanb lanbtuäds ein ,paralleler 5tueiter entlang IJerläuft. 

~erein5elt finb aud) IJon ben breiten, ~od)aufragenben IDCaHen ranblid) 
fd)arfe &i~felformen abgetremtt, Me nod) annä~ernb bis in i~re ~ö~e 

( 

• 
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aufragen, befonbers &. m. ein meHerfd)arfer, nabelf:pii}er ffiiefen&aden 
(71 0 50' S, 80 50' 0). 
~otfommniHe biefer ~ht flären to(1)l bas~er1)ältnis &U be~ nöllig 

nerfd)iebenen ~ormtt):pu5 auf, ber im ~au:ptteile ber ~rt)galffi .. merge 
1)ettfd)t: 1)ier ift bas &ebitge aufgelöft in ein gerabe&u märd)en1)aftes 
ßadentoed (;tafellI, 14), bas grouenteil5 unmittelbar Mn ber 3nlanb" 
eisoberfläd)e toeg 1)od) anfteigt, ä1)nHd) toie über :patagonifd)en Q;iSfelbetn. 
Q;iner ber ßaden überragt toeit alle anberen, feine &ru:p:pe ift banad) 
urf:prünglid) bie "matter1)otn .. &ru:p:pe'l genannt toorben. ~orgelagerte 
~elsinfeld)en &eigen aud) 1)ier bie aU5ftra1)lenben, im übrigen nur 
untergetaud)ten 6eitengrate an. ßtoifd)en ben Urf:prüngen mand)er 
Mn i1)nen IaHen fanft lanbein anfteigenbe 6d)neefläd)en (im m:nfd)luü 
an bie 3nlanbeisoberfläd)e) ä1)nlid)e m:uffd)üttung50öben nermuten, toie 
fie am ~uüe ber breiten maHen &. ;t. eben nod) fid)tbar finb. 
. ~ie ~elfen laHen an nielen 6tellen ~inbtottofion edennen. Unter 
bem fonft . meiftnerbreiteten bunflen (bafaltifd)en?) &eftein fommt in 
ber ~ild)ner"&ru:p:pe (;tafel 54) an fd)arfer &ren&e :parallel gefd)id)tetes, 
1.Jelles, faft toeif3es &eftein 1)ertlor. 

3. mü1) li g" ~ 0 f man n" & eblr 9 e. 
~afern 14-25. 

, 
I 

3n bem toeiten mereid) bes mü1)lig"~ofmann,,&ebirges ift bie 
mannigfaltigfeit ber mergformen geringer als in ben öftlid)eren <Me" 
birgen, befonbers fe1)len ä1)nlid) et&eHitle ~od)gebitgsformen toie bott. 
3n ber me1)r&a1)1 ber ;teilbereid)e gibt fid) nod) beutlid) eine urf:prünglid) 
fläd)en1)afte Q:rfttedung ber &ebirgs1)ö1)en &U edennen; biefe finb &toar 
im ein&elnen in geringerem ober ftäderem &rabe &ergliebert, ber ur" 
f.:prünglid)e ßufammen1.Jang &U toeit gebe1)nten, toenig ober nur mäf3ig 
betoegien :Oberfläd)en aber ift in niel grönerem m:usmane getoa1)tt ober 
wenigftelts nocf) erfid)tlid). ~ie telatitlen &ebitgs1)ö1)en über ber 3nlanb" 
eisoberfli:td)e finb im allgemeinen geringer, bie &ebitge &U nod) grÖf3eren 
~ö1)en" unb ~läd)enanteilen untergetaud)t. ~eitum &erfrreute ifoliette 
Ueine unb fleinfte ~e15f:pii}en, bie über bie 3nlanbei5fläd)e aufragen, 
beuten an, ban fid) bas &ebitge im &runbrif3 nod) toeit über ben mereid) 
ber gefd)loHenen m:ufragungen 1)inaus erftredt. 
. mebeutenbere Q;r1.Jebungen (über 3000 m ü. b. m., jebod) nur runb 
1000 m überbem 3nlanbeis) mit fü1)nen ~od)gebitgsformen finb nur 
im ~orboften, in ber &euner" 6:pii}eunb im ~aberme1)l",&i:Pfel, 

• 

, 

, 
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gegeben. m:U5 i~ren mä13ig fteilen m:o~ängen treten ä~nlid)e, wenig er'" 
• 

~abene ~ef5ti.\:).\:)en wie am ShtbU5 unb 'Ilallmann;,58erg oor; lie fteigen mit 
bem S)ange ab, am ~u13e lie~t man fiei na~e übet bem 3nlanbei5, 'eben 
nocf) in flacf)er oorfü~renbe Seitengrate übetge~en, bie a15balb unter" . , 
taucf)en . .8wifcf)en i~nen fe~ten am ~u13e ber Steil~änge ä~nlicf)e flad)e 
Scf)uttböben wieber' wie im ~o~lt1)at"IDCaHio unb im Shtt5e,,@lebitge. 
Sie linb 1)ier 5war nod) faft gan5 von ~irn bebedt, bliden aber bod) 
fteHenweife burd). 58efonber5 fd)ön ift i~re m:bgren5ung gegen bie im · 
gleicf)en 9Hoeau anfcf)lie13enbe 3nlanbei50berfläd)e au5ge.\:)rägt, in ~orm 
eine5 lang 1)inge50genen, faft gerabe oetlaufenben fcf)malen, fleinen 
UfetWälld)en5, fttedenweife finb e5 .5wei, beffen Sd)uttfitft eben burd) 
ben Scf)nee oorfd)aut. 

m:n ben fteilen ~eft~ängen fcf)roffet öftHd)er ~ef5grate (auf etwa 
7° 40' 0) finb fd)öne 58ergfd)tünbe lofaler ~irnmulben 5U le~eh 
(tafel 14). 

'Ila5 @lebitge 5wild)en @le13net",S.\:)it}e unb 58011e,,,58etg (%afef 15) weift 
mä13ig ~o~e Sfämme auf, bie in ftum.\:)fe ober faum 5ugefcf)ärfte @li.\:)fel 
gegliebed finb. Seid)tau5genommene IDCulben etinnern . ftellenweife 
entfernt an Sfatlinge, 5ufolge be!3 ~e~len5 eigentlid)et Sfare f.\:)tid)t man 
beffer von "Stum.\:)fltltgenll

• 'Ilie S)änge finb gefd)loHen oergletfd)ett, 
nur befd)tänfte ~e15ti.\:).\:)en; "grate unb ",budel a.\:)er gewe~t (bunfh~!3, 

bermutlid) bafaltifd)e5 @leftein mit winbfonobiettet Dberfläcf)e). Stellen .. 
weife ~inblide in S.\:)alten ber ~igenoergletfd)etung IaHen feinetlei 
Sd)id)tung etfennen. 

'Ilie58ubbenbtod"Sfette (weftlid) @le13ner"S.\:)it}e unb S)abetme~l .. 
&i.\:)fel, %afe116) befte~t aU5 fteilwanbigen, mauerartigen, oberfeit5 
aber nur fanft bewegten, im gan5en flad)betlaufenben müden. 

'Ilie m:ufragungen am ' Sübtanbe be5 IDCü~lig"'s)ofmann"&ebirge!3: 
S)äbrid),,58etg (%afef 17), Sfat)e"Sfamm, ~teufd)off"müden 
(%afe118), mu~nfe",58erg (%afef 19), Sautet"miegel ge~öten einem 
unb bemfelben ~ormtt).\:)u5 an: abgeflad)te obet wenigften5 ftum.\:)fe, 
bteitfu.\:).\:)ige S)ö~en otbnen fid) einet aU5gebe~nten, im gan5en nur 
wenig bi5 mä13ig über ba5 3nlanbei5 aufragenben S)od)fläcf)e untet. 
~eil5 ift biefe nocf) füt fleine unb gto13e ~läcf)enftüde er~alten ober 
i~te mefte ~äitgen in lang 1)inge50genen m!ellen nod) 5ufammen, teils 
finb bie ftum.\:)fen Sht.\:).\:)en (%afel 17) unb müden burcf) breite, bi5 
na1)e übet ober an ba5 3nlanbei5 eingetiefte Senfen ooneinanber 
getrennt. ~läd)en, S)ö~en unb S)änge finb gro13enteil5 berfirnt"oetglet" 
fd)ert, nur 5etftteute ~ef5ti.\:).\:)en unb Sfu.\:).\:)en fteigewe~t unb nur 
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Steilabfälle fÜt gtöflete m:ußbe~nung a~et. m!o bet m:bfall fanftet 
• ift, ge~en ~igentJetgletfd)etung unb 3nlanbeiß allmä~lid) ineinanbet 

übet; bem ~ufle eines Steilabfalleß an bet ()ftfeite beß ~äbtid)"~etgeß 
~ie~t an bet &ten~e beibet ein fd)önet feinet Ufetmotänenftteifen ent .. 
lang, fttomabtuätts bis übet ben ~eteid) bet ~igentJetgletfd)etung 
~inaus. inad) inotben ~in tuetben bie a~eten ~leden gtöflet unb folgen 
bid)tet aufeinanbet. 

m:m ~teufd)off"ffiüden (%afel 18), ffiu~nfe " ~etg (%afel 19) 
unb Sautet"ffiiegel, ~. %. aud) am ~äbtid),,~etg (%afel 17) 
gteift bas 3nlanbeis tJon Süben ~et auf bie flad)en, tuie gefa~~ten 
~ö~en übet, bie fid) ~iet ~. %. faft ()ft"m!eft erftteden, tuotauf eß über 
bie norbfeitigen Steil~änge nieberbtid)t ober abflieflt - ~ier finb ~läd)en 
unb m:uftuölbungen in groflem m:usmafle, 3. %. quer ober fd)räg über bie 
Sd)id)tfö~fe ~intueg, fe~r fd)ön gletfd)etgefd)liffen. 
~nlid)e, nur ftätfer aufgelöfte unb ifoliette ~ormen ~ettfd)en aud) 

im ~ereid)e beß ~olle,,~erges. 
m:ud) auf ber ~ö~e ber fd)neebebedten ~etge bei 72° 45' S, 2° 20' 0 

ift Oie ~od)fläd)e ~. %. nod) gut 3u edennen, tuennfd)on ~ier ein3elne 
mänig fd)toffe &i~fel mit a~eren &ratti~~en barüber ettuaß aufragen; 
an ben m:b~ängen fitnetfüllter Sfarmulben, bem inorbfufle entlang, 
etfd)eint, im toten m!infel fid) tuieber tJereinigenber 3nlanbeis"m:bflüffe, 
ein Sd)uttboben mit fleinen m!ällen an ber &ten~e gegen bie 3nlanbeis" 
oberfläd)e. 

~ie Wlat)r"Sfette (%afel 20) ift gebiegtueife, 3. ~. im Süben, 
ftäder er~aben unb aud) ftätfer 3ergliebett, bie ~inotbnung in eine 
tueitgef~annte alte ~od)fläd)e bleibt aber aud) ~ier beutlid). Sübteile · 
bes &ebitges finb nod) 3ufammen~ängenb tJerfitnt"tJergletfd)ett, tueitet 
nötblid) a~ett es aud) an fanften~ängen für grofle~läd)en aUß, befonber9 
tueftfeitig, tuo bie 3nlanbeisoberfläd)e tuefentlid) tiefer liegt a19 oftfeitig. 
Sie greift '(lier, ä~nlid) tuie im ~etermann" unb ~umbolbt,,&ebirge, 
mit breiten, fd)einbar faft ebenen tueiflen ~läd)en in bie ~ud)ten bet 
&ebitgsabbad)ung ein unb fe~t fd)arftanbig t>om ~ufle bet a~eten 
~änge unb innetfter, fanft anfteigenbet, bteit aufgefd)ütteter So~len'" 
ftüde ab. $Die ~uflge~änge ber Seitengtate finb 3. %. ~od) '(Iinan mit 
~albenfd)utt verUeibet. 

}8on ber ()ftfeite flofl baß ~is burd) breite, niebtige, glatt ausgefd)liffen~ 
~ammfenfen frü~er in gröfleret m:usbe~nung a15 ~eute unb an einet 
me'(lt~a'(ll von Stellen, nad) m!eften über. m:n bet S~eifung bet ~eute 
nod) befte~enben tueftfeitigen &letfd)etabflüffe bütfte aud) bet m!inb mit 
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striebfd)nee beteiligt fein, benn mand)e Mn ff)nen ~ängen unmittelbar 
nur me~r gan~ feid)t unb fd)mal mit bem,3nlanbeis im :Often ~ufammen. 
2(ud) für bie ~ä~rung fleiner farä~nlid)er ®letfd)erd)en in weft", ober 
norbweftfeitigen ~ud)ten unb ~ifd)en bes fonft alJeren ®ebirges bürfte 
äolifd)e 6d)nee~ufu~r tJon :Often, tJom ,3nlanbeis ~erüber, mit maü", 
gebenb fein. 'l)iefe ,,~inbgletfd)er" erinnern an fold)e in ~ilbern, 
bie mir $rof. Dr. :0. 6teinböd"',3nnsbrud tJon ber ~orbfeite bes 
6coresbt)",6unbs (na~e belfen 5llusgang) in :Oftgrönlanb ~eigte. 

~efonbers gut er~a1ten ift bas ~lad)relief auf ber 20ef ener ", $latte. 
~as ift wirUid) eine nod) groüenteHs ~ufammen~iingenbe, in flad)en 
m3ölbungen bewegte ~elslJlatte, bie weftwiirts fanft ~u einem leid)t 
~ugefd)iirften seammranb (%afel 21) anfteigt, gröf3tenteils tJerfirnt", 
tJergletfd)ert unb tJon 6üben ~er teilweife, frü~er in gröf3erem 5llus", 
maf3e, tJom ,3nlanbeis überflolfen (®letfd)erfd)liffliid)en). . 

~örblid) tJon 2oefener"'$latte unb ®ablen~"'ffiüden taud)en bie ~nben 
fold)er, an fid) ~od)gebirgs"'®rate, mand)e fiige~a~nartig ~erfd)liHen, 
anbere einfeitig ftumlJf, ifoliert aus bem ,3nlanbeife auf; bem ~uf3e 
i~rer fteilen ~egwiinbe ~ie~en, nod) auf bem ,3nlanbeis, 6d)uttftreif6llt 
entlang. 
~nlid)e, aber ftiider eingeferbte, ~. %. in flJi~e, miif3ig ~o~e Baden 

geglieberte ~elsgrate (%afel 24) mit nod) edennbarem ein~eitlid)en 
oberen 'l)enubattonsnitJeau ftra~len Mn ben ®ruber",~ergen nad) 
~orbweften aus, um fd)lief3lid) aud) unterhutaud)en (ii~nlid) wie auf 
%afel 23}. 

~ie ~unbermann",seetten (%afeln 22, 23) beginnen im 
6üben - nad) bem ~lid weit tJon ~orboften ~er - mit allmii~lid) 
über bas ,3nlanbeis anfteigenben, miif3ig bewegten, bis auf fteHe 
6eitenwiinbe gefd)loHen tJerfirnten ~erg~ügen, bie norbwiirts hU'" 
ne~menb über bas ,3nlanbeis anfteigen, in ber abfoluten ~ö~e aber 
für ben ~lid aus ber ~erne grof3enteils auffallenb beftiinbig bleiben. 
~o~l finb bci unb bort ®ilJfel tJon etwas fd)ärferer ~od)gebirgsform 
~erausgefd)nitten, aud) fie aber orbnen fid) ~ur Wl:e~r~a~l ben annii~ernb 
gleid)miif3igen seammlinien unter. ~ad) ~orben laufen bie ~unber" 
mann",seetten in h. %. 3acfige ®rate aus (%afeln 22, 23). 

6teil abbred)enbe nicbrige ~elstJotragungen (%afel 25) weftlid) ber 
~unbermann", seetten, bei 2° 30' bis 2° 00' 0 (auf etwa 71° 45' S) 
werben oberfeits burd) eine alte 5llbtragungsfliid)e flad) gefalJlJt. ~s 
finb bie :Oberteile tJon ®ebirgsfetten, beren ~ortfe~ungen unter bem 
,3nlanbeis liegen; fie flnb für bie nörblid)e 2age nod) relativ ftad eigen'" 

.. 
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tlergletf d)ett unb tletfitnt. s)ie 5Hbtragungßoberfläd)e ift ftredenweife 
auf ber ~ö~e ber Sfämme nod) gut er~alten, faft abrafionsattig f(ad), 
in tlorberen %eilen ~ingegen ~at bie ~rofion fd)on batUnter eingegriffen; I 

fd)roffe &rate unb Baden mit bi&arren, &. %. &eugenattigen ~ormen 
geftaltet b&w. abgelöft. 3n 5S1;ld)ten bes Sfammtledaufß liegen wiebel 
breite, leid)t gewellte 6d)uttböben, &. %. ausgea.\:)ett, &. %. fd)neebebedt; 
feine 6d)uttlinien, bie fd)räg burd)&ie~en, ermögHd)en bie 5Hbgren&urig 
gegen bie im 5Silbe gleid) ausfe~enben ~inftül.\:)ungen ber 3nlanbeis .. 
ob'erfläd)e. 6d)rünbe unb 5Hnbrüd)e ber &. %. biden ~ang" unb ~lateau", 
tlergletfd)etUng laffen nid)tß tlon 6d)id)tung etfennen. 

4. 9litf d)er"2anb. 
%afeln 26, 27. 

a) ilie 5S~rge öftlid) ber ~end"imulbe. 

ilie ~eumat)er,,6teiIwanb (%afeI26) entf.\:)tid)t bem nad) ~orben 
bis ~orboften gete~tten langgeftredten 5HbbtUd) eines ~lateaus (~lateau .. 
reftes), beffen 9lanb &. %. mit breiten ~läd)enftüden unter ber tlon 6üben 
batübergebreiteten 3nlanbeisbede &um ~orfd)ein fommt. ~r tlerein&elt . 
finb ifoHett aufragenbe ~elß&aden batlon abgetrennt. 6tredenweife ge~t 
ber 5HbbtUd) in mäJ3iger geneigtes &e~änge über, ~ier ift ber manb 
&ugleid) niebriger unb flief3t baß ~is &ufammen~ängenb, nut &etflüftet/ 
barüber ab. ilie irläd)enftüde über bem freien ~lateauabbtUd) weifen, 
obwo~I nur fna.\:).\:) über bas 3nlanbeis er~aben, feine fe~r ausge.\:)rägten 
&Ietfd)erfd)liffe auf - bie imäd)tigteit bes barüber ~inweggegangenen . 
~ifeß fd)eint nid)t bebeutenb gewefen &u fein. 5Hm iruf3e ber 6teilwänbe 
liegen ftellenweife 6d)uttanfammlungen auf bem 3nlanbeiß. ~lateau 
unb ~lateauabbtUd) Fnb .fid)tlid) alte, prägla~iale irormen. 
~ud)in ben ~errmann,,5Sergen ift ein ä~nlid)er 6teilabfall einet 

ausgebe~nten ~elS.\:)Iatte gegeben, bie für beträd)tHd)e 6trede tlom ~fe 
nid)t me~t überfloffen wirb unb frei, mit flad)em 6d)uttfuf3, ~utage tritt, 
wä~renb über bie etniebrigte ~ottfetung bas ~is in breiter irläd)e faft 
unmetflid) ~inweggreift. ilaneben aber ~errfd)t ~ier fd)on ftätfere 
&liebetUng in teils ftumpfe Sfämme, teils &adige &rate, auf beten 
~ö~en nur tlerein&elt nod) irläd)emefte tlor~anben finb. 3m Umfteiß 
tagen aus ber ,3nlanbeisfläd)e infelartig, weit ~erftreut, bie oberften 
6.\:)iten unter bem ~iS begrabenen ~od)gebitges ~ertlor. 6d)on am 
&odel"Sfamm finb bie tlonagenben ~elsgrate auffällig ftatf fd)neefrei. 

s)ie nörblid) folgenben 5SarUet)"5Serge finb mäf3ig ~o~es ~od)" 
gebirge. 3nlanbeisburd)ftrömte 6enfen gliebetn es in tlier felbftänbige 
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&tuppen, bon benen bie oeiben mittleren· 'f)ö'f)et aufragen unb fteilerei 
fd:lroffere ~ormen 'f)aoen a15 bie oeiben ranblid)en. 3m weiten Umfteife 
fd)auen wieber ifoliette .\)od)geoitgsgipfel unb "grate aU5 bem 3nlanbeife 
bor, fie 5eugen bon ber weiten ~usbe'f)nung bes unter bem @:ife oe" 
gtaoenen @eoitges. ~ereirt5erte gan5 niebrige, eoen nod) borragenbe 
flad)gewölote ~elsfd)wellen IaHen @letfd)erfd)liff etfennen. . 

~lad) ober nur in mä~igem ~nftieg bedaufenbe eltücfe fd)arfer ober 
toenigftens 5ugefd)ärfter, im Sfleinen 5acfiger .\)od)geoitgsfämme, bie 
ifoliett üoer bas 3nlanbeis aufragen, finb aud) .\)ebben", 58ranbt ;. 
unb 58runs .. 58erge. elie finb wenigftens einfeitig aud) an elteil'f)ängeit 
fiad eigenbergletfd)ett. " ' 

'l)ie elpartenwänbe im gro~en @letfd)erbtud) ber ~encf"mulbe, 
mit bem 'f)ier bas ,3nlanbeis - biel weiter füblid) a15 im :Often - bon 
3500 auf 2800 m ü. b. IDl. aofäm'-laffen tro~ ftellenweife guten @:inblicfs 
nirgenM einbeutige eld)id)tung wa'f)rne'f)men. 

b) 'l)ie 58erge weftlid) ber ~encf" IDlulbe. 

~ melang" ~latte, U'f)li g,,@ipfel unb ffiö 0 fe" 58 er 9 finb bOr,. 
wiegenb einfeitige ~elsbOttagungen, auf beren me'f)r ober weniger 
fIad) bedaufenbe .\)ö'f)e bon 6üben 'f)er bas ,3nlanbeis üoer,. ober wenig,. 
ftens 'f)inangreift. iiie freie ~c15feite ift fteil unb fd)rofig. 

'l)et elpie~,.@ipfel unb bie 58erge 5wifd)en i'f)m unb bem eld)uoett" 
@ipfel ragen allfeWg mit 5ugefd)iirften Sfammftücfen üoer bas 3nlanb,. 

• 

eis auf. 
'l)er eld)ubett,.@ipfel unb me'f)rere feiner lnad)bar'f)ö'f)en finb 

niebrige, fteilwanbige, tafelbergä'f)nlid)e (fIacf)e :Ooerfeite annä'f)ernb 
parallel ber elcf)id)tung) ~ufragungen, bie aus einem weiträumigen 
eld)id)tplateau 'f)erausgefcf)nitten fcf)einen. elie tragen fleine ~lateau;' 
gletfd)er. iiie nörblid) folgenben eleilfoPf ,, 58erge finb untegelmä~ig 
geformte, niebrige @:r'f)ebungen, Me ' weit 5erftreut bem @:ife enttageti. 
elie tragen 5war feine fo fd)önen ~lattformen me'f)r, finb aoeraud) 5ur 
9Jle'f)r5a'f)l ooerfeits aogeflad)t, im übrigen leid)t 5ugefd)ätfte Sfamm" 
ftücfe mit niebrigen @ipfeln unb bürften, wenigftens 5um %eil, @:rofions" 
refte ä'f)nlid)en Urfptungs fein. (%afel 55). 

3n bem weiten ffiaumenörblid) unb norbweftlicf) ber ffiegula"Sfette 
fd)auen unge5ä'f)rte fpi~e 58erggipfel, für5ere unb längere @ratftücfe 
runbum ifoliett über bas ,3nlanbeis auf (%afel 27). 'l)ie meiften 'f)aoen 
ausgeprägte .\)od)geoitgsform, mit fteilen fd)rofigen .\)ängen, bereinaelt 
finb ooerfeits flacf)e Sfamm" unb ~lateauftücfe batunter. 3m allgemdnen 
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ift bie relatioe ~ö~e geting, mand)e in ber ~erne fid)tbare fd)lanfe, flJille 
~e15lJt)ramibe aber erreid)t reflJettable ~ö~e. ~orberfte (nörblid)fte) o. ~. 
fd)arfoadige fold)e ~el!3aufragungen finb bie "et ei n" SfulJ lJ enll unb bie 
owei einfam, wie lünfmd) gefet;te eteinlJt)ramiben, au!3 ber weiten 
weinen ~Hid)e aufragenben bun.flen ~el!3~öder $ aHa t unb mo r e as, 
ber eine fteil fegelförmig, ber anbere niebriger, ftumlJfe.r, aber aud) 
fd)rofig. lmit am einbrud!3MUften unb für grönte ffieid)weite wirb beut .. 
lid) , weId) ausgebe~nte!3 ~od)gebirg!3gebiet ~ier bis auf feirte~ obetften 
elJi~en unb Sfammftüde unter bem 3nlanbeis begraben ift, beHen lObet .. 
fläd)e ~ier, · bei 710 S, oetgleid)sweife nod) aunerorbentlid) ~od) (bei 
1400 m) liegt. 

11. ~(lgtmeine <rrgebnifft. 

1. '!las ffielief. 

~er ~elSgrunb, aufbem bas 2lntadtifd)e 3nlanbei!3 in ineu"ed)waben" 
laub liegt, ift gebirgig. ~as &ebirge tagt teils in oufammen~ängenben 
<MrulJlJen unb Sfetten, teils in ifolierten elJi~en unb SfulJlJen über baß 
~nlanbeis auf. @;in burd)aus an~altenbe!3 orogtalJ~ifd)es etreid)en ift 
nid)t etfennbar; gronenteils aber ~ettfd)t, fowo~l bem ~etlaufe Mn 
mergfetten alS aud) ben 3nlanbeisftraj3en nad) annä~ernb meribionaleß 
etreid)en Mr; nur oeteinoelt unb minber beutlid) fdJeint aud) me~r 
latibubinales ' etreid)en auf. 3n me~reren mereid)en IaHen bie 2luf .. 
tagungen ein einbeutiges etreid)en nid)t edennen. 2ln me~reten eteHen 
ift im (metibionalen) etreid)en fteile 2lufrid)tung ber ed)id)ten oU et .. 
fennen, bie aUem 2lnfd)ein nad) mit intenfioet ~altung oufammen" 
l)ängt, oereinoelt finb aud) entlangftreid)enbe, flJi~winmg 5ur ed)id)tung 
einfaUenbe etörungsfläd)en wa~rne~mbar. lO. 0 . <Mrub er ~at in 
leine Sfarten 1: ~50000 unb 1: 50000 wid)tigfte feftfteUbare etruftur .. 
rid)tungen eingetragen. 2wifd)enfläd)en, für bie inner~alb bes <Mefamt .. 
gebirges -2lufragungen über bas 3nlanbeis fe~len, bleiben meift untet 
50 km mreite; unter bem 3nlanbeis oertingert fid) ber 2lbftanb wa~r .. 
fd)einlid) nod) wefentlid), fo baj3 für ~erebnungen gröj3eren etils inner" 
l)alb bes <Mefamtgebitges laum $lat; bleibt. 

fiber bie &efteine, weld)e has <Mebirge aufbauen, läj3t fid) aus 
ben milbern wenig ~erbinblid)es entne~men. ee~r oerbreitet finb hunne, 
bermutlid) bafaltifd)e ~e15arten, 2aoen mit . mufd)elig"fd)aliger ober 
aud) fnolliger 2lnwitterungsfläd)e, fteUenweife, ber gleid)mänigen 
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Sd)id)tung nad), aud) %uffe. 3n ber fd)on bon .\}ettmann aoge" 
bilbeten (~afel 54) iJild)ner,, &ru~~e liegen biefe bunflen &efteine 
im Sd)eitel eine~ oreiten 6attel~etoöloe~ an fd)arfer, mäflig geneigter 
&ren5fläd)e einer mäd)tigen iJolge f)eller, faft toeifler, ~arallel te~tierter 
&efteine (&ranitgnei~?) auf. 21n toeftlid)en 6eitengraten ber ID1at)r" 
Sfette ftef)en fteilgeftelIte gefältelte 6d)id)ten an, Me burd)if)re m3ed)fel" 
lagerung bon f)ell unb bunfel an ID1ergelfom~le~e erinnern. 

Sfonftete 21nf)alt~~unfte f)aoen lebiglid) bie 6teind)en au~ bem 
9Rageninf)alt bet ~inguine geliefert, bie m. &äbefe unterfud)t f)at 
(S. b. &. f· ~tbfunbe, merlin 1939, 6 . 362; mafalte, &ranite, 
Ouar5ite). ~gl. aud) ~eil IV, &eogra~f)ifd)e meooad)tungen. 

'Ilas & e 0 ir 9 ~ re li e f ift bon reid)ber5toeigtem, borglaMalem, flubiatil" 
erofibem &runbrifl. 'Ilie .\}öf)enenttoidlung ift fef)r oebeutenb, fie gef)t 
allein fd)on über bem 3nlanbeis bi~ über 1000 ill. 'Ilie 21ufragungen 
finb grunbfä~lid) unabf)ängig bom inneren mau. 

'Ilie iJormen ber 21ufragungen finb berfd)ieben. &roflenteil~ 
f)errfd)t .\}od)gebitg~d)arafter, baneben finb iJlad)reliefs fef)r berbreitet, 

. f)äufig treten aud) bermittelnbe ~t)~en, ,,6tum~f1inge", auf. 
SNe .\}od)gebitg~formen f)alten fid) 5toar meift in gemäfligten 

&raben (5ugefd)ärfte Sfammfirfte, 5adige &rate, fd)rofige .\}änge), gef)en 
gebietstoeife, befonber~ in ein5e1nen &ru~~en be~ Dften~ (öftlid) 6° 0), 
aber aud) bi~ 5U fteil unb f)od) aufragenben, ja gerabe5u füf)nen &i~fel" 
5aden. 21m ftätfften au~ge~rägt.finb .\}od)gebitg~formen in ben 'Ilrt)galffi" 
mergen (~afeln 11, 14), 1'00 ein 21ofd)nitt be~ &ebirge~ für benmlid . 
au~ ber iJerne in 5. ~. faft fenfted)te, nabelf~i~e, f)od)auffteigenbe iJel~.-
5aden nad) ~atagontfd)em ID1ufter aufgelöft erfd)eint; ber f)öd)fte, alle 
anberen toeit üoerragenbe Saden ift bon ber ~~~ebition 5utreffenb bem 
lmatterf)orn berglid)en toorben. 

<I>ie .\}od)gebirg~formen fommen faft allgemein, jebenfalls in fef)r 
bielen iJällen, fd)on al~ fold)e au~ bem 3nlanbeiS f)erau~ 5um ~orfd)ein. 
21ufragungen, bie f05ufagen eben erft auftaud)en, finb fd)on tt)~ifd) f~i~ 
5ugefd)ärft, fantig, fd)rofig. 'Ilie .\}od)gebitgsform ftef)t alfo nid)t, 
jebenfall~ nid)t allgemein unb grunbfä~lid), in urföd)lid)er me5ief)ung 

• 
5Ut te5enten 3nlanbeisoberfläd)e unb bie 3nlanbeisbebedung ober 
"umf)üllung f)at, fotoeit bie iJelfen bisf)et frei getoorben finb, nur in 
geringem &tabe unb 2!usmafle (&letfd)etfd)1iffe; f. u.) formenb getoitft. 
21n unb naf)e unter ber f)eutigen Dbetgren5e be~ 3nlanbeifes toaren 
bemnad) nid)t allgemein &letfd)ermäd)tigfeiten gegeben, Me für ftätfere 
iJormtoitfung au~gereid)t f)ätten, ober, anber~ au~gebrüdt, bie bereit~ 
\!)eutjdje ~ntQrltijdje f.l:. pebition 1938/39 11 
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aufgetaud)ten ober eben auftaud)enben ~el5ftellen liegen nod) beträd)t~ 
lid) über jenem tieferen &letfd)ergrunbe, für ben allgemein ftärfere 
gla3ia1e ~ormung an3une~men ift. 5Unberfeit5 bleibt bie Wlöglid)feit, 
bafl bie erfte ~rägung ber ~0d)gebirg5formen über einet frü~eren 
tieferen 3nlanbei50berfläd)e . erfolgt ift. 
~lad)reHef5 finben fid) berfd)ieben ~od) über ber 3nlanbei50ber" 

fläd)e, aud) in ~ö~en, für bie ber &ebanfe an gla3iale5 mieberfd)leifen 
lJölltg au5fd)eibet. 6ie finb alfo unab~ängig lJOm 3nlanbei5. 6ie liegen 
auf ftei! abfallenben ~r~ebungen, unab~ängig lJOm. inneren 58au; nut 
gan3 im ?illeften, am 6d)ubert .. &ipfel unb in feiner Umgebung, gibt e~ 
aud) %afelberge (abgeflad)te überfeite annä~ernb parallel ber 6d)id)ten~ 
lage), fonft fd)neibet bie flad)e überfeite 6d)id)ten unb Sflüfte, foroeit nut 
fold)e edennbar ;inb. :tlie ~lad)relief5 fteHen bemnad) ffiefte alter 52{b .. 

tragung5" bi5 ~inebnungsfläd)en -_ ein3elne ~orfommniHe (%afel 25) 
erimiern an 5Ubrafionsfläd)en - bor, Oie ~od) über i~re ~rofionsbafi~ 
ge~oben unb in ber ~olge 3erftüdelt roorben ;inb - roas alles natürlid) 
lJOr ber 58ebedung mit bem 3nlanbeife gefd)e~en fein mufl. 6d)önfte 
58eifpiele lJon ~lad)relief5 geben ~reufd)off .. ffiüden unb ffiu~nfe,,58erg 
(%afeln 18, 19) unb bie 20e;ener,, ~latte, alle im Wlü~lig"~ofmann" 
&ebirge. 

Wlit 58efonber~eiten bes ~ebungslJorganges bürfte ba5 lJer~ältnis" 
mäflig tiefe 5UnfeiJen ber 6eitengrate 3ufammen~ängen, roie es befonbets. 
am :tlaHmann,,58erg (%afel 3) unb S'tubus (%afel 11), aber aud) im 
[onrab" unb Sfuqe"&ebirge auffällt: ber fteHe oberfte 5UbfaH ber 58erge 
ift ~äufig nod) faft gar nid)t ober nur burd) roenig bortretenbe, ä~nlid). 
ftei! abfteigenbe ffiippen gegliebert, erft in einem lJiel tieferen milJeau 
fd)lieflen baran, 3iemlid) unlJermittelt, flad) lJorfü~renbe ober roenigfteM 
ungleid) langfamer abfteigenbe 6eitengrate an. 

Wle~rfad), befonbers 3. 58. im S'tur3e" unb [onrab,,&ebirge, begegnen 
uns in ben 58ilbern ".8eugenll"~ormen: über eine, roenigftens für fur3e 
~rftredung annä~ernb gleid)mäflig abgetragene ~läd)e ragen unber"" 
mittelt, ;d)arf abfeiJ'enb, fd)einbar unmotilJierte, frembartige ~elsflö!}e 
unb "3aden auf. 5Uu5reid)enbe 5Un~altspunfte bafür jebod), bafl es fid) 
um eine nilJeaumäflig fi~ierte, für gröBere ~rftredung ausgebilbete 
~ormengren3e im 6inne eine5 morp~ologifd)en 6todroerf5 ~anbelter 
;inb nid)t 3U erfe~en. Wland)mal finb 2age unb ~ormber~ältniHe ;0, 
baB bie ~ormengren3e ber 6d)liffgren3e eines ~igengletfd)er5 entfpred)en 
fönnte (3. 58. an einer 6teHe im ?illo~lt~at"Wlaffib, bei 71 0 18' S, 
13° 46' 0) ber ~ergleid) bleibt aber unfid)er. 
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~ie ,,6tum~flinge" finb breite, ftum~fe ~ammrüden unb ~u~~en 
o~ne grönere 2!bf{ad)ung auf ben ~ö~en, aber aud) o~ne ftädere ober 
angemeine Bufd)ärfung, mit mänig fteilen, meift verfirnten ober ver'" 
gletfd)erten ~ängen; feid)te ~inmulbungen unb jßud)ten an i~nen 
erinnern bisweilen entfernt an al~ine ~adinge, bei bem ~e~len eigent'" 
lid)er ~are aber finb fie bod) beHer alS ,,6tum~fHngel/ 3-U be3-eid)nen 
(~eif~ie1: IDlü~ng"~ofmann"@ebitge, %afel 15). ~ermutlid) f~ielt ba" 
bei bie @efteinsbefd)affen~eit mangebenb mit, es bürften i~nen mür"" 
bere, leid)ter verwitternbe unb abbrödelnbe @efteine 3-ugrnnbe Hegen; 

IDland)edei 2!nf)alts~unfte l~red)en bafür, ban 3-wifd)en ben brei 
~ormtt)~en wenigftens faUweife entwidlungsgefd)id)tlid)e Bufammen", 
f)änge beftef)en. ~efonbers beuten ~otfommniHe ranbHd) von ~lateau" 
bergen abgetrennter nabelf~i~er @i~fe13-aden unb Me ~nlid)feit ber' 
@i~felf)öf)en untereinanber unb mit ber ber ~lateauberge fowie ber 
gleid)mänige ~öf)envedaufbenad)barter ~etten barauf f)in, baa ~od);' 

gebitgsformen unb 6tum~fHnge, wenigftens 3-. %., bas ~rgebnis ber 
2!b" unb 2!uflöfung von ~lateaubergen finb, unb 3-war ie nad) iman gabe' 
ber @efteinsbefd)affenf)eit. 
. ID3enn aud) Me grnnbfä~nd)en ~ormen ber 2!ufragungen fd)on unter' 
ber 3nlanbeisoberf{äd)e beftef)en, entwideln fie fid) über if)r bod) weiter. 
~as ~lima, befonbers ID3inb unb 6~altenfroft, widen verfd)ärfenb auf 
bie ~od)gebirgsformen, 3-erftörenb, ablöfenb auf ~lateauberge. 

~ie ID3idung bes 6~altenfroftes unb ber %em~eraturfd)wanfungen 
tritt al!entlJalOen in ~rfd)einung, fowof)l in ber 6d)rofff)eit, Badigfeit: 
ber nad) 2tbf~rengung, 2tbf~litternng oberfläd)Hd)er %eile 3-urüd" 
gebliebenen ~elSformen alS aud) in bem 3-U ~alben unb 6d)uttfünen 
ang e-fammelten 6d)utt. 

2!Uentf) alO en, wo a~ere ~elfen finb, ift aud) bie ID3inbwidung 3-u 
edennen. ~efonbers ,~elsf)änge aus bem bunnen, vermutlid) bafaltifd)en 
@eftein, tragen oft ID3inbforrofion 3-ur 6d)au. 3m .ein3-elnen ift oft 
3-wifd)en ben ID3idungen von ID3inb einerfeits, 6~altenfroft, %em~eratur,,· 
fd)wanfungen anberfeits fo wenig fd)arf 3-U trennen, wie fef)r beibedei. 
~äfte 3-ufammenwiden. 

@la3-ialerofive ~ormung ift, wie 3-. %. fd)on oben (6. 128) bar" 
gelegt, nur in befd)ränftem 2!usmane feftftellbar. &letfd)erfd)liffe 
b es 3nlanb eil es finb einbeutig nur in 2agen näd)ft über ber f)eutigen 
3nlanbeisoberfläd)e bort gegeben, wo bas ~ii3 bei feinem früf)eren, 
f)öf)eren 6tanb über ~elSfd)wellen, ~ammfenfen, ~lateaui3 u. bgL 
f,linweggefloHen ift. 6old)e 6tellen fd)einen befonbers fd)ön in ben 

11* 
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5Bilbern (18, 19) aus ber Umgebung bes ffiuf,mfe,,5Berges, bom $reu" 
fd)ofHRüden (%afeI19) unb aus ber W'lat)r"Sfette (%afel 20) auf. über .. 
all aber reid)en biefe 6d)liffe, foweit fie bedäj3lid) als fold)e gelten 
fönnen, nur mäj3ig, ~öd)ftens um 5Beträge bon etwa 100-200m übet 
bie ~eutige 3nlanbeisoberfläd)e ~inauf. ~ieles, was man im ein3elnen 
5Bilb auf ben erften 5Blid fonft nod) als &letfd)erfd)liff anfl'red)en 
möd)te, wirb in biefer ~eutung bei genauerem il'lad)fe~en unb beim 
$ergleid) mit einer W'le~r3a~1 bon 5Bilbern fraglid). il'lur an wenigen 
6tellen finb einbeutige, bom 3nlanbeis gel'rägte ffiu nb ~ öder unb 
munb~öcfedanbfd)aften wa~rne~mbar, bie fd)önften unb groj33ügigften, 
mit fleinen unb groj3en Sfolfen, ~els'" unb 6eebeden, auf ber nur erft 
mäj3ig aus bem ~ife getaud)ten ~elsl'latte ber . 6d)irmad)er"'6een 
(6. 133). 

&la3ialerofibe ~ormung burd) ~igenbergletfd)erung ift 
bielleid)t ba unb bort burd) S},(nbeutungen farä~nlid)er W'letfmale gegeben, 
feid)ter &e~ängemulben mit fteilem m!anbfaum in ber oberen Umran,. 
bung (längs angenommener 5Bergfd)rünbe), eigentlid)e Sfare aber fe~len, 
wie fd)on erwä~nt, unb nur in biefem gan3 befd)ränften 6inne fonnte 
oben bon ~innerungen an Sfadinge gefl'rod)en werben. ~rft red)t 
id)einen nitgenM fid)ere %rogformen auf. 6tuml'fe, gerunbete 5Berg" 
tul'l'en, wie fie in ben s}'(ll'en unb in anberen &ebirgen frü~er oft o~ne 
weiteres auf e~emalige ~ergletfd)erung oe30gen worben linb, gibt es 
<lud) ~ier 3a~lteid), bie Eurü~altung, bie man gegenüber fold) boreiliger 
~eutung in ben s}'(ll'en gelernt ~at, ift mangels beftimmterer S},(n~alts" 
~unfte aud) ~ier groj3enteils am $la~e . S},(ud) ber il'lad)weis bon 6d)liff .. 
gren3en, bie ~ö~eren, älteren &letfd)erftänben entll'räd)en, gelingt nid)t 
beftiebigenb " 

&la3iale S},(uffd)üttungsformen, W'loränenlanbfd)aften, Ufer", 
wälle frü~erer ~ö~erer 6tänbe bes 3nlanbeifes, 6tirnwäHe fleiner 
farä~nlid)er ~igengletfd)er (bgI. 6 . 132), ~irn~alben",6titnwälle finb 
an 3a~lreid)en 6teHen bor~anben. 3~re ~ö~enentwidlung ift faHweife 
fe~r oebeutenb; für ben Uferwall eines ~öd)ften &letfd)erftanbes im 
m!o~lt~at",W'laHib (%afel 1 3. 58.) gibt :0. b. &rub er eine bergwärtige 
5Böfd)ung von 80 m ~ö~e an (6. 132). Eu ben gla3ialen ~ormen in 
biefem 6inne finb aud) bie ausgebe~nten s}'(uffd)üttungsböben, 3. %. 
mit Uferlinien, 3U red)nen, bie fid) in &ebirgsbud)ten 3wifd)en ~elßfuj3 
unb eingeftüll'te 3nlanbeislal'l'en fd)alten (bgI. 6. 131). 

WrgenbS finb in gröj3erem S},(usmaj3e frifd)e 6l'uren fliej3enben 
m!aHers 3U fe~en, aud) an ben 6d)utt~alben nid)t, bie ftellenweife 
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~od) ~inan unb weit entlang 5ie~en. 'Ilie ~urd)en, minnen, bie ~ier 
bisweilen auftreten, fef)en mef)r nad) 6teinfd)lagtinnen, mutfd)baf)nen 
aus. ~ine 5!rusnaf)me ftellen minnfale fleinften 5!rusmaf3es bar, bie, 5U 
l:Jielen bid)t nebeneinanber, in ben ~allinien leid)t gefd)längelt, eine 
fteile, anfd)einenb feud)te Sd)uttböfd)ung (bielleid)t auftauenber ~roft'" 
boben) frber bem 3nlanbeisranbe an ber ~eftfeite ber Wla\:)r",Sl'ette 
furd)en . 

2. 'Ilas 3nlanbeis unb bie ~erf)ältniHe an feinem maul). 

'Ilai3 3nlanbeis wirb, wie fd)on in %eil I, 6. 91, Sl'a~itän mitfd)er 
ausgeffrf)rt f)at, burd) Me ®ebirgsaufragungen 5urfrdgeftaut. Seine 
:Oberfläd)e liegt an beren Sfrbranb bei tunb 3000 ill. 3m ®ebirgs .. 
bereid)e felbft fällt es rafd)er ab ali3 ffrblid) unb nörblid) baMn. 3n 
ben m:bfatl finb 5war ftellenweife Stufen unb ~rfrd)e gefd)altet, aber 
nur fold)e l:Jon mäf3iger 3ntenfität unb 5!rusbef)nung, im gan5en l:JoIl", 
5ief)t fid) ber Übergang aus bem ~ereid)e ffrblid) bes ®ebirges in 
ben nörblid) bal:Jon bod) fo allmäf)lid) unb allgemein, in fo breiten 
~läd)en unb, mit ~e5ug auf bie 5!rufragungen, in fo f)of)er :Ober" 
fläd)enlage, baf3 es nid)t in ~rage fommt, 3nlanbeis unb ~otlanb", 

l:Jergletfd)etung 5U trennen; ber ~f)arafter einer gemeinfamen, ein.
f)eitIid)en 3nlanbeisbede f)errfd)t burd)aus l:Jor; felbft im ~ereid)e ber 

. ~au.\:)terf)ebungen (~of)ltf)at",WlaHil:J, Wlfr~lig"'~ofmann"'®ebirge) fann 
man nur allenfalls gebieti3weife Mn einem ,,~isftromneil" f~recf)en, 
fonft wäre aud) biefe ~e5eid).nung unangebrad)t, fo f)od) f)inauf )inb 
bie ~erge überflutet, fo infulär unb fläd)enmäf3ig untergeorbnet ragen 
bieie barfrber bor. 
~on bem allgemeinen 3uftanb ber 3nlanbeisoberfläd)e, if)rer ®lie" 

berung, if)ren ~öf)en" unb il1eigungsl:Jerf)ältniHen unb l:Jon ben ~e5ie" 
f)ungen bes 3nlanbeifes 5um Sd)elfeis ift fd)on in ben ~!~ebitions" 
berid)ten bie mebe. 'Ilie fd)einbare 'Ilunfelfärbung weiter ~läd)en beruf)t, 
wie S. 128 ausgefüf)rt, auf ~erf)arftung. 
~ie allgemein auf 3nlanbeis weit innei:f)alb ber 6tirntänber fommt 

aud) f)ier bis gegen ben il10rbranb ber ®ebirge f)in nirgenM "a~erei3 
®letfd)ereis" 5utage, alles an ber :Oberfläd)e ift weif3er ~irn unb 6d)nee. 
Unb wo immer man in S~alten unb ~rüd)en ~inblid in ben 5!rufbau 
wenigftens oberfter %eile getiJinnt: grof35ü9ige, burd)gef)enbe Sd)id)tung, 
bie aud) aufbie gegebene ~ntfernung )id)tbar wäre, fef)lt. Sie fef)lt 
nid)t nur in oberfläd)ennaf)en %eilen bes 3nlanbeifes, fonbern aud) ber 
~igenl:Jergletfd)etung (S. 129). 6taublagen, Sd)muilbänber u. bg1. 

• 
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IaHen fid) nid)t ltJa'f)rne'f)men. ~tft am motbtanbe bet &ebitge, befonbets 
3. ~. in bet Umtanbung bet 6d)itmad)et",6eengruppe (6. 133) tritt 
apetes &letfd)ereis mit fteilfte'f)enber ~arallelte!tur in @;rfd)einung. 

'1)ie 6palten, tJorltJiegenb Ouerfpalten im ~ereid)e tafd)eren 
mbfalls l fe~en fid) an ber :Oberfläd)e meift nid)t bis 3um tJollen 
jf!affen burd), fie ltJerben 'f)äufig tJon ~en SHelleiften ber 6aftrugi fo 
gefteu3t, bafj eigenartige rautenförmige :Oberfläd)en&eid)nungen 3u" 
ftanbe lommen. 

muf bem 3nlanbeisfttome, bet ltJeftlid) bes ~umbolbt,,&ebitges 
(~o'f)lt'f)aMmaHitJ) abfliefjt, tritt fttedenltJeife eine fräftige oberfläd)lid)e 
2ängstippung auf. '1)ie ffiippen berlaufen gleid)mäfjig fttomparallel 
unb ltJie ber 6ttom S"förmig gef d)ltJungen unb finb ftad er'f)aben, fo bafj 

. fie aud) auf Me ltJeite @;ntfernung parallelen 2ängsltJellen gleid)en; i'f)re 
:Oftfeite ift 'f)ell, ltJeifj, bie ~eftfeite ltJidt bunner, grau, ltJobei nad) ber 
lonftigen 2id)ttJerteilung bes ~ilbes unltJa'f)rfd)einlid) ift, bafj es ,fid) 
nUt um 6d)attenltJidungen 'f)anbelte; in ben oftfonbe!en ~ögen tJer", 
breitert fid) unb tJerflad)t anfd)einenb bie graue ~eftfeite. 

muffällige &eftaltungen bes 3nlanbeis"ffianbes linb breite, oberfeits 
'faft flad)e 2appen, mit benen bas 3nlanbeis in apere ~ud)ten 
b,es &ebirges eingreift (bg1. befonbers :tafeln I, 7). mn mand)e 
biefer 2appen fd)liefjen 'taleinltJätts inner'f)alb gleid)mäfjig fortlaufenbet 
manbfonturen böllig ebene ~läd)en, 3ugefrorene 6een an, mit beren 
'~aHereisbede fid) bas &letfd)ereis bisltJeilen 3adig ber3a'f)nt, ltJä'f)renb 
es in anberen ~ällen mit einem leid)t bertieften 6aum bagegen abfe~t. 
~ine gröfjte ausgemeHene 6eefläd)e im :tale nörblid) bes ".8uder'f)ut/4 
(~o'f)lt'f)aMmaHib) mifjt 10 qkm unb liegt 655 m ü. b. im. 

'1)er ffianb ber flad)en &letfd)edappen ltJirb 'f)äufig tJon einem 6d)utt .. 
wall begleitet, bem bisltJeilen in fleinerem ober gröfjerem mftanbe 
fttedenltJeife nod) ein 3ltJeiter parallel 3ie'f)t. 'I)iefe 6d)uttltJälle ober i'f)re 
roenigftens 3. %. bUtd) ben 6d)nee fd)auenbeng:itftlinien ermöglid)en 
'l)äufig aud) bann bie &ren3e bes 3nlanbeifes 3u 3ie'f)en, ltJenn feine 
:Oberfläd)e fonft unmedlid) in bobenftänbige 6d)neefläd)en überge'f)t, 
bie ~ud)t nid)t aper ift. 

mber aud) fonft, o'f)ne 6een, reid)en bie ffianblappen bes 3nlanbeifes 
1.lft nid)t bis in bas 3nnetfte ber ~ud)ten 'f)inein, fonbern IaHen in3ltJifdJen 
nod) einen beträd)tlid)en ffiaum frei. 'I)iefer ffiaum ltJitb tJon mu f" 
f d) ü tt u n gen eingenommen, bie Oie beiberfeitigen ~ud)t'f)änge für oft 
.grofje ~reite boneinanber trennen unb fid) an ben 6eitentänbern ber 
G:islappen biSltJeilen nod) ein 6tüd ltJeit talaus fottfe~en. 
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i)ie m:uHd)üttungen finb bon berfd)iebener m:rt. ~äufig finb e~wof)l 
ausgevrägte ID10ränenlanbf d)aften mit tt)vifd)em ID10ränenrelief 
(~äUe, Sfuvven, ID1ulbim, &ruben, in ~. %. ranbvaraUeler m:norbnung), 
in anberen ~änen faft ebert°e Sd)uttböben, f)äufig mit auf'" 
faUenber Streifung ~arallel ~um @;isranb. i)ie @;benf)eit gef)t 
für grone ~läd)en fo weit, ban man fid) ben ID1otänenfCf)utt gleid)fam 
al~ ~rei abgefe~t benfen mun; am m:unenranb biegt feine (iberfläd)e 
bisweilen fOnbe! ~u einer entlang~ief)enben, bis 30 m tiefen manbfutd)e 
nieber. ilie Streifen (bg!. befonbers bie %afeln 8, 10, 12, 13) bUben 
wof)l als eine m:rt Uferlinien bie jeweiligen @;i~ränber ab. Sie finb 
ID1iniaturwellen unb treten als fold)e befonbers beumd) f)erbor, wenn 
fid) in ben ~ellentäld)en Sd)nee angefammelt f)at. SteUenweife 
(%afel 10) ftonen Mn einem beHer ausgebilbeten inneren, eisnäf)eren 
Uferlinienft)ftem, bas genauer bem f)eutigen 3nlanbeisranb varallel 
berläuft, lanbwärts untet fvi~em bis auffällig gronem (50, 60, 70°) 
1illinfel m:nfä~e anberer, an fid) gleid)er ober äf)nlid)er mnienft)fteme ab; 
aud) fie erweifen fid) burd) Sd)neerüdftänbe als fleine untereinanbet 
varallele ~älld)en unb ~urd)en. i)ie ~ad)vrüfung geeigneter Stellen 
ergab, ban es waf)rfd)einlid) bie Uferlinien eines älteren, gröfleren, etwas 
f)öf)er reid)enben @;isftanbes finb, ber ber &elänbeform entfvred)enb 
abweid)enb bom f)eutigen berlief , beifvielsweife ftätfer lanbeinwätis 
biegenb eine feid)te mud)t ausfuf)r, feitwärts beren bie älteren, fd)wäd)er 
ausgevrägten Uferlinien bann wieber ben jüngeren, frifd)eren, fid)tlid) 
übergeorbneten Uferlinien varallel biegen, bie in geftrecfterem ~et1aufe 
innerf)alb entlang~ief)en. 

Uferlinien unb "manbfurd)ell fönnen wof)l nur banf balbigen @;r .. 
ftarrens bes ID10ränenbreis il1 biefer Sd)ärfe unb m:usbef)nung erf)alten 
geblieben fein. 

Soweit Me Streifung mit ben Uferlinien reid)t, fo weit ift bie Sd)utt'" 
oberfläd)e im gan~en glatter, gleid)mäfliger. ~eiter bud)teinwärts 
fd)lient bisweilen fUVVig"grubiges ID10ränenrelief an. m:n ber &ren~e 
beiber ~ormtt)ven berlaufen f)äufig Ufermoränenwälle - mit if)~en 
fd)lieflt bas Streifenwerf ber Uferlinien unbermittelt ab. 3n anberen 
~äHen reid)t ber flad)e Sd)uttboben bis an ben ~un ber mud)tf)änge 
unb fe~t f)ier mit ber IImanbfurd)e" fd)arf ab, Sd)neefäume in if)r ber" 
fd)ärfen bas ~ilb ber &ren~e nod). 

ilie m:uffd)üttungsmäd)tigfeit = ~erfd)üttungstiefe ift nad) ber ober" 
fläd)lid)en ~reite ber ID1oränenlanbfd)aften unb Sd)uttböben bebeutenb, 
5Bis in äf)nlid)es 9libeau wie nebenan unter bem 3nlanbei~ finb bie 
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%al~iinge unter bem <Scf)utt begraben. 'Iler <Scf)utt felbft bürfte grö{1eren .. 
tetlß tlon bem Snlanbeiß ~erbeigefcf)afft worben fein, nur ß-um fleineren 
%eiI aUß bem eigenen @:inß-ugßbereicf)e ber ~ucf)ten ftammen. 

ID1:oriinenlanbfcf)aften unb <Scf)uttböben ß-eigen einbrudßtloll Me 
grö{1ere g:liicf)enaußbe'f)nung an, bie baß 3nlanbeiß frü'f)er 'f)ier 
~atte. ilie .\) ö 'f) e, biß ß-U ber eß bamalß reicf)te, wirb in ~ucf)ten am 
9lorbranbe beß ~o~lt~at"ID1:affitlß burcf) baß 52!nfteigen ber Ufermatfen, 
moriinenwiille unb "tettaffen an ben ~ucf)t~iingen beutlicf) gemacf)t. 
<stredenweife ift eß aucf) nur eine fcf)arfe &renß-e · ß-wifcf)en ~ellem, 
frifcfJem <Scf)utt unten unb bunflerem oben. 3n einem g:al1e fonnte 
D. tl. &ruber ~ier Über~ö~ungen beß alten &letfcf)erftanbeß über bem 
'f)eutigen biß ß-u 400 m meffen. Sn ben übrigen &ebieten finb 52!n~altß" 
.\)unfte für einen fo bebeutenben 52!bftanb ß-wifcf)en ~eutigem unb e'f)e .. 
maligem Snlanbeißranb ben ~ilbern, biß~er wenigftenß, nicf)t ß-u ent .. 
ne'f)men gewefen. ~ie weit biefe ~erfcf)ieben~eit nur fcf)einbar ober aber 
wirUicfJ gebietßweife gegeben ift, mu{1 einftweilen offen bleiben. iler 
ffiüdgang ber ~ergletfcf)erung im .\)ö~enaußma{1e me'f)rerer 'f)unbett 

. ID1:eter würbe ß-U bem an ber gegenüberliegenben <Seite ber 52!ntatftiß 
im ~önigin"ID1:aub .. &ebirge unb ~iftoria .. 2anb ftimmen, wo nacf) ben 
52!ngaben &. %at)lorß (Antarctica 1940, <S. 32) frü~ete &letfcf)erftiinbe 
aucf) me~rere 'f)unbert ID1:eter, -am ~earbmore .. &letfcf)et biß 700 m, 
über ben ~eutigen 'f)inaufgereicf)t ~aben. 

moriinen auf unb in bem Snlanbeiß abfeitß feiner ffiänber finb im 
allgemeinen nicf)t ficf)tbar. Sn bem @:ißla.\).\)en, ber ficf) ß-u bem gro{1en 
<See nörblicf) beß ,,3udet~ut" ~ineinftül.\)t, werben nacf) beng:eftftellungen 
D. tl. &ruberß ~löde einet ID1:ittelmoräne ficf)tbar, bie tlon einet 
gröüeren ID1:oräne aUßge~t, welcf)e an ber <stelle entfte'f)t, wo tlon 
Dften unb ~eften bie 3nlanbeißftröme ficf) treffen (71 0 9' S, 130 33' 0). 

ffianblicf) werben "ID1:oränen" auf bem Snlanbeiß ~äufig tlorgetäufcfJt 
burcfJ 52!nfammlungen tlon <Scf)utt am g:u{1ranbe ftü~erer g:itn'f)alben 
(g:irn~alben,, <Stitnwäl1e; %afel 23). 

3. 'Ilie @:igentlergletfcf)etung ber &ebirge. 
'Ilaß ffielief ber &ebirgßaufragungen über bem 3nlanbeiß ift im-aUge .. 

meinen nicf)t geeignet für gtö{1ere -@:igentlergletfcf)erung. @:ß ift ß-U fe'f)t 
aufgelöft, bie g:läcf)enentwidlung ß-U gering. 3m ~leinen aber gibt e~ 
ß-a'f)lreicf)e g:itne unb &letfcf)ercf)en, befonbetß auf ben abgeflacf)ten 
.\)öl}en bet ~lateauberge, abet aucf) in feicfJt aUßgenommenen ID1:ulben 
bet ~etg~änge, in 9lifcf)en unb ~infeln unter ~ammfnoten unb aucf) 
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an ben &i~fel" unb ~erg~ängen felbft. ~igent1id)e Sfargletfd)er fe~(en 
hwar, einigermauen aoer erinnern 5d~lreid)e IDhtlben" unb ~fd)enfirne 
an fie. m:U6 mand)er relatiu ~od)gelegenen ~elfenmulbe fommt ein 
fur5er, quer5ed!üfteter &letfd)erftrom ~erab (5. ~. ;tafel 7). WCand)e 
IDlulbengletfd)er unb ~irnfd)ilbe an .\)ängen weifen in i~rer oberen ~in" 
faHung tt)~ifd)e ~ergfd)rünbe auf (;tafel 14). '1)ie '1)icfe ber ~lateau" 
gletfd)er ift, wie an i~ren ffianbaobrüd)en fid)tbar ift, meift gering. 
60weit bie ~ilber ~inolicf in 6d)rünbe unb m:bbrüd)e gewä~ren, fd)eint 
aud) im m:ufbau ber ~igengletfd)er, aud) ber ~lateaufirne, 6d)id)tung 
nid)t auf, ein .\)inwei5 auf bie ftade · ~eteiligung be6 ~inbe5 an .ber 
6d)neeablagerung. 6d)nee5ufu~r butd) ben ~inb f~ielt oefonber6 midj 
bei f1einen~irnen im ~inbfd)atten uon ~erggi~feln u. bgl. eine ffiolle 
in &eoieten, bie fonft grouenteil5 a~er finb (5. ~. WCat)r"Sfette, %afe(20). 

'1)ie ~igengl~tfd)er ge~en teil6, befonber5 in füblid)eren &ebieten, 
o~ne fd)arfe &ren5e ins 3nlanbeis üoer, teils, oefonbers in nörblid)eren 
&eoieten, enbigen fie ooer~alo 05W. weiter lanbein. 3m ~ereid)e ber 
.\)au~ter~eoungen be5~0~1t~aMmaffitJs (;tafel 1) giot es aud) fleine 
ffiegenetationen \)On &letfd)ern. 

m:n 5a~1teid)en 6tellen, befonbers im ~o~lt~at"WCaffiu, geoen fid) aud) 
für bie ~igenuergletfd)erung fid)ere m:n5eid)en ber ffiücfoilbung 5U 
edennen. 6ie fommt oefonber5 fd)ön hum m:usbrucf in fleinen 6tirn" 
wällen, meift je einem, bie in gefd)loffenem ~ogen ein 6tücf uor bem 
~eutigen &letfd)ertanb uedaufen (;tafeln 2, 10). ~allweife wölben fie fid) 
ben ~inftül~ungen bes 3nlanbeife5 entgegen. ~iswei1en fommeit fie ben 
alten Ufedinien be5 3nlanbeifes (;tafel 10) fo na~e, bau fie, \)On ben 
6eiten ~er, f~i~wintlig mit i~nen fontJergieren, in mittleren ~rontteilen 
i~nen faft ~arallellaufen. mom weitgef~annten ~albfteisförmigen ~nb .. 
moränenoogen uermitteln 3wifd)entt)~en hU einfad)en ~irn~alben" 
6tirnwällen - 5umal bei le~teren ift oi6weilen bie ~irn~albe fd)on 
gan5· gefd)wunben. 

~etr. erofiuer ~ormgeftaltung burd) bie ~igengletfd)er f. o. 
6.1~. . 

4. '1)ie m:u5a~etung be5 &eoitge5. 

'1)a5 &eoiet weift uiele a~ere, fd)nee" unb gletfd)erfreie 6tellen 
auf. 3m allgemeinen nimmt i~re 3a~1 unb m:u6be~nung \)On 6üben 
nad) ~orben 5u, fie treten oei gleid)en ~orm" (oefonber6 ~eigung6") 
tJer~ä1tniffen frü~er unbau6gebe~nter an ~orb" unb :Oft" a15 an 6üb .. 
unb aud) ~eftfeiten auf. 

. . 
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'Ilabei ift 5-U unterfd)eiben ijltJifd)en blof!er 7lliinbltJitfung, ~reiwequng 
unb @.kbieten, beren fommediif) e mu!3a.\)erung einem mnfteigen ber 
6d)neegren5-e entf.\)rid)t ; biefe!3 geqt bi!3 5-u 500 m übet bie benad)
barte 3nlanbei!3oberfläd)e. 
~ie fr eig e ltJ e q t en 6t eH en finb, ltJennfd)on 5-aqh:eid) unb weit 

5-erftteut, fo bod) in ifjrer mu!3beqnung meift bejd)tänft: @i.\)feUu.\).\)en 
unb fonftige ifoHert aufragenbe ~el!3budeI, @rate unb ffii.\).\)en, im f.\)i~en 
~intel mit ber ~inbtid)titng ftreid)enbe ober anfteigenbe ~Ianten unb 
~Iäd)en. 'Ilie ~ontroHe ex contrario geben ~ertiefungen unh 2eefeiten. 
llCur im 60nberfaHe annäqernh glatter, gIeid)mäf!ig günftig 5-ur ~inb., 
tid)tung bedaufenber ~änge fommen ab unb ijU gröf!ere, 5-ufammen~ 
qängenhe m.\)erfläd)en 5-uftanbe. inorbfeiten unb 6teilqänge finh babei 
betJorijugt, inbem an iqnen fd)on au!3 fonftigen Urjad)en ltJeniger 6d)nee 
liegt. . 
. ~reigeltJeqte 6tellen treten f d)on in füblid)ften unb 5-ug1eid) qöd)ft: 

gelegenen mergen auf, bie in ben \.Jorliegenhen milbern erfaf!t flnb, ß". m. 
am 6d)ubert,,@i.\)fel bei 73° S, 3° 20' W unb in ben mergen (73° 30' S) 
5-ltJijd)en iqm unb bem 6.\)ief!,,@i.\)fel, an ber ineumat)er"6teilwanb 
(74° 10' S) unb in hen ~ettmann"mergen (73° 27' S). Ungewöqnliel) 
aU!3gebef,mt ift bie m.\)'erfläd)e' am inorhabf)ang einer fleinen merggru.\).\)e im 
Buge her 6teilftufe be!3 3nlanbeife!3 bei 72° 05' S füblid) be!3 ~of)1tf)at" 
IDCaHibs; qier möd)te man ß"unäd)ft wegen ber grof!en unb wenigften9 
fd)einbaren @ejd)IoHenf)eit ber mperfläd)e nid)t an ~inbwittung 

benten, bie näqere ~rüfung unh ber ~ergleid) mit ben ltJeiter nörhliel) 
gelegenen mergen mad)t aber bod) waf)rfd)einHd), baf! auel) bies eine 
~inbblöf!e ift (\.Jg1. 6. 134). 

m.\) ergebiete. 3n nörblid)en ::teilen ber @ebirge f)ingegen, befonber9 
5-. m. im ~of)1tf)aMmaHi\.J bei 71° 50' S, 1l ° 20' 0, bei 71° 13' S, 
13° 48' 0, an ber inorbfeite bes ~ur5-e" @ebitge!3 (etwa 71°50' S, 
9° 40' 0) unb ber 9Rat)r,,~ette (etwa 72° S, 3° 20' 0) finb in allgemeiner 
inorbaU!3lage ]0 beträd)tlid)e unb im ein5-elnen ]0 \.Jerfd)ieben getid)tete 
~läd)en, befonber!3 aud) breite ebene möben unb fanfte ~änge, wint> .. 
gefd)ü~te IDCulben unb mud)ten fo ftad au!3gea.\)ert (::tafeln I, 2, 6, 7, 
8, 10), baf! qier mit bem ~inb aHein nid)t ba!3 mu!3Iangen 5-U finben 
ift. @;9 finb 5-ugleid) bie 6tellen, wo einerfeit!3 ffianbla.\).\)en be!3 3n" 
lanbeife!3 mit Ufermoränenbilbungen gegen a.\)ere!3 @elänbe gren3en, 
anberfeit!3 \.Jor fleinen @;igengletfd)ern unb "firnen ältere 6titnwälle 
freigeworben finb. mud) treten f)ier am 3nlanbei!3ranbe au!3gebeqnte 
Seen (bi!3 10 qkm) unb fleinere ~aHeranfammlungen auf. 'Ilie ~et .. 
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~äftniHe lönnen laum anber5 tlerftanben toerben, a15 bau f)ier beträd)t>< 
lid)e @ebiet5teile fd)on unter bie 6d)neegren~e ~u Hegen gelommen 
Jinb. 61:luren oberfläd)lid) abfHeflenben m3aHer5 aber fef)len fo fef)r, 
bau man für ba5 mU5a1:lem biefer @elänbe mef)r mit ~erbunften al$ 
mit mbfd)melß-en be5 6d)nee5 red)nen mufl. 3m gufammen'f)ange mit 
ber bunnen ~arbe · be5 (bafaltifd)en?) '~au1:ltgeftein5 bürfte babet 
6tra'f)lung toefentlid) beteiligt fein. 
> ~öllig aU5gea1:lert, mvfd)mel~gebtet im 3nlanbei5 mit aUen >Begleif", 
etfd)einungen, ift bie 6d)itmad)er,, 6eengrU1:l1:le. 

guf ammenfaffung ber Q;rgebniJf e. 

"meu,, 6d)tt>abenlanbll ift reid) geglieberte5 @ebirge, ba5 ~tuifdjen 

71 ° unb 74° S, 17° 0 unb 12° W ~u toed)felnben üb erteilen über bie 
tlon 3500 auf 100 m Ü. b. im. abfinlenbe 3nlanbei50berf{äd)e aufragt. 

'!lie tlor ber 3nlanbei5bebecrung 3U einem mannigfad) bifferen~ietten 
Q;rofion5relief fortgefd)tittene @lieberung läflt an me'f)reren 6teUen 
annä~etnb meribionalen~erlauf ettennen. 

'!lie aufragenben ;teile be5 melief5 'f)aben groflenteif5 ' ~0d)gebirg5" 
d)arafter. )Die ~0d)gebitg5formen lommen al$ fold)e unter bem Q;is 
'f)erau5 3um ~orfd)ein unb finb bemnad) grunbfätlid) fd)on tlor bem 
mmoud)fen be53nlanbeife5 bi5 3U feiner 'f)eutigen überfläd)enf)öf)e ent" 
ftanben, in ben a~fragenben ;teilen feit'f)er nur tlieUeid)t tueiter tlerfd)ärft 
tuorben. 'Ilaneben lommen aU5gebef)nte, ranbHd) fteil aufragenbe 
~lad)relief5 Mr; fie 3eigen an, bafltlor ber >Bebecrung mit bem 3nlanb" 
eife tueite mbttagung5,o b15 Q;inebnung5fläd)en f)od)gef)oben unb in 
~od)fläd)en" unb s.ßlateauftücfe 3ergliebett tuorben finb. mad) mand)en 
mnf)alt51:lunften finb bie ~od)gebitg5formen burd) muflöfung fold)er 
~od)fläd)enlanbfd)aften entftanben. gtuifd)en beiberlei ~ormen tler" 
mitteln ,,6tum1:lflingell. 

'Ilie ;tiefenlinien be5 atelief5 finb nod) butd)au5 unter bem 3nlanbeis 
begraben. 3m >Bereid)e mand)er innerften, oberften mbfd)lüHe aber 
lommen 3toifd)en ~elsful3 unb 3nlanbei5ranb muffd)üttung5böben 3um 
~orfd)ein, bie bi5 ettua ein 1:laar f)unbett imeter über ben ~el$fol)len 
liegen ; fie bürften beim mntuad)fen be5 3nlanbeifes tlor ben in >Bud)ten 
bes ateliefs einbringenben 3nlanbeisla1:l1:len 'f)od)geftaut tuorben fein, 
unb bei beren gutücftueid)en fid) im breiigen 3uftanbe ausgebreitet 'f)aben. 

'Ilie @ebitgsmaHe ftaut bas 3nlanbei5 ~urücf. 'Ilurd) bie .\!ücfen unb 
über Me 6enfen be5 @ebitges ftrömt e5 mit gefteigedem @efälle, aber 



• 

156 m. tl. SHebelsberg: ~ormen. u. gletfd]etfunblid]e 2ltWtoedung b . .2uftbilbaufnaljmen 

bod) nut mäuigen 5Btüd)en ins ~otfelb ab, übet bas &ebitge ~inweg 
fJängt es ~u einet im gan~en ein~eitlid)en, gemeinfamen @:isbede 3U" 
fammen. 

;l)ie :Obetfläd)e bes 3nlanbeifes ift gtöutenteils nod) firnbebedt. ~ft 
gegen bie 9lotbgten~e bet ~uftagungen ~in wirb a~etes &letfd)eteis, 
am &ebitgstanbe mit fteilfte~enben $atalleltettuten, fid)tbat. ;l)ie 
&ebitgsauftagungen felbft finb in füblid)en %eilen bis auf fteigewe~te 
Stellen unb Steihuänbe ~ufammen~ängenb t>etfirnt..t>etgletfd)ett (.\lang", 
9lifd)en", $lateaugletfd)et, ~Ut 9Jl:e~t~a~1 mit bem 3nlanbds t>etbunben). 
3n nötblid)en Xeilen a~etn Ueine unb gtöuete 5Betggebiete in unteten . 
2agen ifJtet ~uftagung gtouenteils aus; fleine, an geeigneten SteUen · 
aud) ~iet t>etbleibenbe .\lang", 9lifd)en" unb $lateaugletfd)e~ enbigen 
felbftänbig, butd) ~~etfläd)en t>om 3nlanbeis gettennt, bas mit bteiten, 
obetfeits flad)en 2a~~en in bie ~~etgebiete einbringt unb bamit aud) 
~iet auffallenbfte Büge bet 2anbfd)aft ~tägt. ~Ot mand)en biefer 
2a~~en liegen gtoue, ~ugefrorene Seen. 

Ufetbilbungen fowo~l biefer 3nlanbeisla~~en als aud) bet fleinen 
@:igengletfd)et IaHen beutlid) einen ftüf)eren gtöUeten · &letfd)erftanb 
etfennen. iJÜt bas 3nlanbeis wirb er aud) burd) freigeltJotbene &letfd)er .. 
fd)liffläd)en, befonbers auf ftbetflieuungsfd)wellen, etwiefen. ;l)er 
ftü~ete, ~ö~ete ~isftanb reid)t am 9lotbtanb bes ~o~lt~at,,9Jl:aHit>s 
nief)tere ~unbett 9Jl:etet über ben ~eutigen &letfd)etranb ~inauf. &la~ial" 
erofit>e iJorm~tägung ift auuerbem nur in seolten (iJelsbeden) unb 
ffiunb~ödetn auf eben bem.3nlanbeis enttagenben iJelsfläd)en unb in 
fd)ltJad)en ~nfä~en ~u searbilbungen gegeb en, möglid)etltJeife aud) in ber 
Stum~fung bis ffiunbung niebtiget seu~~en; eigentlid)e seate fe~len. 
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I. ~ie -geobätifd,e ~ufg(lbe. 

~ie Übetfid)tsfatte ,,9leu,,6d)wabenlanbll wat von bet ~anfa .2uftbi!b 
&.m.b.~. in bet etftaunHd) fut5en geit von nut 5wei imonaten etfteUt 
wotben, um als vodäufige ~atte uotbtinglid)en .\Jolitifd)en Q:tfotber" 
niHen 5U genügen. imit Diefet Übetfid)tsfade wat iebod) bet 3n'f}art 
ber 5ßi!bet unb i'f}re }8etwenbungsmöglid)feit nod) feines wegs er" 
fd)ö+,ft. Q:ine genauere ~uswettung in einem gtÖneren imanftab war 
von ber ~anfa .2uftbilb &.m.b.~. 5war in ~usfid)t genommen, munte 
abet 'f)inter wid)tigere ~ufgaben anbetet ~tt 5Utücftreten. 
~ie vodäufigen }8etöffentrid)ungen übet ben }8etlauf bet Q:!+,ebition 

unb bas gewonnene 5ßilbmatetiaP) fowie eine ffiei'f)e von 5ßilbetn, bie 
feitens ber Q:!+,ebitionsleitung bet ~irma .8ein"~eroto+,ogta+,'f) als 
5ßeif+,iele füt ~etbe5wede übetlaHen worben waren, rei5ten bie wiffen" 
fd)aftrid)e 9leugietbe bes }8erfaHers unb etregten ben leb'f)aften ~unfd), 
wenigftens von ein5e1nen ber mor+,'f)ologifd) unb glaMologifd)' intet" 
eHanteften &ebiete eine möglid)ft genaue ~atftellung 5U gewinnen. 
~iefe fd)on aus geogra+,'f)ifd)en 3nteteHen lodenbe ~ufgabe gewann 
burd) bie babei 5U überwinbenben 6d)wietigfeiten geobätifd)et ~tt 

an ffiei5; fe'f)rten bod) im &egenfa~ 5U ftülJeren Q:!+,ebitionsaufna'f)men, 
bie vom }8etfaffet bearbeitet. wotben waren 2), nid)t nut alle geobä" 
tifd)en imeHungen im &elänbe felbft, fonbetn aud) bie unmittelbate 
5ße5ie'f)ung 5Ut imeetesfüfte. 
~ie ~a'f)l ber in einem gröneten imanftab 5U bearbeitenben ~b" 

fd)nitte fiel auf ben 5eniralen ;teil bes ~o'f)!t'f)at"imaHives unb auf einen 

1) j80tbetidjt übet bie 'Ileutfdje2lntatftifdje ~1:vebition 1938/39. }8ei~eit 3. 2lnn. b. 
{lt}btogt. u. Wlarlt. Wleteotologie ·1939, VIII, 40 ®. - 2l. mitf djet, 'Ilie geogtav~ifd)en 
j8et~iiItniffe im 2lbfdjnitt 3wifdjen12° ~eft unb 20° Oft bet 2lntatftis. g. b. Q!ef. f. ~tbfbe., 
}8etIin 1939, {left 9/10, ®. 353-363. 

2) %ovogtav~ifdje ~gebniffe bet ~amit'~1:vebition beß 'Il. u. O. 2lIVenlJeteins 1913 . 
. 3nt. 2ltdj. f. ~~otogtamm. VI, ~en 1923, ®. 156-181. - 'Ilie ~~otogtammetrifdje 

2llliltüftung beß "Q!taf gevveIin" auf ber 2ldtißfa~rt 1931, über bie 2luswettungßmet~oben 
unb bie biß~erigen ~gebniffe auß bem gewonnenen 2lufna~mematerlaL 'Ilie 2lrftißfal}tt 
bCß 2uftfdjiffe~ Q!raf gevveIin im 3uIi 1931. ~'tg"{left Ifu. 216 3u ~etermann~ Wlittei. 
lungen, Q!otl}a 1935,. ®. 68-77. 
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musfd)nitt aus bem 2ne~anber"I)."~umbolbt,,@ebirge. ~ür biefe m!a~l 
n>aren"auf ber einen Seite bie ~ätfer beftimmenb, bie bas mUb 43/200 
(milb fu. 200 bes ~ifmes 43,l)g1. %afeln 1 unb 32) aus bem 3enttalen 
%eil bes m!o~lt1)aMmaHil)es auf3ugeben fd)ienen, auf ber anberen Seite 
bie ~robleme, bie bas 58ilb 43/272 (l)gI. %afel 40) aus bem m!eftteil 
bes mle~anber"I). ,,~umbolbt,, @ebirges fteHte: ~ier n>eitgebel)nte IDlo .. 
ränengebiete fraglid)er @eftaltung unb ~etfunft, umtanbet I)on 1)alb .. 
I)erfunfenen @ebitgsfetten, bott 2 @letfd)er3ungen im fteilaufragenben 
~od)gebitge, ber allgemeinen ~lief3rid)tung bes Snlanbeifes entgegen .. 
getid)tet, mit beutHd)en S.\Juten eines ef)emaHgen @letfd)er1)od)ftanbeß~ 

ilie 3unäd)ft intereHierenben 58ilbreif)en n>urben I)on ber ~!.\Jebitions .. 
leitu~g in 3Ul)or{ommenber m!eife 3ut ~erfügung gefteHt. mls fid) 
n>ä1)renb ber musarbeitung f)erausfteHte, baf3 3n>ifcf)en beiben 58ilb .. 
reif)en ber .8ufammenf)ang aus ben 58ilbem felbft l)er1)ältnismäf3ig 
leid)t f)ergefteHt n>erben fonnte unb fomit eine stlärung I)erfd)iebenet 
bei ber erften musarbeitung offengebliebener ~ragen möglid) erfd)ien, 
n>urbe bem ~erfaHer bas gefamte 58ilbmaterial bes ~luges VII 3ut 
mearbeitung überlaHen. 

'!ler ~lug VII galt ber ~rforfd)ung bes m!of)ltf)at"IDlaHil)es, bis an 
beHen n>eftlid)en ~anb man bei I)orf)ergef)enben ~lügen bereigf)etan .. 
gefommen n>ar. '!las ~lu93eu9 n>anbte fid) I)om Sd)iffin biteftem 
~lug nad) Süben bem Dftranb bes @ebitges 3U. mad)bem bas IDlaHil) 
erreicf)± n>ar, n>utbe es, entgegen bem Uf)r3eigerfinn nad) m!eften aus .. 
f)olenb, umflogen (mbb. 45). '!lie aufgenommenen milber geben einen 
guten ~inblid in bas m!of)ltf)at .. IDlaHil) unb bie 3ugef)örigen @ebitgs .. 
gtu.\J.\Jen. 

'!lie fartogta.\Jf)ifcf)e 5Bearbeitung bes fotogrammetrifcf)en mufna1)me .. 
materials umfaf3t 3n>ei 2rufgaben: eine geobätifd)e unb eine geogta .. 
.\J1)ifd)e. ilie geobätifd)e. mufgabe betrifft bas ~ermeHungs.\Jroblem, 
bie IDlöglid)feit ber Sfatten1)erftellung als fold)e. '!lie geogra.\J1)ifcf)e 
mitfgabe 1)at es in erfter mnie mit ben ~roblemen bes 58Ub .. unb Sfatten" 
inf)altes, mit ber ~rfunbung ber etfennbaren unb bar3uftellenben 
~in3elf)eiten 3U tun. 

'!lie ~erftenung einer starte I)erlangt, · eine mn3a1)1 \)On ~unften 
nacf) ~age unb ~ö1)e feft3ulegen. ~ür bie rafd)e mufnaf)me unbelannter 
~änber finb bie beiben flaHifd)en IDletf)oben 3ur ~öfung biefer mufgabe 
~ie ~outenaufnaf)me un~ bie ttigonomettifd)e }SermeHung mit an" 
f d)lief3enber Sfleinaufnaf)me. 58 ei }Sern>enbung bes ~uftbilbes finb . im 
~tin3i.\J genau bie gleicf)en IDletf)oben möglid). 
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A. mttc,obtn. 

a) iJotogtammettifd)e ffioutenaufna~me auf &tunblage bet 
se 0 p p el na bi 9 aHo n. 

~ie fotogrammettifd)e ffioutenaufna~me entfptid)t toeitge.~enb . ber 
UaHifd)en imet~obe: 2lußgangßpunft ber ffioute ift bie ~ofition beß 
Sd)iffeß beim 2lbflug. ~er ffieifeltJeg ltJirb nad) seompafl geflogen. 
Seine 'sänge ltJirb butd) imultiplifation bet am iJa~dmeHet abge .. 
lefenen unb fo ltJeit nottoenbig betid)tigten iJluggefd)ltJinbigfeit mit ber 
iJlug3eit geltJonnen. ~ie imeeteß~ö~e ber . 2lufna~meode ltJirb am 
2lneroib abgelefen. ~ie fotogrammettifd)en 2lufna~men entfpred)en 
ffiid)tungßbeobad)tungen nad) beiben Seiten beß ffieifeltJegeß. 3~r Dtt 
inner~alb beß ffieifeltJeges ift burd) bie geit ber 2lufna~men feftgelegt. 
~ie 2lufna~metid)tungen felbft finb bUtd) bie seompafltid)tung beß 
gefteuetten ~urfeß beftimmt, ba beibe seammetn nad) red)t5 unb linfß 
notmal 3ur iJlug~eugad)fe eingebaut finb. ~abei finb biefe ffiid)tungen 
unab~ängig babon, ob bet nad) bem SPompaü gefteuette SPurs mit bem 
tatfäd)lid) geflogenen SPurs übereinftimmt obet nid)t. 
~er ltJl'fentlid)e Untetfd)ieb 3ltJifd)en ber UaHifd)en ffioutenaufna~me 

unb ber fotogrammetrifd)en ffioutenaufna~me liegt in bem Umftanb, baÜ 
baß iJlug~eug 3ltJat nad) bem ~ompafl gefteued ltJetben fann, baü 
biefer SPutß iebod) nid)t mit bem gegenüber bem ~oben tatfäd)lid) ge .. 
flogenen seUtS überein~uftimmen braud)t. . ~as iJlug~eug beltJegt fid) 
relatib ~ur 2uft unb toirb tlOm ~inbe abgettieben. Seine ~eltJegung 
relatib 3um ~oben entfprid)t a1fo nid)t bem gefteueden SPompaflfurß 
unb feine &efd)toinbigfeit über &tunb nid)t ber relatib 3ur 2uft ge .. 
meHenen iJa~ttgefd)ltJinbigfeit. ~ie ~eltJegung bes iJlug~eugeß te" 
latib ~um ~obenfe~t fid) bielme~r aus feinet ~eltJegung relatib ~ur 
2uft unb ber sm,ttift burd) ben ~inb ~ufammen. ~as toid)tigfte ~ro" 
blem bet fotogrammettifd)en ffioutenaufna~me ift alfo eine genügenb 
genaue ~eftimmung .bon ~inbtid)tung unb ~inbftäde ~ur geit unb 
am jeltJeiligen Dtt bes iJluges. 

Sobalb ber tatfäd)lid)e iJlugltJeg feftliegt, fönnen bie ein3elnen 2luf .. 
na~meotte entfpred)enb ber 2:(ufna~me3eit fartiert ltJerben. Q;s ift 
ltJeiter~in möglid), bie 2:(ufna~merid)tungen aIß ~urd)fd)nittsltJette 

normal ~ur ffiid)tung bes gefteuerten SPompaflfurfes ein~utragen unb 
bann aus ben ~ilbern bie ffiid)tungen nad) feft3ulegenben ~unften ~u 
fonftruieren. ~er Unterfd)ieb gegenüber bem UaHifd)en ~erfa~ren ber 
moutenaufna~me liegt ~ietbei nur in ber erreid)baren &enauigfeit: 

• 
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3nfolge ber unuermeiblid)en 6d)roanfungen bes ~lug&euges beim 
6teuern nad) bem Sfom~alJ &eigen bie ein&elnen 5Xufnaf)men ffiid)tungs" 
fef)ler in ber gleid)en &rölJenorbnung roie bie 6d)roanfungen. j)aburd) 
roirb bas ~orroättsein1d)neiben Uon $unften im allgemeinen roeniger 
genau alß bas ~orroättsein1d)neiben nad) ~uHolen~eifungen Uon ber 
feften ~rbe aus. ~ben10 1d)roanft bas ~lug&eug gegen bas 20t, 10 balJ 
bie aus ben ~ifbern 3U entnef)menben S)öf)en" ober %iefenroinfel um ben 
gleid)en ~etrag unfid)er iinb, falls nid)t auf ben ~ifbern ber IDCeeres" 
f)0t130nt etfennbar ift. ~ine &ulätlHd)e ~ef)lerquelle finb bie 6d)roan" 
lungen bes ~lug3euges um feine Ouerad)fe, ' Me lid) in ~edantungs" 
fef)lern ber ~ifber ausroitfen. 

2Hles in aUem ift bie fotogrammetrifd)e ffioutenaufnaf)me unb if)re 
5Xusarbeitung 3U einer ffioutenfatte ~rin&i~iel! in ber gleid)en ~eife 
möglid) roie bei ber flaHild)en IDCetf)obe unb fann aUd) innerf)alb fef)r 
fuqer Beit burd)gefüf)tt roerben. ~s ift baf)er felbftberftänblid), balJ 
für bie rafd)e S)erfteUung einer erften ÜlJerfid)tsfatte nut biele 5Xrbeits" 
met'f)obe in ~rage fommt. 

b) ~otogrammetrild)e 91etlentroicflung mit 6tereomobellen 
~ei ber flaHild)elt 2anbesaufnaf)me mittels %riangulation roitb ein 

1)reiecfsnetl aus ben in ben ein3elnen 6tanb~unften gemeHenen ~infeln 
ober ffiid)tungslätlen aufgebaut. 1)iefes 91etl ift jebod) &unäd)ft nur 
feiner S:orm nad) beftimmt. But ~eftimmung bes IDCaüftabes ift es 
unedälJlid), bie 2änge roenigftens einer 91etlleite &U fennen. 5XulJerbem 
mUlJ bie 2age bes 91etles auf ber ~rbe unb feine Orientierung gegen 
morb afttonomifd) feftgelegt roerben. 

~ei ~erroenbung bon 2uftlJifbern ift im $rin&i~ bie gleid)e IDCetf)obe 
möglid). i)er roelentlid)e Unterld)ieb ergibt fid) baraus, baa bie ein" 
~elnen 5Xufna'f)meorte in ber 2uft nid)t gleid)3eiti9 Biele für gemeHene 
Nid)tungen fein fönnen. 5Xuf>erbem fef)lt im aUgemehien bie genaue 
Orientierung gegen bie 2otrid)tung. %rotlbem ift bie ~ntroidlung eines 
$unUne~es aus ben 5Xufnaf)men f efbft möglid) : 

3roei ~ilber fönnen in ber ffiegel immer bann relatib ~ueinanber 
orientiert roerben, roenn bie entl~red)enben ~ilb~unfte bon roenigftens 
fünf ~aHenb uetteilten Objeft~unften, beren 2age im übrigen nid)t 
'befannt 3U lein lJraud)t, auf jebem ber beiben ~Uber mit 6id)erf)eit 
edannt roerben fönnen. Sfel)tt man in einem 3roedentf~red)enben 
ftereoffo~ild)en 5Xusroettegeröt ben &ang ber 2id)titraf)len, roeld)e bie 
~ilber er3eugt f)atten, mittelß $rojeftion um, 10 entfte'f)t ein IDCobeU 
''IleutldJe mntntrtifdje Q:1;llebitlon 1938/39 12 
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ber abgebifbeten .2anbfd)aft, bas .2age" unb ~ö~enunt~rfd)iebe 3U 
meH en edaubt. 

~ie beiben . ~rojeftionsotie ~aben für bas MobeU bie gleid)e ~e .. 
beutung ttJie bie Wufna~meotie für bie .2anbfd)aft. 3~r gegenfeitiger 
WOftanb im MaMtab bes Mobelles entf.\)tid)t bem .gegenfeitigen WO" 
ftanb ber Wufna~meotie in ber .2uft, i~r Wbftanb tlOn ben ein3e1nen 
~unften bes Mobelles ben Wbftänben ber Wufna~meotie von ben ber .. 
fd)iebenen ~unften bes &elänbes. ~ie grof; biefe WOftänbe finb unb 
3ugleid) ttJeld)es ber Maf;ftab besMobells ift, ift aber 3unäd)ft ebenfo 
unbetannt, ttJie bie .2age bes Mobelles im ffiaum (~ofition, Meeres~ö~e, 
.2ottid)tung, ~orbtid)tung). 
3mmer~in läf;t fid) ein ~unftnet ä~nlid) ber ~ntttJidlung eines <!lrei .. 

edsnetes aufbauen, inbem man entttJeber berfd)iebene aus je einem 
milb.\)aar entttJidelte Mob elle mittels i~rer übergreifenben %eife an .. 
einanberfd)lief;t ober neue ~ifber gegen ~unfte eines erften, gegebenen .. 
falls fd)on erttJeiterten MobeUes rüdttJätis einfd)neibet, um bann 
butd) [5orttJätisabfd)neiben ttJeitere ~unfte feft3ulegen. Man fann . 
aud) beibe Met~oben in 3ttJedmäf;iger ~eife fombinieren. 
~er Wufbau eines ein3elnen Mobelles mit ~iffe eines .\)aHenben 

ftereofotogrammettifd)en WusttJetiegerätes, 3. m. bes 6tereo.\)lani .. 
gra.\)~en, ift eine routinemäf;ig 3u edebigenbe, ber~ältnismäf;ig einfad)e 
Wufgabe. ~irmd)es Sfo.\)f3erbred)en berurfad)en bagegen bie . iJragen 
nad) · bem MaMtab unb ber :Otientierung bes Mobelles. 3~rer ~id)tig .. 
feit entf.\)red)enb ergibt fid) nad)fte~enbe ffiei~enfolge: 1. :Otientierung 
3um .2ot, 2. 58eftimmung bes Maf;ftabes, 3. ~eftimmung ber ~ö~e, 
4. 58eftimmung ber ~ofition unb ber ~orbrid)tung. 

1. :Orientierung gegen bas .20t. 
'Ilie :Otientierung gegen bas .2ot bedangt Me 58eftimmung ber ~eigung 

bes Mobelles in ber iJlugrid)tung (.2ängsneigung) unb quer 3ur iJlug .. 
rid)tung (Ouerneigung). . 

Q:ine erfte ~äfJerungsbeftimmung für biefe ~eigungen er~ält man 
burd) bie Wnna~me, baf; ber ~ilot befttebt ttJar, bie iJlug~ö~e fonftant 
3U ~alten unb o~ne Ouerneigung 3U fliegen. <!lamit ergibt fid) für bie 
.2ängsneigung alS erfte ~ä~erung ber 58etrag ~ll unb für bie Ouer .. 
neigung bie gleid)e ~eigung, mit ber bie Sfammern im iJlu93eu9 ein .. 
gebaut ttJurben, 3. 58. 20° gegen ben ~ori30nt. 

<!lie 9Ceigungsbeftimmung ift jebod) aud) aus äuf;eren ~lementen . 
möglid), unb 3ttJar bann, ttJenn im MobeIl entttJeber bie Ufedinien 
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einei3 Seei3 ober bei3 IDCeetei3 erfef)einen, ober wenn ber natürlief)e IDCeere~" 
~oti~ont fief)tbar ift oberfef)lie~Hef), wenn bie ~ö~en Mn wenigften~ 
brei nief)t in einergeraben mnie liegenben s.ßunften befannt finb. 
~iner \.)on biefen s.ßunften tann auef) ein ~ufnaf)meort fein. 

~ei Sef)rägaufnaf)men entftef)t eine gewiHe Sef)wietigfeit baburef), 
ba~ entf~reef)enb bem mftanb ber ein~elnen s.ßunfte Sforrefturen für 
~rbfrümmung unb ffieftaftion angebraef)t werben müHen. ~a~u muU 
im allgemeinen ber IDCa~ftab bes IDCobeIIei3 wenigfteni3 näf)etung~weife 
betannt fein. 

2. IDCa~ftab. 

~ie ~eftimmung bes IDCa~ftabes ift nur baburef) mögIief), ba~ man 
eine Strede be~ IDCobeIIei3 mit einer if)rer Bänge naef) befannten Strede 
\.)ergleief)t. i:liefe befannte Strede tann fein: 1. eine auf ber ~rbe ge~ 
meHene Strede, unter Umftänben gegeben buref) ben mftanb ~weiet 
aftronomifef) beftimmter s.ßunfte, 2. bie ~lugf)öf)e über <Mrunb b~w. übet 
;maHer, 3. ber mftanb ber beiben ~ufnaf)meorte, bereef)net a15 s.ßrobuft 
\.)on ~luggefef)winbigfeit über <Mtunb unb ~Ubfolge~eit. ~iefer britte 
~all bUbet eine befonbere ~ufgabe: :Obwof)l bie ~igengefef)winbigfeif 
bes ~lug~eugei3 gegen Buft aus ben ~ngaben bei3 ~af)rtmeHers in ~er'" 
binbung mit Sforreftionen für %em~eratur unb ~lu9f)öf)e auf wenige 
s.ßro~ente genau beftimmt werben fann, fo genügt bie~ für bie IDCa~ftaM,. 
beftimmung nief)t, ba bie <Mefef)winbigfeit über <Mrunb ermittelt werben 
mu~. ~s mu~ alfo noef) ;minbrief)tung unb ;minbftärfe am :Ort ber' 
~ufnaf)me feftgefteHt werben. 

~ine naef)trägHef)e ~eftimmung ber mtrift au~ ben ~Hbern ift auef)' 
bann noef) mögHef), wenn bie mtriftmeHung wäf)renb be~ ~luge~· 
feIbft nief)t buref)gefüf)rt werben tonnte, ~. ~. weU einförmige Sef)nee" 
fläef)en im mtriftmeHer feine ~in~elf)eiten erfennen IaHen. ~ei ber 
gegenfeitigen :Orientierung einei3 ~Hb~aares ergeben lief) bie ~er" 

fef)wenfungen ber ~ufnaf)merief)tungen gegen bie ~afis. Sinb nun 
bie Sfammern im ~lug~eug normal ~ur ~lug~eugaef)fe feft eingebaut,. 
fo ftellen hiefe ~erfef)wenfungen unmittelbar bie mttift bar. ~ie 
~btrift fann au~erbem baburef) beftimmt werben, ba~ man bei ber Sfar; 
tierung aufeinanberfolgenber IDCobelle bie ~ufnaf)meorte unb ~uf;.-. 
naf)merief)tungen mitfartier±. ~ie mweief)ungen ber ~ufnaf)me", 

tief)tungen Mn ben ilCormcc1en ~u ber fo fartierten ~luglinie fte(fen 
ebenfalls bie ~btrift bar. - ~a bie fartierten ~ufnaf)merief)tungen 

3ugleief) ~u bem gefteuerten Sfom~a~fur~ normal ftef)en, fann weiterf)in 
12* 
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im 8ufammen~ang mit ber ~eftimmung ber inorbrid)tung bie" ma~ 
gnetifd)e WHf1ltJeifung fontrolliert ltJerben -. 

'l)ie m5inbrid)tung unb m5inbftäde ltJirb entltJeber au~ ben m5inbbrei" 
eden beftimmt, bie iid) bei Sfur~ltJed)fel au~ Steuedur~, mbtriftltJinfel 
unb ~igengefd)ltJinbigfeit be~ ~lugcreuges ober au~ bem Sfur~ über 
&runb, bem mbtriftltJinfel unb ber @runbgefd)ltJinbigfeit ergeben. ~ine 
weitere Wl:öglid)feit crur ~eftimmung von m5inbrid)tung unb m5inb" 
ftäde liegt bann vor, ltJenn bas ~lugoeug eine gefd)loHene ~igur um~ 
flogen ~at. ;trägt man ben ~lugltJeg entf~red)enb ber Sfo~~elnatJi~ 

gation o~ne ~erüdfid)tigung be~ m5inbe~ auf, fo ift ber Sd)luf1fe~ler 
~ro~ortional ber m5inbftäde unb gibt unmittelbar bie m5inbrid)tung. 

Sd)lief1lid) ift eine ~rmittlung ber m5inbrid)tung aud) nod) möglid), 
wenn man bei einem Sfur~ltJed)fel je ein Wl:oben vor unb nad) bem Sfurs" 
wed)fel lJufammenfd)liefjt. 'l)urd) 'l)itJifion ber für bie beiben Wl:obelle 
er~altenen ~afislängen (mbftänbe ber oufammenge~örigen mufna~me" 
orte) burd) bie ~ilbfolgelJeit ergeben fid) melatitJltJerfe für bie @runb~ 
gefd)ltJinbigfeit, bie in ~erbinbung mit ben @runbfurfen ober ben 
~igenfurfen unb ben bei ber gegenfeitigen :Orientierung ber ~ilb~aare 
geltJonnenen mbtriftltJinfeln eine ~eftimmung ber m5inbrid)tung unb 
relativen m5inbftäde erlauben. 

3. ~ö~enlage ber mufna~meorte ober be~ Wl:obene~. 
'l)ie ~ö~enlage ber ~ufna~meorte über bem mbflugort ltJirb am 

einfad)ften barometrifd) gemeHen. 'l)a bie mngaben be~ ~arometers 
bon ben creitlid)en unb örtlid)en Sd)ltJanfungen ber an gemeinen 2uft" 
brudtJerteilung beeinfluf1t ltJerben, ift bie gleid)oeitige ~eobad)tung be~ 
2uftbrude~ auf einer bem mrbeit~gebiet na~egelegenen ~obenftation 
unerläfjlid). 'l)ie ~ö~enbeftimmung bermufna~meorte ift aber aud) bann 
o~ne ltJejteres möglid), ltJenn bei gegebener @elänbe~ö~e ber Wl:af1ftob 
bes Wl:obene~ betannt ift. Umgete~rt ergibt fid) bei gegebener ~lug" 
~ö~e unb betanntem Wl:af1ftob bes Wl:obene~ bie lJuge~örige @elänbe" 
~ö~e. Wl:it einer ~nberung be~ WI:!:lf1ftabes änbert fid) olfo bei gege~ 

bener ~lug~ö~e bie ermittelte @elänbe~ö~e. ~eibe ~ängen auf bas 
engfte crufammen. 

4. ~ofition unb inorbrid)tung. 
@eogra~~ifd)e 2änge unb ~reite eine~ ~ufna~meortes fönnen ba~ 

burd) beftimmtltJerben, baf1 bie ~ofition eines fotografierten ~unttes 
betonnt ift. Untergünftigen Umftänben ergibt lid) bei Sonnenf d)ein 

• 
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• 
eine tueitere möglid)feit aU5 ben mUbern felbft, tuenn auf einem milb 
enttueber ba5 ffiefletbilb ber ~onne auf einer ~aHerfläd)e ober ber 
Q;i~bede eine5 ~ee~ erfd)eint, ferner wenn ber ~d)atten be5 ~lugß-euge5 
auf bem moben etfennbar ift, unb fd)HeÜ1id), tuenn ber 6d)atten eine5 
58etge~ unb bie ß-ugefJötige fd)attenluerfenbe 58ergf~i~e einwanbfrei 
feftgefteUt werben fönnen. ~otau~fe~ung für ba5 &elingen aU biefer 
58eftimmungen aU5 ben milbern ift, baü baß mUb ober ba5 mobeU ge,. 
nügenb genau gegenüber bem 20t orientiert tuerben fann, bebeJltet 
bod) I' mteitenfe~ler einen 2agefe~let \)on 1,85 km. 

'Ilie meftimmung ber ffiid)tung unb be~ ~ö~enwinfels nad) ber 60nne 
tft mit~ilfe i~tes ffiefletbilbe~ befonberß einfad), ba eß unfd)tuer ge" 
Iingt, eine meümatfe auf jetueilß biametral gegenübediegenbe ffiänber 
be~ 60nnenbilbeß einß-uftellen unb barauß bie ffiid)tung nad) bem 
60nnenmittel~untt ß-u er~alten. ~er~ältni~mäüig einfad) ift bie ~uf" 
gabe aud) bann, wenn ber 6d)atten beß ~lugß-euge~ etfennbar ifl 
Um ben ber ~ufna~mefammer entf~ted)enben ~d)atten~unft bilbet 
fid) nämIid) eine ~tt &loriole ab, bie eß ermögIid)t, biefen ~unft tJer" 
~ältni5mäüig fid)er einß-ufteUen. 'Ilie ~au~tfd)wietigfeiten entfte~en 
bei metgfd)atten. ~ier ift ~orfid)t geboten. 3nfolge ber einfeitigen 
58egrenß-ung beß 6d)atten5 muü auf bie megrenß-ung be~ ~albfd)attenß 
fotuo~1 gegen ben Sl'ernfd)atten tuie aud) gegen bie nod) tJoU edeud)tete 
~läd)e 58ebad)t genommen werben. 'Ilie Q;tfennbatfeit biefer an fid) 
fd)on unbeutIid)en &renß-en ~ängt auüetbem \)on bem Untergrunb ao, 
auf ben ber 6d)atten fällt. 'Ilaß-u fommt alS oefonbere ~e~lerqueUe 
bie ~edagerung beß ~d)attens infolge be5 ,ßeitunterfd)iebe~ ß-tuifd)en 
beiben . ~ufna~men eines 6tereo~aares. 

mit ber meftimmung einer 60nnen~ö~e ift eine afttonomifd)e 6tanb" 
linie feftgefegt. Sl'e~rt baß ~lugß-eug nad) einem längeren ~lug ß-ur 
gleid)en &egenb ß-urüd, fo gibt eine ß-tueite 6d)attenoeftimmung aud) 
eine ß-weite ~tanb1inie für bie möglid)e 2age ber ~ufna~meotte, je" 
bod) unter tJeränbettem ~ß-imut. ~er 6d)nitt~unft beiber 6tanblinien 
legt alfo bie ~ofition einbeutig nad) geogta~~ifd)er 2änge unb mreite feft. 

,ßugleid) mit ber 60nnen~ö~e fann im mobelI ber ffiid)tungswinfel 
nad) ber 60nne feftgelegt werben. 600alb Oie ~ofition feftfte~t, ift 
bamit aud) bie Drientierung nad) 9Cotb möglid). ~eitere Dtientierungs" 
möglid)feiten gegen 9Corb finb ber gefteuette Sl'om~aüfurß oberT:bie un" , 
ao~ängig \)om ~lug gemeHene ffiid)tung ß-tuifd)en ß-wei ~unften beß 
imobeHeß. &in 60nberfalI ~iertJon ift bie ffiabio~eilung be5 ~lugß-eugeß 
bom 6d)iff aus. 
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Bum 6d)lun nod) eine 58emedung über bie ·~orauslet?ungen 
t,inlid)tlid) bes 58ilbint,altes, Me gegeben lein müHen, bamit bie 
gegenfeitige Drientierung eines 58ilbllaares üoerlJaullt au~gefülJrt 

toerben tann. 
~ür bie 2ölung biefer mufgaoe finb fünf Unbetannte 5U oeftimmen. 

mei 6d)rägaufnalJmen finb bies 5toedmänig bie Ouerneigungsbifferen3, 
öie gemeinlame ~edantung . ber beiben 58ilber unb ilJre ~erfantungß" 
biffer en5, ilJre gemeinfame ~erfd)toenfung unb ilJre ~erld)toenfungß" 
bifferen~, aud) Sfonbergen5 genannt. ilie günftigfte ~erteilung ber 5ur 
gegenfeitigen Drientierung oenötigten 58ilbllunfte ift: ein erfter s,ßuntt 
möglid)ft gut in ffiid)tung ber olltifd)en md)fe eines ber oeiben 58ilber, 
ein 5weiter möglid)ft weit feitlid) babon am 58ilbranb, ein britter unb 
bierter mögHd)ft nalJe bem S;)ori50nt, allo in ber ffiegel in groner ~erne, 
babon ber eine s,ßunft möglid)ft nalJe ber 20tebene burd) bie olltifd)e 
md)le ber einen mufnalJme, ber anbere wieber möglid)ft weit feitlid) babon 
gegen ben 58ilbranb 5u, ein fünfter s,ßunft möglid)ft nalJe bem unteren 

, , 

58ilbranb. 
58ei 5wedmäniger mufteilung ber ein5elnen 6c'f)ritte für bie geg,en" 

feitige Drientierung oeftimmen bann im wefentHd)en ber britte s,ßuntt 
bie Ouerneigungsbifferen5, bie oeiben erften s,ßunfte gemeinfame ~er" 
lantung unb ~edantungsbifferen5, ber bierte bie Sfonbergen5 unb ber 
fünfte bie gemeinfame ~erfd)wenfung. 58ei bem ~elJlen bon einem 
biefer s,ßunfte toirb bie mufgaoe unoeftimmt. ~s finb balJer bon born" 
lJerein nid)t fämtlid)e 58ilber für biefe imetlJobe braud)bar; insoefonbere 
fd)eiben 5unäd)ft aUe bie 58ilber au~, oei benen imittel" unb ~orbergrunb 
bon betaillofen 6d)neefläd)en eingenommen werben. 6old)e 58ilber 
rönnen erft nad)triiglid) 5ur ~rgän5ung berwenbet werben, fobalb etwa 
burd) ,3nterllolation 5wifd)en benad)oarten 58ilbllaaren bie mufnalJme.. ' 
orte feftgelegt ober genügenb s,ßanllunfte beftimmt worben finb. 

Buf ammenfaHung. 
. ~on ber fotogrammetrifd)en ffioutenaufnalJme unterld)eibet fid) bie 
metlJobe ber fotogrammetrifd)en ~e~entwidlung mit 6tereomobellen 
burd) ilJre grönere UnaolJängigfeit bon borlJanhenen ober nid)tbor" 
lJanbenen äuneren Unterlagen; 60 ftelJen fd)on für bie Drientierung 
5um 20t in ber imöglid)teit ber Drientierung bes imobelles nad) einer 
6eefläd)e ober nad) brei nur her S;)ölJe nad) oetannten s,ßunften wert .. 
boUe 5'ufä~lid)e imetlJoben 5'ur ~erfügung. ~ür bie imanftab50eftimmung 
11efonbers wid)tig ift Me bon ber ~abigation weitgelJenb unaolJängige 
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meftimmung5möglid)feit für Wbttift, ~inbrid)tung unb ~inbftätfe unb 
bamit bie 9J1öglid)teit ~u einer Sfontrolle unb $erbeffetung ber ~lemente 
ber Sfo.j:J.j:Jelnatligation. SDa~u tommt bie 9J1öglid)feit einer aftrono" 
mifd)en :Ott5beftimmung aU5 ben milbem felbft unb if)re ~ertuenbbar" 
teit für bie meftimmung tlon $ofition unb ~orbrid)tung, für bie Sfon" 
trolle ber magnetifd)en 9J1i13tueifung unb u. u. für Oie be5 9J1a13ftabe5. 
~id)tig ift tueiter ber enge 8ufammen~ang, ber ~tuifd)en 9J1obelIma13" 
ftab unb ~lug~ö~e über @tunb befte~t, fo ba13 fid) biefe gegenfeitig 
fontrollieren. 

8u aU biefem fommt als befonberer ~otteil bie ftereofto.j:Jifd)e 2(U5" 
meHung ber milber, bie nid)t nur ba5 3bentifi~ierung5.j:Jroblem fürbie 
tlerfd)iebenen, fid) gegenfeitig me~r ober weniger oerbedenben 58erg" 
gi.j:Jfel uftu. tuefentlid) erleid)tett, fonbem im @egenfa~ ~ur .j:Junfttueifen 
~u~tuertung bei ber ffioutenaufna~me neben ber ~eftlegung ber ein" 
~elnen $unfte nad) 2age unb ~ö~e tlOr allem eine ~ufammen~ängenbe 
linienmä13ige SDarfteHung nad) natürlid)en @elänbelinien unb mittel5 
6d)id)tlinien erlaubt. . 

SDie ftereoffo.j:Jifd)e 9J1et~obe bebingt für bie 2(u5arbeitung lrtuqr einen 
längeren 8eitauftuanb, al5 er für eine nur flüd)tige ffioutenffiMe be" 
nötigt tuitb, ift aber infolge i~rer 58efonbed)eiten bie einlrig möglid)e 
9J1et~obe lrU einer genaueren SDarftelIung beß @elänbe5 nad) 2age unb 
~orm unb befi~t tuetttloHe ~igenfd)aften lrur Q;rgänlrung gegebener 
Unterlagen unbfür bie 2(ufUätung tlOn Unftimmigfeiten. 

B. praftifd)e~urd)fü~rung. 
SDie .j:Jraftifd)e 2öfung ber gefteUten 2(ufgabe geftaltete fid) lrU einem 

an 6.j:Jannung5" unb Überrafd)ung5momenten reid)en ~orfd)ung5edeb" 
niß. 58ereit5 unmittelbar nad) SDurd)fü~rung be5 ~luges waren SDiffe" 
renlren in ber :Ott5beftimmung be5 ~luge5 VII etfannt tuorben. SDa 
e5 nid)t fofott gelungen tuar, bie ~iberf.j:Jrüd)e lru befeitigen, lieäen fid) 
bie :Ott5angaben biefeß ~luge5 · für bie 2(u5tuettung ber tlorläufigen 
überfid)t5fatte mittel$ ber ffioutenmet~obe nid)t tlertuenben. SDa~ 
$olt)gon bes ~luge5 VII fonnte be5~alb nur an bie borangegangenen 
~lüge ange~angen tuerben. 
~ür Oie bom ~erfaffer urf.j:Jrünglid) nur al$ $robe beabfid)tigte 

6tereomeffu.ng waren bon ber Q;~.j:Jebitionßleitung lrunäd)ft nur bie 
beiben 58ilbftteifen 43/192-214 (bg1. %afeln 31-33) tlOm ~orbranb 
(~b . . 45, C-D) unb 43/270-274 (bg1. %afe!n 40 unb 41) tlOm ~eft" 
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ranb (D-E) erbeten worben. ~a3u wutben bon ber ~anfa 2uftbilb 
@.m.b.~., bie ia bie 2rufna~me unb erfte 2rusarbeitung butd)gefü~rt 
~atte, mä~erungsangaben für ~lug~ö~e, ~luggefd)winbigfeit, milbfolge" 
~eit unb ~ofition gemad)t. 

~ie an3uwenbenbe met~obe für ' bie :Orientierung 3um 20t war 
burd) bie matur gegeben: in bem moben 43/193-194 (stafel 31) finbet 
fid) eine bölHg ebene weine ~läd)e, auf 3wei gegenüberHegenben 6eiten 
bon offenem &elänbe, auf ben beiben anberen 6eiten Mn &letfd)ereis 
begren3t. mei metrad)tung ber &in3elbilber unb bei einfad)er ftereo" 
ifo~ifd)er metrad)tung fonnte bie &ben~eit ber ~läd)e nod) nid)t mit 
. 6id)er~eit etfannt werben, wo~l aber im orientierten 6tereomobeU. 
~ie ~ermutung, ban es fid) um einen bon ~intereis bebedten 6ee 
~anbelt, wirb butd) Ueine ~ältd)en 3ur &ewin~eit, bie an beiben &ren" 
~en gegen bas @letfd)ereis bon biefem in befannter d)arafteriftifd)er 
~eifel) burd) ~reHung ~erborgerufen werben. ~er 6ee befi~t eine 
für ben borHegenben .8wed ausreid)enbe &röne, Hegt aud) ber ~lug" 
finie fo na~e, ban ber Unterfd)ieb ber Storreftur für &rbfrümmung 
unb gtefraftion ~wifd)en bem bem ~lug~eug näd)ften unb fernften 
~unft fo nein ift (2,4 m), ban bei Heinen Unfid)er~eiten im manfta& 
nf.)d) feine wefentlid)en ~ori~ontierungsfe~ler entfte1Jen. ~amit waren 
aUe ~orausfe~ungen für einen guten 2rnfang erfüllt. mit ber Starte 
1: 50000 bes .8entralen ~o~lt~at"maHibes fonnte begonnen werben. 

&in befonbers günftiger Umftanb für bas weitere 2rnfd)Henen bon 
mobenen lag barin, ban basfelbe milb~aar in 75-100 km &ntfernung 
nod) eine merggru~~e, bie ~at)er,, @ru~~e ~eigte. ~iefe merge fowie 
f~äter aud) ein steil ber ~et).\Jred)MBerge fonnten 3ur ~ori30ntierung 
ber folgenben mobeUe mitberwenbet werben. .8u biefem .8wed wutbe 
i~re 2age unb ~ö~e aus bem erften moben beftmögHd) im manftab 
1: 250000 lartiert unb biefe Startierung butd) bie Stombination mit 
bem mad)barbilb 43/192 berbeHett, bas ~weimal berwenbet wutbe, 
einmal im moben 43/192-193 unb bann in ber Stombination 43/192 
unh 194 mit bo~~elter mafislänge unb mit entf~red)enb gefteigetter 
@enauigfeit. ~ie weiteren mobene lonnten bann ftets nad) brei nun" 
me~r gegebenen ~unft~ö~en ~ori~ontiett unb im manftab an bie bor" 
~erge~enben mobene angefd)loHen werben. mei ein~elnen milb~aaren 
war es möglid), ben6d)atten bon mergf~i~en für eine afttonomifd)e 

1) }8gl. bie 2ltftistaqtt be~ 2uftfd)iffe~ @raf .8el'l'efin im 3uIi 1931. ®:g .• ~eft!Jlt. 216. 
Ö. l.l3eterm. !lJIitt. 6. 74. 
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6tanblinienbeftimmung unb für bie Drientierung gegen Worb 5u ber", 
Ivenben. 60 entftanb ber .\lau.\Jtteil ber St'atte be5 Bentralen m!oIt~at", 
ID1affibe5, für bie ber Maflftab 1: 50000 beabfid)tigt war. 

Wad)bem biefe St'atte foweit entwidelt worben war, fonnten auf ben 
\BUbern bom m!eftranb aU5 im Moben 43/271-273 (bg1. %afel 40) 

. nid)t nur in 80-90 km @;ntfernung ber ffiitfd)er,, @H.\Jfel unb ber Buder'" 
~ut, fonbern in 120 km @;ntfernung aud) bie ~at)er" @ru.\J.\Je fowie 5wei 
100 km entfernte 5U ben m!et).\Jred)MBergen ge~örige ffe155aden tro~ 
ber groflen @;ntfernung ibentifi5iett werben. @;in baburd) mögIid)er 
'l)o.\J.\Jeltüdwätt5einfd)nitt wurbe burd) ein 6d)attena5imut 5um 6eit .. 
wütt5abfd)nitt ergän5t. 'Ilamit war ber ~nfd)Iun an ba5 m!olt~at"MaHib 
~ergefteIIt unb es fonnten je~t aud) ::teile be5 ~le!anber"b."~umbolbt,, 
@ebirge5 unb ber ~etermann"Stetten fattiert werben. Bugleid) war 
aber aud) bie Möglid)feit gegeben, aus ben ~erfd)wenfung5winfeln 

ber ~uf~a~men in beiben iJlugrid)tungen unb ben relatiben mafi5'" 
längen bie m!inbrid)tung unb m!inbftäde wenigften5 relatib 5U be", 
fUmmen. 'Ilie 60nnen~ö~e bom m!eftranb be5 ~le!anber"b."~umbolbt" 
&ebitge5 gab eine &weite 6tanblinie unter merflid) beränbertem 
~&imut, alfo bie Möglid)feit einer ~ofition5beftimmung. ~U5 beiben 
6tanblinien ergab fid) aud) ein ~inwei5 für eine Miflweifung bes 
Stom.\JaHes. 

3n5wifd)en {Jatten lid) ebenfo wie fd)on bor~er anlüfllid) ber 5Bear" 
beitung ber borläufigen Überfid)tsfatte bei ber ~anfa 2uftbilb @.m.b.~. 
3a~lteid)e Bweifef an ber ffiid)tigfeit ber gegebenen Unterlagen, ber 
ffiief)tigfeit be5 Maflftabe5 ber Starten unb bamit aud) ber refonftruierten 
~ö~en er~oben. iJür ba5 anererfte 5Bilb.\Jaar war aus ber gegebenen 
iJluggefd)winbigfeit unb 5Bilbfolge5eit bie 5Bafi5länge bon 1700 m be" 
reef)net worben. 6ie ftimmte aud) nod) für bie 5weite milbfomoination, 
aber fef)on ber ~{nfd)lufl be5 britten 5Bilb.\Jaare5 &eigte, bafl für ben 
gleief)en Stattenmaflftab bie 5Bafislänge nur me~r runb 1500 m be" 
tragen burfte. @;5 fragte fief) nun: lvar in&wifd)en bie 5Bilbfolge&eit 
beränbert worben ober bie iJluggefef)winbigfeit? iJür welef)e ber beiben 
~afi51ängen galten bie mitgeteilten m!ette? ~atte alfo bie bermeint" 
lief) in 1: 50000 ge3eief)nete Starte biefen Maflftab ober war er um 
etwa 13 % fIeiner.? 

'Ila5u fam bie @;ntbedung, bafl eine bor~er a15 &letfd)er&unge ge .. 
beutete weine iJlüef)e be5 milbe5 43/200 (%afe1n 1 u. 32) ebenfalls ein bon 
m!interei5 bebecfte5 m!aHer war. <Seine ~ö~e war urf.\JrüngIid) &U 655 m 
er~alten worben; bei einer etwa notwenbigen MaflftaMbetfleinerung auf 
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1:57000 fanf biefe ~ö1)e aber auf 250m 1)erab, alfo nid)t me1)r vielüoer 
ID1eeres1)ö1)e. 60llte ettua gar biefes ~aHer, in bem bas@letfd)ereiß 
in groüen ~ranfen fid) auflöft, ein le~ter 2l:usläufer bes ID1eeres fein, 
tuas bei einem ID1aüftab 1: 60000 ftatt 1: 50000 ober bei einem nid)t 
f1ll~u groüen ~e1)ler ber ~lug1)ö1)e ber ~all fein tönnte? ~a~u fam, 
bafl bie @i~fel1)ö1)en runb 1000 m niebtiger er1)alten tuurben, als fie 
in ber vorläufigen überfid)tsfarte angegeben tuaren, unb fd)lieülid) ba~ 
bie ~ofitions" unb 2l:~imutbeftimmung aus ben verfd)iebenen 6d)atten .. 
längen mit ber entf~red)enben ~age in ber borläufigen Überfid)tsfane 
in einem ~unäd)ft unlösbaren ~iberf~tud) ftanb, tuä1)renb eigenartiget .. 
tueife bie burd) ~untmelbung an bas6d)iff mitgeteilte ~ofition für 
ben ~unU C ber1)ältnismäflig gut ~u ber in ber lnä1)e gelegenen aus ben 
~ilbern beftimmten 6tanblinie ~aflte. 
~in ein~iges ftanb feft, falls auf bie mitgeteilte ~lug1)ö1)e aud) nur 

einigermaflen ~u red)nen tuar: Sfleiner als 1: 60000 fonnte bie für 
I: 50000 ge~eid)nete Sfarte feinesfaUs fein, benn bann 1)ätte ber gro~e 
6ee eine negatibe ID1eeres1)ö1)e er1)alten, tuas bod) einigermaflen un .. . 
tu(1)rfd)einlid) ift. Um tuiebiel tuar aber ber ID1aflftabgröfler? Unb tuo 
lagbenn nun eigentHd) bas fartierte @ebiet? 

lnur eines fonnte 1) elfen : forgfältige ~rüfung aller erreid)baren 
Unterlagen. Um biefe ~rüfung ~u ermöglid)en, tuurben aus ben nun .. 
me1)r ~ur ~erfügung geftellten ~ilmen bes ~luges VII fotuo1)l bie 
starten l : 50000 tuie aud) bie starte 1: 250000 aus bem ~ilbin1)alt 
feIbft fotueit ergän~t, als es Beit unb Umftänbe ~ulieflen. 3m gan~en 
tuurben 75 ~ilber, ~u 41 ~aaren fombiniert, ftereoffo~ifd) fartiert. 
~ür bie ba~tuifd)enliegenben ~ilber tuurben bie 2l:ufn(1)merid)tungen 
ermittelt unb in bie starte eingetragen fotuie bie 2l:ufn(1)meorte inter .. 
~oliert. ~s ergab fid) ferner bie ID1öglid)feit, ein~elne ~ilber bom ~in .. 
unb miidflug fotuie bon einem am 4. ~ebtuar 1939 burd)gefü1)rten 
Ie~ten ~rfunbungsflug gegen bie ausgearbeitete starte rüdtuärts ein .. 
~ufd)neiben unb fo nod) befonbere ~ergleid)sftreden ~u getuinnen. 
6d)liefllid) bot bas ~ilb~aar 45/395-396 (~afel 29) bie ID1öglid)feit 
~u einer befonbers genauen aftronomifd)en Drtsbeftimmung. 

~Üt bie ~rüfung tuurbe bon bem ~tin~i~ ausgegangen: 
~ro~ bes bollen ~ertrauens in bie @eroiHen1)aftigteit unb 60rgfalt 

aller ~eteiligten befte'f)t in 2l:nbetrad)t ber ~a'f)lteid)en inneren 3rrtu~ 
unb äufleren ~e'f)lermöglid)feiten · bis ~um ~etueis bes @egenteUß 
~unäd)ft fein ausreid)enber @tunb für bie 2l:nna'f)me, bafl jebe 2l:ngabe 
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obet imelbung im ein~elnen tid)tig fei. 'Iliefeß ~tin~i.j) 1)at ber ~erfaHer 
felbfttJetftänblid) aud) auf fid) felbft angeroanbt unb Mm mabiergummi 
aUßgiebigen &ebraud) gemad)t. 

a) ,3nnere &enauigfeit ber Sfarten unb i1)re .\)ö1)enfe1)let. 
'!lie innere &enauigfeit ber Sfatten ift burd) ~er)let ber telatitJen 

.s3age ber ein~e1nen Dbiefte, burd) ft)ftematifd)e Wbroeid)ungen tJon 
einem ein1)eitlid)en imaaftab, burd) ~e1)ler in ben relatitJen .\)ö1)en unb 
Durd) ft)ftematifd)e .\)ö1)enfe1)ler bebingt. 

\ 

1. ,3nnere .s3age" unb imaflftabßfe1)ler. 

'Iler 5lCufbau bet. Sfatte I! 250000 . erfolgte tJon einet tUnb 1700 b~ro. 
3400 m langen mafiß an ber ~orboftede beß genttalen ~o1)1t1)at" 
imaHitJeß aUß (%afel 31). 5lCuß biefet mafiß romben einerfeiiß relatitJ 
na1)e merge beß gentralen imaHitJeß, anbererfeiiß auf 75-100 km 
(§;ntfemung bie merge ber ~at)er" &tU.j).j)e feftgelegt. '!ler gegenfeitige 
5lCbftanb biefer beiben &tU.j).j)en biente bann alß tJergröaette mafi~ für 
bie übtigen ~e~erroeitetUngen. '!liefe erfte mafißtJergröaetUng auf ben 
22" biß · 30"fad)en mettag ber urf.j)tünglid)en mafiß bebeutet bei einer 
etfa1)tUngßgemäa er~ielbareit &enauigfeit ber SfontJetgen~beftimmung 
tJon tUnb 10/(J(/) eine Unfid)et1)eit ber tJetgrötetten mafiß tJon 2-3% 
i1)ter .s3änge. Q;ß ift a110 bamit ~u red)nen, baa ber imatftab be~ roeft" 
lid)en %eileß ber Sfatte · gegenüber bem öftlid)en %eil einen ft)ft~ 

matifd)en imatftaMfe1)ler itt ber gleid)en &röflenorbnungaufroeift. 
%atfäd)lid) läflt fid) bieß nad)roeifen! '!lie beim 5lCnflug gemad)ten 

W:ufna1)men 43/106 unb 107 lleigen bie gefamte ~o1)1t1)at"&tU.j).j)e 
einf d)1ietlid) ber ~at)er"&ru.p.j)e unb ber ~otbroeftede beß 5lCle!anber" 
tJ.".\)umbolbt,,&ebitgeß, fo bafl ein müdroättßeinfd)nitt biefer 5lCufna1)me" 
orte möglid) ift. Q;r rombe ~roeifad) aUßgefü1)tt, einmal nur nad) bem . 
genitalen imaHitJ, ein llroeiteß mal unter WttJerroenbung ber äuter" 
ften öftlid)en unb roeftlid)en merge. 'Ilie erfte meftimmung ergab einen 
5lCbftanb tJon bem metg 1810 (71 ° 18' S, 13° 42' 0) ~u 115,5 km ± 1 km, 
Oie ~roeite meftimmung ergab einen Wbftanb Mn 112,5 km. '!ler mafl" 
ftabßunterfd)ieb beträgt alfo 2,7%. ' '!la burd) biefen müdroärtßein" 
fdynitt ba~ gefamte in ber ~atte1: 250000 bargeftellte &ebitge inbet 
:Oftroeftaußbe1)nung tJon tUnb 140 km erfaflt roitb-'- mit 5lCußna1)me ber 
@)dyitmad)er,,@)eengru.j).j)e unb einiger unfid)tbarer %eile in ber @5üb" 

1) IR. ~il1ftetltJarbet, jß~otogtammettie, medin 1939, 6. 133. 
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It>eftede -, fo ift bamit 5ugleid) bet möglid)e ma~imale telatibe .2age,. 
fef)let in biefet 9lid)tung auf 31/ 2 km eingefd)täntt. 

~ine sronitoUe bet .2agefef)let in Sübnotbtid)tung It>at für ben 
~,orbranb be5 &ebitge5 mittel5 be5 milb~aare5 45/399-401 (bQI. 
%afel 28) möglid) gelt>efen, ba5 bon bet ~orboftede aU5 in It>eftlid)et 
9lid)tung aufgenommen ift. ilie ~ef)let f)alten fid) innerf)alO 11/ 2 km. 

m:m fd)lt>ietigften f)atte fid) bet m:nfd)luf> be5 füblt>eftlid)en %eile5 bet 
srattel: 250000 geftaltet, ba f)iet mef)tete mafi5linien of)ne bie IDlög,. 
lid)feit einet sronttoUe nad) Sd)attemid)tungen an merge angefcf)loHen 
It>etben mufiten, bie felOft fd)on if)rer .2age nacf) It>eniget genau 'Oe,. 
ftimmt It>aten. SDie f)ietbutd) bebingte ~ef)letf)äufung 5eigte fid) in 
Blt>ängen beim m:nfd)lufi bon srattenteilen, bie bon betfd)iebenen 
9lid)tungen f)et aU5geatbeitet It>ut~en. SDer etfte gröfiete m:nfd)lufi" 
51t>ang im m:u5mafie bon 1 km tmt bei bem &tofien Sd)lt>aq"~otn 
2850 auf (71 0 34' S, 120 35' 0). iliefet 31t>ang bergröfierte fid) It>eitet 
nad) Süben unb etteid)te bei bem ~el55aden 2510 (71 o~ 54' S, 12° 
58' 0) ben metmg bon 2,3 km. ~5 ift baf)er It>af)tfd)einlid), bafi bet füb" 
weftlid)e %eil gegen bie übtige sratte etlt>a um 20 im Uf)t5eigetfinn 
betbtef)t ift. ~in 31t>ang mit bet gleid)en %enben5, jebod) im f)alben 
metmg It>at bereit5 bei bem m:nf d)lufi be5 erften aU5 bem It>eftlid)en 
Streifen betlt>enbeten milb~aate5 (43/271- 273, %afel 40) aufgetteten. 

SDie .2age bet Sd)itmad)er"Seen~ratte war 5unäd)ft auf tunb 110 km 
~ntfetnung nur mittels ber mafi5 45/395-396, %afel 29 (1800 m lang) 
beftimmt It>otben, alfo mit einer Ungenlluigfeit be5 m:bftanbe5 bon 
etlt>a 6% (7 km). ilie milbgru~~e 43/106-107-109 ermöglid)te, bie 
Seen~latte folt>ie bie ~natafer in if)rer Umgebung botlt>ätt5 ein" 

ß-ufd)neiben, fo bafi if)re .2age auf etlt>a 2 km genau gefid)ett It>etben 
fonnte. 

~ine srontroUe liefert ba5 milb 47/674, beffen .2age gegenüber ben 
~natafem ber nä~eten Umgebung mit ber .2age aU5 einem 9lüd
lt>ätt5einfd)nitt gegen ben It>eftlid)en %eil ber sratte auf 21/ 2 km übet
ehtftimmt. 

Sd)liefilid) It>at es gelungen, auf ben milbern 46/484 unb 488, bie 
nad) bem 9lüdflug unmittelbat nötblid) bes Sd)elfei5mnbes ' in ber 
~äf)e be5 Sd)iffes aufgenommen It>aren, einige metggi~fer bes Ben" 
tralen IDlaHibe5 ß-U ibentifiß-ieren unb barau5 ben m:Dftanb bom oben" 
genannten merg 1810 ß-u bered)nen. SDiefet m:bftanb beträgt im sratten'" 
mafiftab bes öftlid)en %eile5 250 km ± 10 km. 3m ilurd)fd)nittsmaf3" 
fta l) ber srattel: 250000 ift bie ~ntfetttung 243 km. 
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2 . .\) ö 1) e n fe 1) 1 er. 
5Bei ber WU5arveitung ber ~aden rourben bie gegebenen, bm:o'" 

metrifd) gemeHenen ~lugf)ö1)en roeitge1)enb 5ugrunbe gelegt. !Soroeit 
es fid) um &ebiete in ber ilCä1)e ber ~lug1inien fjanbelt, fjängt ba1)er 
bie allgemeine .\)ö1)enlage im roefentHd)en Mn bieien ~lugfjö1)enan" 
gaben ab. ~od) beftefjt aud) fjier fd)on eine ij;inid)ränfung: SDie auf 
&runb ber ~lug1)ö1)enangaben ermittelten &elänbef)öf)en 1)ängen aud) 
tJon ber mid)tigfeit ber IDlaf3ftaMbeftimmungen ab unb 5roar foroo1)l 
im angemeinen roie im ein3elnen bei bem Wnfd)luf3 tJon 5BafiS 5U 5Bafi5. 
ilCur roitb im le~ten ~aH meift umgefe1)tt bie ~lug1)ö1)e aus ber tJor1)er 
ermittelten Wnid)luf3fjö1)e eines &elänbe.j:lunfte5 abgeleitet. 3m übrigen 
1)ängen bie ermittelten .\)öf)en tlon ber &enauigfeit ab, mit ber bie 
:Orientierung 3um 20t erfolgt ift. 

SDurd) ben Wnfd)luf3 bes erften 5Bilb.j:laare5 (:tafel 31) an ben :Overiee 
(71 ° 13' S, 13° 45' 0) roar bie .\)orilJontierung biefe5 IDlobelle5 foroof)l 
in ber ~lugtid)tung roie aud) quer ba3u innerf)alb tJon ± 1%0 möglid). 
SDavei liegt ber !See fo naf)e ber ~luglinie, baf3 eine IDlanftaMänberung 
tJon 10% infolge ber gleid)5eiti9 lJugef)örigen m:nberung ber Sforreftion für 
ij;rbfrümmung unb mefraftion eine ilCeigung5änberung tJon nur 0,2°/00 
vebingt. ~ür Me .\)öf)en ber aU5 bem erften IDlobell feftgelegten 5Berge 
ber ~at)er,,&ru.j:l.j:le in 80-100 km ~ntfernung bebeutet bie Unfid)erf)eit 
ber ilCeigungseinfteHungen eine .\)öf)enunfid)erf)eit tJon ± 80-100 m 

aU5 ber Querneigung unb ± 20 m aU5 ber 2äng5neigung. ~alJU 

fommt bie ij;inftelluniid)erf)eit auf biefe ij;ntfernung tJon nod)mals runh 
± 20 m unb ber ij;influf3 eines WbftanMfef)ler5. 
~ür biefen letJten ~e1)ler liegen nun getabe f)iet bie ~erf)ältniHe 

auaetorbentlid) günftig. Wuf ij;ntfernungen Mn 80-100 km liegen 5Berge 
bie 440-680 m niebriger finb al5 bie ~lugf)öf)e, getabe in ber :tangent,e 
an bie lJugef)örigen ~ugelfd)alen füt ~unfte gleid)et IDleeresf)ö1)en, fo 
baa ber ij;influf3 einer WbftanMänberung auf bie .\)ö1)enbeftimmung 
butd) bie gleid)3eitige m:nberung ber ~orreftut für ij;tbhümmung unb 
ffiefraftion tJollfommen fom.j:leniied roirb. ~ür bie 5Berge ber ~ai)er", 
&l:U.j:l.j:le bleibt für eine WbftanMänberung in &röj3e tJon 1 % ber .\)ö1)en", 
feInet unter 10 m. 

58ei tJerfd)iebenen SfonttoHen lagen bie gtöf3ten SDifferen3en 3roiid)en 
ben .\)ö1)en ber tlerfd)iebenen 58erge ber ~at)er", &ru.j:l.j:le fogar für bie 
am roeiteften nad) !Süben borgefd)obenen ~unfte untetf)alb 90 m. 
, ~on bet ~at)et,,&ru.j:l.j:le aU5ge1)enb rourben bie .\)ö1)en bet ~et)'" 
.j:lted)t"58erge beftimmt. SDabei muaten bie tJot1)et beftimmten .\)ö1)en 
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feUlft wieber für bie .\}oti~ontierung bienen. 'Ilie babutd) bebingte 
g:e~rer~äufung länt für bie~et)lJred)t"'~erge ~unäd)ft eine Unfid)er~eit 
biS 3u ± 200 m erwatten. @ine seontroUe aus einem 2lliftanb bon 
35-50 km, anlänlid) ber 2rusarbeitung bes ~ilblJaares 44/299-300, 
betlangte ag grönte ~etid)tigung eine seorreftur bon + 180 m bei 
bem weftlid)ften, alfo bem mit ber geringften gUbetläHigfeit be .. 
ftimtnten ber ~et)lJred)t",~erge, wä~renb aUe anberen SDifferen3en 
unter 100 m blieben. WC:an ttlitb baljer felbft für biefen füblid)ften 
~eil mit einem .\}öljenfeljler bon faum meljr ag± 150 m red)nen 
bürfen. . 

g:ür bie ~öljen am ~orbtanb bes ®ebitges ergab fid) eine weitgeljenbe 
seontroUe aus bem ~ilblJaar 45/399-401 (bgt ~afeln 28 unb 30) 
bon ber ~orboftede aus. SDiefes ~ilblJaar fonnte gegen ben Unterfee 
(71 0 18' S, 130 30' 0) ljoti~ontiett werben. g:ür bie etteid)baren .\}öljen 
bes genttalen WC:aHibes ergab fid) eine fibereinftimmung innerljalb 
± 35 m. 2rus biefem ~ilblJaar wutben nun für bie ~orbweftede bes 
gefamten ~o~lt~at",WC:aHibes ®elänbe~öljen für ben 2rnfd)lun ermittelt; 
es fonnten fogar ~öljen für wefentlid) · weiter weftlid) gelegene ~erge, 
bis 3um üftranb bes WC:üljlig"'~ofmann"'®ebitges auf runb 240 km 2{6 .. 

ftanb, angegeben werben. 'Ilie g:lugljölje an ber ~orbweftede bes 
2rle!anber"'b."'~umbolbt", ®ebirges lonnte ie~t uriab!)ängig bon ben baro'" 
mettifd) gegebenen ~öljen beftimmt werben. 6ie wutbe etwas fleiner 
als biefe erljalten, ba infolge bes ~ier befteljenben WC:anftaMfeljlers eine 
seomlJenfation biefes g:eljlers burd) einen entflJred)enben g:e~!er ber 
beftimmten g:lug~ölje ftattfinben mun. ~l:hingt man inbeHen an ber 
aus ben ~ilbet11 ermittelten g:lugljölje bie ~erbeHerung für ben waljr .. 
fd)einlid)en WC:anftaMfeljler an, fo ftimmt bie fo berbeHetteg:lugljölje 
gut mit ber baromettif d) er1)altenen über ein. @s ift baljer an3uneljmen, 
ban aud) in biefem~eil ber ft)ftematifd)e~öljenfe1)ler innerljaUl ±150m 
bleibt. 'Ilasfelbe gilt für aUe übtigen ~eile, ba bei ber ~öljenbeftimmung 
bon berfd)iebenen 6eiten 1)er nitgenM SDifferen3en feftgeftellt werben 
fonlilten, bie 100 m erreid)t ljätten. 
. @ine genauere ~eftimmung war für bie ~ö1)e ber @ld)itmad)er'" 
6eengrulJlJe möglid), ba auf bem entfd)eibenben 5BilblJaar 45/395-396 
(~afel 29) bas offene WC:eer unb ber 6d)elfeistanb auf eine 6ttede bon 
80 km einwanbfrei ibentifi3iett unb 3ut ~oti30ntierung berwenbet werben 
lonnten. SDie bei ber ~ori30ntierung erreid)te ®enauigfeit in unb quer 
~ur g:lugtid)tung beträgt ± 1,4'. SDer 1)ieraus möglid)e ~ö1)enfeljlet 
für Me 6d)itmad)er",6eengrulJlJe bleibt innerljalb . bon ± 40 m. ,3nfo1ge 
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ber burd) ben }Sorwärt5abfd)nitt gewonnenen gröneren inneren 2age" 
genauigfeit für bie 6een~latte tft aud) ber aU5 ber Unfid)er~eit ber 
2age möglid)e .\)ö~enfe~ler auf ± 50 m eingefd)ränft. 'Iler für bie 
6eengru~~e &U erwartenbe &efamt~ö1)enfe~ler liegt alfo inner~alb 
± 100 m, foweit nid)t · burd) eine 5ltnberung bes &efamtmaaftabe5 ber 
!arte eine für alle .\)ö~enangaben widfame 5ltnberung erfolgen mun. 

3m übrigen ergab eine Stontrolle für bie etreid)baren .\)ö~en bes 
gentralen maHibeS aU5 biefem milb~aar eine Übereinftimmung inner" 
~arb ± 30 m, barunter bie .\)ö{Je bes Unterfee5, ber felbftberftänblid) 
abfolut 1)orißontal erfd)ien, mit 650 m. 

2Ufe5 in allem ift im mereid) ber beiben Starten 1 : 50000 mit feinem 
gröneren relatiben .\)ö~enfe1)ler alS ± 40 m unb für ba5 ~latt 1 : 250000 
± 150 m äu ted)nen. 

über bie gUberläHigfeit ber 21ngaben be5 .\)ö~enmeffer5 · bes ~rug", 
~euges ift folgenbes &U fagen: ~er .\)ö~enmeHer bes berwenbeten 
~lug~euges erlaubt eine .\)ö~enablefung Mn 50 ~u 50 m. 'Ilas ~aro" 
gramm ber ~etterftation bes 6d)iffes &eigt für bie gan&e ~auer bes 
~lugeß bie nur geringfügige 6d)wanfung bes 2uftbrudes Mn 0,8 mm. 
6ie entf~rid)t in 3500-4000 m ~ö1)e einer .\)ö~enänberung Mn nur 
12-13 m . .\)ietaus finb alfo feine ~e~ler ~u erwarten. }Son ber .\)anfa 
2uftbilb &.m.b . .\). war bie &enauigfeit ber .\)ö1)enangaben beß .\)ö~en" 
meHers auf einen ma~. ~e1)ler bon ± 100 m angegeben worben. 21m 
()fitanb bes gentralen ~o~lt~aMmaHibes fteu~t fid) ber müdflug mit 
bem .\)influg. 'Ilabei war für 2 n(1)e beieinanber gelegene · ~unfte bie 
~lug~ö1)e im .\)influg &U 3500 m, im müdflug ~u 4100 m gemelbet 
worben. ~ür einen ~eitHd) 2 IDHnuten ~Utüdliegenben ~unft, bei bem ber 
~lug&eugfü1)rer fid) offenbar nod) bemü1)te, bie .\)ö~e ~u 1)alten, ftimmt 
bie feftgeftellte ~lug~ö~enbifferen& inner~alb 50 m mit ber 'Ilifferen~ 
ber gemelbden .\)ö1)en überein. ~amit ift ber ~eweiS erbtad)t, ban bie 
gemelbeten .\)ö1)en mit groner ~a~rfd)einlid)feit inner1)alb eines ma~. 
~e~lerß bon ± 100 m rid)tig finb. &5 befte1)t b(1)er ferner bie ~(1)r" 
fcf)einlid)feit, ban bie für bie innere &enauigfeit ermittelten relatiben 
~ö~enfe1)ler in i1)ren weiteren &ren~en aud) abfolut gelten. 

ID1it biefer' ~eftftellung ift eine &weite &ren~e für ben l1Ja~rfd)einlid)en 
ID1anftab ber Starten feftgelegt. 3n &dunbungßflügen, bie in befonbers 
niebtiger ~ö1)e erfolgt waren, war bie .\)ö1)e ber 6d)irmad)er,,6eengru~~e 
3U etwa + 160 m über meer feftgeftellt worben. ~iefe .\)ö~e wurbe 
bei ber 21ußarbeitung be! Starte 1: 250 000 ~u + 70 m Über meer er" 
~alten. 6ie ift nur um 90 m niebtiger al5 bie ~eftftellung ber &~~ebition. 
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<Ilie 'Ilifferen3 liegt &wat innei:~alb her angegebenen ~e~{ergren3en,. 
heutet iehod) i~rer %enhen3 nad) harauf ~in, hafJ her W1afJftab her aUB,. 
gearbeiteten ~atten e~er gröfJer, feinesfan~ jehod) Ueiner alS 1: 250000 
b3W. 1: 50000 fein fann. ~ine ~ergröfJerung he~ W1afJftabe~ um etwa 
2% wür.he hie 'Ilifferen3 völlig 3um ~erfd)winhen bringen, fo hafJ Me 
.\)ö~e her 6d)irmad)er"6eengru.p.pe tatfäd)lid) mit etwa 160 m an3u;. 
ne~men ift. 'Iler angegebene ~etrag liegt aber bereits inner~alb her 
WCafJftaMhifferen3 3wifd)en hen verfd)iehenen %eilen her SParte 
1: 250000. ~ieraus folgt, hafJ her W1afJftaMfe~ler ber SParten nur inner .. 
~alb weniger s,ßr03ente bes beabfid)tigten W1afJftabes liegen fann. 

Bum 6d)lufJ nod) ein msort über bie 'Ilifferen3 von runh 1000. m 
äwifd)en hen ~ö~enangaben her vodäufigen überfid)tsfarte1: 1500000 
unb ben auf @runh her 6tereomeHung er~altenen wa~rfd)ein1id)en 

~ö~en: 'Ilie @i.pfel~ö~en in ber überfid)tsfatte beru~en auf 6d)ä~U11gen. 
<Ilabei wurhe augenfd)einlid) überfe~en, bafJ ein ~erg, ber au~ einet 
~lugM~e von 4000 m gefe~en ben fd)einbarcn ~oti3-ont überragt, 
burd)aus nid)t ebenfo ~od) ober gar ~ö~er 3-U fein braud)t, ionbem wegen 
her ~immtiefe hes fd)einbaren ~oti3-ontes, bie ~ier 1/30 (runb 2°) be
trägt, unb wegen her ~rbfrümmung er~eblid) niehriger fein fann. ~a .. 
gegen ftimmen hie von her ~anfa 2uftbilb @.m.b.~. für öie Über" 
iid)tsfatte aus ~ilb.parana!en in her 91ä~e her jeweiligen ~luglinie 
ermittelten @elänbc~ö~en, bie fid) aber auf hie ~fug~ö~e grünben, in 
hem bearbeiteten @ebiet red)t gut mit hen burd) 6tereomeHung er,. 
~altenen ~ö~en überein. 

b) Wus ben ~ilbern ermittelte ~lemente ber äufJeren 
Drientierung unb i~re ~erwenbung für hie SPoneltut 
b er 91avigation. 

1. Wftronomi]d)e Drt~beftimmung. 

Unter ben für hie Wufna~men gegebenen Umftänben ift fluf feinem 
beL .a_ud) nur einigermafJen vedäfJHd) ~oti30ntierbaren milbet ein. 
mefle!bilb bet 60nne ober aud) ber 6d)atten be~ ~lug3euges vot~anben. 
<Iles~alb mufJte bie afttonomifd)e Dttsbeftimmung ausfd)liefJlid) . auf 
bas WusmeHen her 6d)atten von mergen aufgebaut werben. ~etfitd)e 
baöu wurben mit je 3-wei milb.paaren ber ~lugftreden C-D,D~E, 
F-G unb einem milb.paar het ~lugfttede G-H gemad)t.'Ila3-u fam. 
alS wid)tigfte~ bas milh.paar 45/395-396 (%afel 29) von bem .. msenbe<' 
..punft G. 
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~ei aUen übrigen ~ilbern war es nief)t gelungen, bie &renben Mn 
~alb'" unb Sfernfef)atten einigermauen bUbedäHig bU erfaHen. irür bie 
ein3elnen IDlobelle fef)wanfte bie ermittelte 60nnen~ö~e fef)on aus 
biefem &runb ftarf. ilabU fam, bau für bie 5Silb.paare ber irlugftreden 
-C-D unb D-E bie .\}oribontierung auf &runb bon 5Serg~ö~en Mr", 
genommen werben muute, alfo ~ieraus mit einem .\}oribontierungs" 
fe~ler bon etwa 7' bis 10' bU reef)nen war. 5Sei ben 5Silbern bes irlug", 
ftreifens F-G war bwar bie .\}ori30ntierung naef) bem IDleeres~oribont 
unb bei bem 5Silb.paar bes 6treifens G-H naef) einem 6ee mögHef), 
boef) ift bort immer noef) ag .\}au.ptfe~lerqueUe bie ungenügenb fef)arfe 
ltnterfef)eibung bwifef)en .\}alb", unb Sfernfef)atten widfam, weil bie 
fef)attenf.penbenben &i.pfel in 3U grouer <futfernung liegen. ~lle biefe 
~ilb.paare Heuen 3war eine erfte, nä~erungsweife 6tanblinienbe", · 
ftimmung 3u; wegen ber &röue ber 6treuung ber einbeInen ~erte 
unb wegen ber Unfief)er~eit ber ~inftellung auf' bie 6ef)attenf.pi~en 
befriebigten fie jeboef) nief)t. 
~as 5Silb.paar 45/395-396 (%afeI29) beigt 5Serggi.pfel unb irelsbaden 

mit 6ef)attenlängen 3wifef)en 200 unb 650 m in ~ntfernungen bon 31
/ 2 

bis 18 km. ~abu fommt bie gute .\}ori30ntierungsmöglief)feit auf ± 1,4' 
itaef) bem IDleeres~oribont. .\}ö~e unb ffiief)tungswinfel ber 60nne 
fonnten me~rfaef) beftimmt werben. 

60nnen~ö~en aus ~infteUungen auf bie &ren3en bon }8oU ", 
u nb .\} alb f ef) att en. 

6eef)s irels3aden in ~ntfernungen bon 4 unb 9 km HefJen eine ~in'" 
ftelfung auf }8011", unb .\}albfef)atten 3U. irür bie 60nnen~öf)e ergaben 
fief) folgenbe ~erte: 
naef) Sfernfef)atten aus 6 ~eftimmungen 35° 27' ± 21

/ 2', 

mittlerer ire~ler ber ~inbeleinftelfung ± 6'1 

naef) .\}albfef)atten aus 5 ~eftimmungen 35° 11' ± 31
/ 2', 

mittlerer iref)ler ber ~in3eleinftellung ± 8'. 
~ie fedJ.fte 5Seobaef)tung für bie .\}albfef)attengren3e mufJte ausge" 

fef)ieben werben, ba eine fledige 5Segrenbung bes Untergrunbes feine 
fief)ere ~inftellung 3ulieU. ~us beiben IDlittelwerten ergibt fief) für bie 
60nnenmitte eine .\}öf)e bon 35° 19' ± 3'. ~abei ift ber mittlere 
ire~let eines IDlittels aus je 2 3ufammengef)örigen Sfern", unb .\}alb" 
fef)attenbeobaef)tungen ± 61/ 2'. 

~ie ~ifferen3 ber beiben mittelwerte für Sfern", unb .\}albfef)atten", 
oeooaef)tungen beträgt 16' ± P/2' mit einem mittleren ire~ler ber 
'lleutfdje 'lIntatltifdje Il.pebltion 1038/39 13 
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ein3elnen 'Ilifferen3 non ± 31/ 2'. ~iefe 'Ilifferen3 ift nur bie ~älfte beß 
fd)einbaren @lonnenburd)meffers. ~s wmbe alfo nid)t auf bie t~eo,. 
retifd)en @ld)attengren3en eingeftellt. 3mmer~in bleibt für einen 
ft)ftematifd)en 5e~ler ber @lonnen~ö~e nur me~r ein @I.j:Jielraum non 
ma~. ± 8', ben man unter ber unwa~rfd)einlid)en ~nna~me erf)äIt, ba& 
eine ber beiben @lC!)attengren3en ber tf)eoretifd)en @ren3e entf.j:Jrid)t unb 
ber gan3e 5ef)ler ber ~inftellung ber anberen 6d)attengren3e 3ur 2aft 
fällt. 3n weld)em 6inne nun eine fold)e wenigftens teilweife ~erfd)ie
bung bei nerfd)iebener @eftaltung bes Untergrunbes unb bei ber ~erwen" 
bung non megatinen ftatt ~ia.j:Jofitinen ober umgefef)rt erfolgt, fonnte 
mit bem norliegenben imaterial natürlid) nid)t feftgeftellt werben, ba 
ber genaue @lolhtJett für bie Dttsbeftimmung nid)t 3U erlangen ift. 

Sn ben norftef)enb mitgeteilten mittleren 5ef)lern finb aud) bie 
5ef)ler ber ~infteUung auf bie 3ugef)örigen 58ergf.j:Ji~en entf)alten. 58ei 
einer ftitifd)en 58etrad)tung ber nerfd)iebenen 58eobad)tungen liil3t 
fid) bas ~orf)anbenfein biefes 5ef)lers baran edennen, bal3 3war Oie 
'Ilifferen3 ber ~inftellungen auf bie beiben 6d)attengren3en gut mit 
bem imittelwett bafür übereinftimmt, ban aber bie 60nnenf)öf)e aUß 
ben beiben 3ufammengef)örigen 6d)attenbeobad)tungen im · gleid)en 
6inn non bem 3ugef)ötigen imittelwert abweid)t. Umgefef)rt ift ein 
wefentlid)er 5ef)ler bei ber ~infteUung auf eine ber beiben 6d)atten .. 
gren3en aus einet ftiideren ~oweid)ung biefer einen ~htfteUung nom . 
3ugef)örigen @efamtmittel edennbar. Sn biefem ßufammenf)ang ift 
bemedenswert, ban auf ber einen 6eite ber mittlere 5ef)ler ber ein .. 
3elnen 'Ilifferen3 wefentlid) Ueiner ift alS ber mittlere 5e'f)ler ber ein .. 
3elnen @ld)atteneinftellung, was auf nid)t unerf)eblid)e 5ef)ler bei ber 
~infteUung auf bie 58ergf.j:Ji~en beutet; anbererfeits ift bie ~infteUung 
auf bie S'fernfd)attengren3e mit gtÖnerer 6id)erf)eit erfolgt als auf bie 
~alOf d)attengren3e. 

58efonbere ~otfid)t ift gegenüber ber ~erfd)ieoung bes @ld)attens in .. 
folge bes ßeitunterld)iebes 3wifd)en beiben ~ufnaf)men notwenbig: 58ei . 
einem ßeitunterfd)ieb non 36 6efunben iinbert fid) unter ben gegebenen 
Umftiinben für bas 58ilb.j:Jaar 45/395-396 (~afe129) bas @ld)attena3imut 
um 10' unb 3war fo, ban im linfen 58ilb ber 6d)atten gegenüber bem 
Untetgtunb weiter Hnfs liegt als im ted)ten 58ilb. 'Ilaburd) etfd)eint 
bei ftereoffo.j:Jifd)er 58etrad)tung bet beiben 58ilbet ber 6d)atten etwas 
untet bem @eliinbe 3U liegen. 'Iliefeloe ~tfd)einung gilt füt Me ~uf" 
naf)men bet 6treifen E-F-G, wiif)timb umgefef)rt füt bie 58ilber 
bes 5lugftteifens C-D ber 6d)atten etwas über bem @eliinbe 3u 
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fd)weben fd)eint. 5Bei ben 5Bilbern be~ 6treifen~ D-E ift biefe ~r" 
fd)einung faum meqr tuaqrneqmbar; bie 3eitlid)e }8erfd)iebung be~ 
Sd)atten~ tuitft fid) qier viel meqr aI~ ftörenbe 11 }8edifaI~aralIa~e" 
au~, tuie bie~ aud) bei bem 6tteifen G-H unb 3-U erqeblid)em %eil 
aud) fd)on bei bem 5Bilb~aar 45/395-396 (%afeI 29) ber iraU ift. 
~enn bei ftereoffo~ifd)er 5Bettad)tung ber 6d)atten über bem &e,. 

ränbe ß-u liegen fd)eint, tuitb bei ~infteUung auf biefen 6d)atten ber 
• 

~öqenwinfel ber 60nne ß-U nein, im entgegengefe~ten iraIl aber ß-U 
gtOn er1)alten. 5Bei bem vodiegenben 5Bilb~aar ift alfo bamit 3-U red)nen, 
ban ber ,\)öqentuinfel eqer ß-u gron erqalten tuirb. 5Bei getrennter ~in" 
ftellung auf ,\)alb", unb ~ernfd)atten, bie nur auf ~ntfernungen bis 
9 km möglid) tuar, übertuiegt ber alaumeinbrud bes Untergrunbe~ fo 
fiad, ban eine falfd)e ~infiellung auf ba~ räumlid) gefeqene 6d)atten", 
bUb bermieben tuerben fann. ~agegen ift eine falfd)e ~inftellung 
wefentHd) Ieid)ter mögIid), tuenn ~ern", unb ,\)aIbfd)atten nid)t meqr beut" 
fid) ß-U unterfd)eiben finb, b. 1. in~befonbere bei furß-en 6d)attenlängen. 

60nnenqöqen au~ 6d)atteneinftellungen fd)Ied)tqin. 
~n }8erfud) mit fünf Baden, beren 6d)attenIängen nur 20Q----;300 m 

betrugen, tuobei bie 6d)attengren3en im einß-elnen nid)t meqr ß-U unter" 
fd)eiben tuaren unb ber 6d)atten auf tueifle 6d)neefläd)en fief, ergab 
als 6onnen1)öqe 35° 32' ± 10' mit einem mittleren ireqler ber ein" 
3elnen ,\)öqenbeftimmung bon ± 22'. ,3n ber gröfleren 6tteuung 
ß-eigt fid) ber infolge ber furß-en 6d)attenlänge gröflere ~influn ber 
~infteIlunfid)erqeit fotuoqI auf bie 6~i~en tuie auf iqren Sd)atten. 

:I)ie ilifferenß- ber ß-ule~t erqaltenen 60nnenqöqe gegen ba~ lmittel 
aus ber borqergeqenben 5Beftimmung im 5Betrag von + 13' 3ei9t beut .. 
Hd) bie ~itfung ber Beit~araIIa~e. 31)r tqeoretifd)er ~ett bettägt im 
bodiegenben iraIl runb + 10'. ilurd) biefe fibereinftimmung finb bie aus 
Sfern" unb ,\)aIbfd)attenbeftimmungen ermittelten 60nnenqöqen beftätigt. 

:I)as ~rgefmi~ ber 6onnenf)öf)enbeftimmung ift für s,ßunft G eine 
Sonnenf)öqe uon 35° 19' mit einer inneren &enauigfeit bon ± 3' imb 
einem ma~. benfbaren ft)ftematifd)en iref)ler bon ± 8', alfo einer tuaf)r", 
fcf;einIid)en &enauigfeit auf ettua ± 5'. ila bie m:ufnaqme3-eit naqeß-u mit 
bem ~urd)gang ber 60nne burd) ben :Od~meribian 3ufammenfäIlt, ergibt 
fid) für biefen s,ßunft bei einer angenommenen' .s3änge von 14° 0 eine 
geogta~f)ifd)e 5Breite bon 71 ° 23' ± 5'. ~ie 6tanblinien au~ 5Bilbern 
ber ~Iugftteden C-D-E geben auf gta~f)ifd)em ~eg für ben s,ßunft G 
eine .s3änge bon 13° 52' 0 mit einer Unfid)erqeit bon runb 1/2°. 

13'" 

• 
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meftimmung hes 2töimutes. 
2tus hen 6d)attenrid)tungen im milhpaar 45/395-396 (%afel 29) 

fonnte her mid)tungstoinfel her 60nne gegen hie X"2td)le hes mohelleß 
äu 260 10' ± 10' mitteli3 her meobad)tungen auf ~etn" unh ~albld)atten 
unh öu 260 00' ± 21' aus hen übrigen 6d)attenbeobad)tungen er~alten . 
toerhen. meihe mitteIltJede ftimmen gut überein. ~abei öeigen bie 
längeren 6d)atten her erften ~ei~e für hie ~inöelbejlimmung einen 
mittleren ~e~ler ± 25', hie ltJelentlid) füröeren 6d)atten het ötoeiten 
mei~e einen mittleren ~e~ler ± 48'. ~üt hie &enauigfeit ift ~ier alfo 
nut bie 6d)attenlänge toefentlid). 

~ie aus biefet unb hen übtigen 6tanblinien abgeleiteten ilCorb .. 
rid)tungstoede öeigen eine ma~. ~iffetenö t>on tunh 10• mei hiefet 
~ifferenö fpielt fd)on her Umftanb eine ~one, han bie ,ßeiten füt bie 
einöelnen 2tufna~men nut inner~alb 1/2 bis 1 minute feftliegen, alfo 
~ietaus öltJifd)en hen t>erld)iehenen 6tanblinien ilCorbrid)tungsbiffeten .. 
öen bis äu tunb 0,30 möglid) finb. ~ine ltJeitere allgemeine 2töimut .. 
t>eränbetung fommt l)inöu, fobalh · hie nur auf etltJa ± 1/2

0 genau be.
ftimmte geogtap~ifd)e 2änge eine 2tnbetung erfä~d. mei einer ~et .. 
ld)iebung her ~ade um 1/20 nad) m!eften ift eine }8erhre~ung im Ul)t .. 
Jeigerfinn um tunb 0,60 notltJenbig. 

~onttolle ber ,ßeitangaben . 
~a has milbpaat 45/395-396 (%afel 29) na~eöu um hie ,ßeit be~ 

W?;etihianburd)ganges her 60nne aufgenommen ltJat, ift bie meftimmung 
het geograp~ifd)en mreite aus biefem milb unab~ängig t>on einem fleinen 
~e~ler in het ,ßeitangabe; hagegen fpielt ein ~e~let in het ID:ufna~me .. 
3eit für bie 2ängen" unh 2töimutbeftimmung eine er~eblid)e ~olle. 
~a in bie t>erltJenbeten ~ammetn feine U~ren eingebaut ltJaren, ltJurben 

äur ~eftftellung her 2tufna~meöeiten in türöeren unh längeren m:bftänben 
äufammenge~örige ,ßä~lltJetfsnummer her ~ammet unbU~röeit fotoie bie 
am %riebtoetf eingefd)altete milbfolgeöeit notied. ~a beibe ~ammem 
gleid)öeitig im metrieb ltJaren, ift eine me~tfad)e ~onttolle ber notieden fo" 
toie aud) ber butd) ~unf nad) bem 6d)iff gemelbeten ,ßeitangaben möglid) : 
~Üt jehe ~ammer gibt bet ,ßeituntetld)ieh öltJifd)en ben notieden 

,ßä~lltJetfsangaben, geteilt burd) bie ,ßa~l her inötoifd)en erfolgten 
ID:ufnal)men hie milhfolgeöeit. 6ie foH nä~entngsltJeile mit her notieden 
6d)altung übeteinftimmen. mei einer 6d)altung 34 6efunben gab 
bie madborbfammer toä~renb einer 2auföeit t>on 31/ 2 6tunben langfam 
äune~menbe milbfolgeöeiten t>on 30,5-33,3-34,6-36,6 6 efunben, 
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ttJii~renb hie Steuerborhfammer 3toifd)en 36,6-35,5-35,4--37,5 Se", 
funben fd)toanfte. ~ie Sd)toanfungen finb insbefonbere bei ber Steuer" 
borbfammer geringfügig. Wlitte!s ber fo ermittelten genaueren 5Bi!bfo!ge" 
3eiten fann nun für jebe m:ufna~me bie m:ufna~me3eit inter,j:)oHert toerben. 

I!:ine toeitere SfontroHe geben hie m:ufna~merid)tungen bei Sfurs" 
änberungen. tyür jebe Sfammer !ä~t fid) mit grofier Sid)er~eit aus 
bem 5BHbin~alt feftfteHen, toeId)e m:ufna~me bie feilte bor unb toe!d)e 
bie erfte nad) einer gröfieren ffiid)tungsänberung ift. S)amit finb ent .. 
f,j:)red)enbe m:ufna'f)men beiber Sfammern einanber 3ugeorbnet. ~ie 
für hiefe m:ufna'f)men inter,j:)oHerten m:ufna'f)meoeiten müffen überein" 
ftimmen. s)ies ift aud) tatfäd)Hd) inner'f)alb 1 Wlinute ber tyaH. 5Bei 
rafd)en SfurMnberungen ift bie 3uorbnung fogar inner~alb bon 1/2 Wli" 
nute mögHd). m!eiter mu~ bie S)ifferen3 3toifd)en ben 3ä'f)!toeds" 
nummern ber beiben Sfammern für glei:d)e m:ufna~me3eiten fid) gefeil" 
mäfiig änbern. s)ies trifft ebenfaHs 3U, bod) lonnte burd) biefeß Sfon" 
troHmittel ein berein3elter Sd)reibfe~ler aufgebent toerben. 

Sd)Hefilid) foHen bie aUß ben 5llufna'f)men ermittelten 3eit,j:)unfte 
für jeben Sfurstoed)fe! aud) mit ben 3eiten ber entf,j:)red)enben tyunf .. 
meIbungen übereinftimmen. ~ies ift im grofien unb gan3en ber tyall, 
bod) laffen fid) hie 3eit,j:)unUe bes tatfäd)Hd) ausgefü'f)rten Sfurßtoed)felS 
auf &runb ber 5BHbaufna'f)me3eiten nod) ettoaß genauer angeben, ars 
bies bei ben tyunfmeIbungen gefd)e'f)en ift. ~ie grö~te ~ifferen3 3toi .. 
fd)en biefen beiben 3eitangaben befte'f)t 'f)infid)tlid) ber tyunfmelbung: 
,,8 30_8 35 einmal Sfurbe gemad)t babei tiefer gegangen um unter 
m;oUen 3U bleiben jeilt toieber arter Sfurs". 5lluf &runb ber 5BHber ift 
biefe Sfurbe 3toifd)en ben m:ufna'f)me3eiten 8.26 unb 8.31 geflogen toorben, 
eine 3eitberfd)iebung um 4 Wlinuten. 

tyür bie 3eit,j:)unUe ber übrigen tyunfmelbungen gilt: 
stabelle 1. 

,,9.10 ~uts1tJed)fel auf 255° rw", nad) !BUhern· 51tJifd)en 9.08 unh 9.10 
,,9.50 " ,,180° rw",,, " " 9.48" 9.50 

,,10.17 " ,,95° rw", · " " "10.15,, 10.18 
,,10.40 " ,,57° rw",,, " "10.37,, 10.38 
,,11.15 " "6d)iff",,, " "11.11,, 11.13 
,,12.30 " ,,90° rw",,, " "12.27,, 12.28 

~ie Überetnftimmung ift für bie berfolgten 3toene außreid)enb. ~ie 
~ifferen3en 3toifd)en ben 3eitangaben fönnten burd) bie m:nna'f)me eines 
t5tanbunterfd)iebes bon 2 Wlinuten 3toifd)en ber U~r bes md)tbilbners 
unb ber bes s.13i!oten für aUe s.13unfte auf ± 1 Wlinute betminbert toerben. 

• 
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2. ~eftimmung bes m!inbes unb ber magnetii d)en 
IDHfl roeiiung aus ~Hb ern . . 

~ür bie ~eftimmung bes m!inbes rourbe bered)net: 

'l)ie &runhgei d)roinbigfeit vg• 

1. für jehes ein5elne, ausgemeHene ~ilhpaar aus her er~altenen ~aiiS
länge unh her tatfäd)lid)en ~ilhfolge5eit; 

. 2. aus ber geflogenen 6trede' entipred)enh ber ~ngabe her Sfarte unb 
ber 5uge~örigen geit auf &runh her ~ufna~me5eiten. 

ilie ~btrift a 

1. für iehes ~ilhpaai: aus her ~erid)roenfung her ~ilher gegen bie 
mormalrid)tung 5ur 5uge~örigen ~aiis. 

2. als 'l)ifferen5 5roiid)en bem aus ben fartierten ~ufna~meorten er .. 
mittelten Sfurß über &runh "Pg unh hem 'l)urd)id)nitt her 5uge~ötigen . 
ebenfalls fartierten ~ufna~merid)tungen, bie berme~rt bM)). 
verminhert um 900 einen 'l)urd)id)nittsroert für ben gefteuerten 
Q:igenfurs "Pe ergeben. 

SDas ~gebnis ift: 
%abelle 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 
1
10

1 
11 12 

Rurß vg n 'Hlitrift n vg IMrunb. nad) Rarte !D!ifl, 
Bur' natf) \}'unl nacf) !Bi!bp. nad) !Bilbp. Rarte futß Q;igenfutl 'Hlitrift wejfun; 

. km/<Stb.! ! ~/Stb. "g ". n cx 

C-D 255° rw 163 15 + 3,9° 27 159 254,9° 250,4° 69 +4,5° -46° , 
±2,6 ± 0,2° ±0,30 • 

m. ±2,7° 
D-E 180° rw 129 9 + 6,9° 15 128 186,2° 180,6° 44 +5,6° (+0,6°) 

±0,8 ± 0,9° ±0,5° -14°') , 
m. ±3,5° 

E-F 95° rw 126 3 -11 0° , 6 123 882° , 9590 , 34 -770 , (+0,9°) 
±2,4 ± 1,3° ±0,8° -11°') , 

2Infang 126 1 m. ±4,4° 
57° rw 158 4 -104° 12 153 428° 506° 53 -78° -64° 

F-G . , , , , , 
±2,8 ± 0,9° ±0,5° 

lfube 177 2 . m. ±3,3° 
G-H 0° rw 189 4 - 600 , 8 185 347,00 355,6° 10 -86° , _450 , 

±4,8 ± 3,40 ±2,7° 
m. ±8,5° 

1) ~al)tfd)einlid)et ~ett untet ~etüdfid)tigung bet ~etbtel)ung (6. 172, 2Ibf. 3). 
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,sn stabelle 2 gibt <Spalte 1 bie ~e~eid)nungen entfpred)enb ~b. 45, 
<Spalte 2 bie S'eursrid)tung entfpred)enb ber ~unfmelbung, <Spalte 3 
Me &efd)ltJinbigfeit über &runb, bered)net aus ber ~afislänge Mn 
lBilbpaaren, beren mn~aql in <spalte 4 angegeben ift. <Spalte 5 gibt 

• bie m:ottift, bered)net unb gemittelt aus ber ~erfd)ltJenfung gegen bie 
jeweilige ~afis ber in <Spalte 6 angegebenen .8aql Mn ~ilbern. ~ie 
6.\)alten 7 -11 ftü~en fid) ausf d)lief3lid) auf bie S'eatte: ,sn <Spalte 7 
irt bie &runbgefd)winOigfeit aus ber 2änge ber ein~elnen S'eattenfttecfen 
bered)net. <spalte 8 gibt ben Sfurs über &runb, <spalte. 9 ben ge" 
fteueden S'ems als 'l)urd)fd)nitt aus benmufnaqmerid)tungen fämtlid)er 
mufnaqmen jeber steilftrecfe, beren .8aql in <spalte 10 angegeben ifi. 
6palte 11 gibt ben ~triftwinfel als ilifferen~ ber m!ette bon <S.\)alte 
8 unb 9. 

W1agnetifd)e W1if3ltJeifung. 
,sn <spalte 12 ift bie 'l)ifferen~ ~wifd)en bem nad) IDlelbung beß s,ßi" 

loten gefteuetten Sfurs (<Spalte 2) unb bem tatfäd)lid) gefteuetten ~urs 
(6palte 9) angegeben. ilie qiernad) bered)neten m!ette für bie brie 
D-E unb E-F finb in S'elammern gefe~t unb ba~u wegen ber für ben 
fübweftlid)en S'eattenteil waqrfd)einlid)en ~erbrequng (bgl. <S. 172) bie 
um 2° geänbetten ltJaqrfd)einlid)eren m!ette angegeben. ,sn Überein" 
ftimmung mit bem S'eättd)en für bie 9labelabltJeid)ungen auf ber bor" 
läufigen Überfid)tsfarte1: 1500 000 ~eigen Oie IDlif3weifungsltJette eine 
nad) Often ~u wad)fenbe stenben~. 'l)ie IDlif3weifung ift im öftlid)en steH 
runb 5° gröf3er als am Ort ber le~ten ~obenmeHung. - 'l)er S'eompaf3 bes ~lug~euges war fowoql uor ber 5l(usreife wie ~u 
lBeginn ber 52lrbeiten in ber 52lntadtis felbft burd) ~eilfonttolle geprüft 
roorben. ,3n ber mntadtis ltJurben anläf3lid) ber ~aqtt Wf3ltJeifungs" 
roette an 3wei <stellen gemeHen. ilie 3weite ~eftimmung, bie um 
runb 5° gröf3er ift als bie erfte, ltJurbe jebod) erft am stage bes ~luge5 
gemad)t unb ift baqer bei ben 52lngaben bes ~lug~eugfompaHeß für ben 
tylug VII nid)t berücf)id)tigt. ilie stenben~ ber fotogrammettifd)en 
lBeftimmung ift alfo rid)tig~ 

6d)ltJanfungen beß ~lug~euges um feine brei ~auptad)fen. 
,sn ben <Spalten 3, 5 unb 9 finb bie mittleren ~eqler für bie jeweils 

barüberfteqenben m!ette angegeben. ,3n <Spalte 9 ift barunter nod) m., 
Me mittlere · ~weid)ung einer ein~elnen mufnaqmerid)tung bon bem 
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gefteueden Shits, eingettagen. 'l:liefet ~ett gibt 3ugleid) an, mit weld)et 
&enauigleit es bem ~lu93eugfüf)tet jeweils gelungen wat, ben ~om" 
~aj5futs 3u f)alten; et ftellt bie 6d)wanfungen bes ~lug3euges um feine 
58edifalad)ie bat. 58e3eid)nenb ift, ban bie fleinften 6d)wanfungen in 
bet 6ttecfe C-D liegen, wo bas ~lu93eu9 etwa 2500 m .\)öf)e übet 
&tunbf)atte unb aud) bet ~inb am fd)wäd)ften wat, wäf)tenb bie 
6ttecfe E-F mit einet ~lugf)öf)e übet &runb bon laum 1000 m Me 
gtöj5ten 6d)wanfungen 3ei9t. i)iefet 58eobad)tung enti~tid)t bie ~unf., 
melbung: ,,1055 ftad böig IDlafd)ine laum 3U f)alten." 52!unet ben 6d)wan .. 
lungen um bie 58ettifalad)fe bes ~lug3euges laffen fid) mit .\)ilfe ber 
58ilbet aud) bie 6d)wanlungen um Me beiben anbeten 521d)ien ermitteln; 
ben mittleten 91eigungsfef)lern enti~ted)en 6d)wanlungen um Me 
2ängsad)fe unb ben mittleten 58edantungsfef)lern fold)e um bie f)oti., 
30ntale Ouetad)ie. 'l:labei müHen alletMngs bie 58edantungen jeweilß 
übet berf)ältnismänig fut3e 6ttecfenftücfe gemittelt wetben, ba bie 
52!ufnaf)men nid)t nut im f)oti30ntalen ~lug, fonbern aud) im 6teigen 
unb ~allen unb bei geänbedet ~:rimlage gemad)t wmben. 

52!us 74 52!ufnaf)men fonnte bie butd)fd)nittlid)e 91eigung bet 52!ufnaf)me
ad)fe einet ~ammer in bollet fibeteinftimmung mit bem beabfid)tigten 
Q:inbau bet ~ammet mit einet 91eigung gegen ben .\)oti30nt bon 200 

3u 20,1° ± 9' feftgeftellt wetben. 'l:lie mittlere 6d)wanfung bes ~lug" 
3euges um bie f)ori30ntale 2ängsad)ie ergibt fid) 3ug1eid) 3U ± 1,1 ° 
mit einem ma!. 52!usfd)lag bon 3,4°. 

i)ie 6d)wanfungen um bie f)oti30ntale Ouerad)fe finb füt bie ein .. 
3elnen %eilfttecfen butd)aus d)ataftetiftifd). 6ie bettugen auf bet 
6ttecfe C-D ± 0,9°, D-E im 'l:lutd)fd)nitt ± 1,6° (etfte .\)älfte ± 1,0°, 
3weite .\)älfte ± 2,3°), E-F ± 2,2°, F-G ± 1,1°, G-H ± 2,9°. 

52!us allen 6d)wanfungen ergibt fid), ban fie innerf)alb betf)ältnis" 
mänig fleinet &ten3en bleiben. i)ies ift um fo f)öf)et 3u weden, alß 
bas betwenbete ~lug3eug betf)ältnismänig langiam wat, leine auto" 
matifd)e 6teuerung befan unb 3eitweife aud) böiges ~ettet f)ettfd)te. 

58eftimmung bes ~inbes unb ber ~igengefd)winbigleit. 

mit ben ~etten bet 6~alten 3, 5 unb 9 b3w. 7, 8 unb 9 bon 
%abelle 2 laffen fid) füt bie betfd)iebenen Q:cfen bes gefd)loHenen 
~lug~olt)gones bie ~inbbteiecfe unb bataus ~inbftäde unb ~inb .. 
t·id)tung fowie bie Q:igengefd)winbigfeit bes ~lug3euges füt bie , bet" 
fd)iebenen %eilfttecfen beftimmen. man etf)ält: 

• 
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:lalielle 3. 
, 

== 2 3 I 4 5 I 6 7 8 9 I 10 1 
!lllinbtidJtung !lllillbftätre 

O-W<.Romv· 
I&igen. 

IEcft .RUtß Vw (v",) 
S-N<Romv • gef cl)llIlnbillteit 

I ('lw) v. I (v.) 
'l'w km/Stb. km/l5tb. km/15th. km/15th. km/15th. km/l5tb . 

• • 

C-D 149 (149) 

D 123° (111°) 15,5 (17) 13 (16) 8,5 (6) 
D-E 136 (134) 

D-E 145 (153) 

E 144° (148°) 22 (30) 13 (16) 18 (26) 
E-F 136 (142) 

E-F 135 (142) 
F 144° (148°) 21 (30) 12 (16) 17 (26) 

F-G 150 (155) 

F-G , 171 (163) 
G 108° (133°) 28 (30) 28 (21) 4 (20) 

G-H 177 (164) 

Sn stabelle 3 finb bie m5ette bet .6.\)alten 3, 5, 7, 8 unb 9 o1)ne ~!am" 
metn bie nad) bet ~atte aus stabeUe 2, 6.\)alten 7, 8 unb 9, etmittelten 
:llutd)fd)nitt5wette, wä1)tenb in ~!ammetn bie .8(1)!en beigefügt finb, bie 
fid) nad) >Bitbetn unb ~igenfuts nad) ~atte aU5 ben 6.\)alten 3, 5 unb 9 
bet stabeUe 2 etgeben. man et1)ält fo ~wei tletfd)iebene >Beftimmungen, 
beten SDiffeten5en ~ug!eid) ein >BUb Mn bem CMrab bet ~edä~nd)feit 
bet >Beftimmungen geben. m:m unjid)etften witb bie m5inbtid)tung für 
bie ~cfe G er1)alten. ~Üt biefe ~de ift beteits bie m:ottift unb bet ~igen" 
fUt5 mit einem gto~en mittleten ~e1)!et et1)alten wotben; au~etbem ift 
Me 6ttecfe G-H fe1)r fUt5. 'l)agegen ~eigen bie ~cfen E unb F unter" 
einanber gute Übereinftimmung fowo1)l 1)infid)tHd) ber m5inbftäde unb 
~inbtid)tung wie aud) 1)injid)tHd) ber ~igengefd)winbigfeit auf bem 
Shtrfe E-F. m:ud) fÜt bie ~cfe D beftiebigt bie Übeteinftimmung tlon 
~inbtid)tung unb m5inbftäde nod). >Bemeden5wett ift bet Umftanb, 
ba~ eine übet 100 m 1)o1)e unb etwa 1,5 km lange 6d)neewe1)e (71 0 31' S, 
11 0 23' 0) in bet mä1)e bet ~cfe D bie ~Ud)tung 1170 rw 1)at, a1fo 5ei9t, 
ba~ bie tlot1)ettfd)enbe ffiid)tung be5 >Bobenwinbes an biefet 6telle mit 
bem am ~lugtag 1)ettfd)enben ~ö1)enwinb in 2000 m ~ö1)e übet CMtunb 
bet ffiid)tung nad) übeteinftimmt. 
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. . 

3m übrigen beftätigen bie ~rgebniHe bie ffiid)tigfeit ber an 5Botb be~ 
6d)iffe~ gegebenen m!etterberatung füt ben ~lug, bie gelautet l)atte: 
"m!inb bi~ 3000m 5'tuifd)en 1200unb 160°, in ~obennäl)e 10-20kmj6tb., 
5'tuifd)en 1000 unb 3000 m tual)rfd)einlid) 15-25 km/6tb!'. 

3. m!inbbeftimmung aus ber SJ1atligation. 
~ns UnterJagen füt bie m!inbbeftimmung unb 5'ugleid) aud) für bie 

~eftimmung bes maf3ftabes bienten folgenbe mitteilungen: 

%nbelle 4. \)3ofitionßmelbungen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 

\)3unft Beit Sjöf)e %em.p. 58reite Bänge ~eg ~urß 
l8eredjnete Wate 

v. l ) (v. teb.)'> , 

m '0 sm RomvafJ km/\5tb. km/Stb. 

(Ed)iff 7.22 - - 69° 05' S 14° 45' 0 FbfIU9 180° rw 117 (130) 
8.00 2800 -20 69° 45' S 14045'0 40 - 147 (i66) 

B 8.30-8.3I 3350 -24 ~Utbe gemad)t, ie~t tuieber aIter ~urß 
9.00 . 3150 -24 71° 00' S 14° 45'0 73 144 (165) 

C 9.10 ' 3500 -23 71° 13' S 14° 45'0 13 255° rw 133 (154) 
D 9.50 3900 - 24 71° 28' S 12° 18' 0 48 180° rw 119 (140) 
E 10.17 3950 fca.-3C 71° 57' S 12° 18'0 29 95° rw 143 (169) 
F 10.40 4050 -30 71° 59' S 13° 54'0 - 57°rw 159 (187) 

10.55 4150 -31 - - - -
G 11.15 4100 -31 71° 32' S 16° 10' 0 50 (Ed)iff 160 (179) 
K 12.30 - - 69° 46' S 15° 05' 0 - 90° rw 

%aoelle 5: ffiabio.peHungen bom (Ed)iff nuß. 

Beit ffiid)tung 

7.39 183,5° rw (178,50) 3) 

8.04 189,5° rw (184,5°) 
8.09 191,0° rw (186,0°) 

~us ben SJ1atligationsangaben ber %abelle 4läf3t fid) in ~etbinbung mit 
ben ~tgän5'ungen aus %abelle 5 unb 6 ber m!inb auf 5'weifad)e m!eife er .. 
mitteln: einmal aus bem gefd)loHenen ~ünfed D-E-F-G-H unh 
bann aus bem .\lin", unb ffiüdflug in ~etbinbung mit ben ffiabioveilungen.' 

I) (Etnubrudanöeige in km/(Etb. (öunäd)ft nut bermutet). 
B) ~gengefd)tuhlbigfeit in km/(Etb. 
S) ~ie Baf)Ien in ~Iammetn finb fitr lmifltueifung forrigierte ffiid)tungen 03111• 

Gteuetfurfe. 



~aß }ffio~lt~at·IDlaffib im Sfatteubilb '187 --- - - --
%abeHe 6: Q;tgä"u3uugeu auß lBilbetn. 

"=--

I lßunU Seit 58ilb lBemetfungen 

A 7.30 42/948 Übet 6d)elfeißfante 
J 8.131/ 2 42/030 Übet 6~ftem bon 6afttugi 
B 8.271/ 2-8.29 43/106--:-109 3n S.Sfutbe, ~otbltd auf ~l.M)lt~at·IDlaffib 
C 9.09 43/185 SfutßlDed)jel auf 255° (2500) rw1 ) 

H 9.121
/ 2 43/191 Sfreu3ungßpunft mit ffiüdflug 

D 9.49 43/256 SfmßlDed)jel auf 180° (181°) rw 
E 10.161/ 2 43/304 SfutßlDed)jel auf 96° (96°) rw 
F 10.371/ 2 45/339-340 SfutßlDed)jel auf 57° (51°) rw 
G 11.12 45/396 SfutßlDed)jel auf 0° (356°) rw 
H 11.181/ 2 45/407 Sfurß auf 6d)iff (15°) rw 
J 12.00 45/484 Übet 6afttugi lDenig lDettnd) bon 42/030 
A 12.27 45/547 Übet 6d)elfeißlante entfpred)enb 42/948 
K 12.28 46/481 ~urslDed)jel auf 90° (85°) rw 

12.291/ 2-12.31 46/484-488 ffifrdbltd auf !lBo~lt~at·IDlallib 

ineben ben Shttsangaben wetben 2!ngaben übet bie ~igengefd)winbig'" 

feit bes tylu95euges benötigt. 'iliefe finb leibet nid)t unmittelbat gege'" 
ben, fonbern müHen aus ben 2!ngaben übet bie 5Utüdgelegte m!egfttede 
unb 5. %. aud) aus ben s,ßofitionsangaben tüdwätts beted)net wetben. 
ilies ift füt Me le~ten beiben 6.palten bet %abeUe 4 gefd)e~en. 3u", 
näd)ft befte~t ~iet eine Unfid)et~eit. 'ilie butd) tyunf als 5Utüdgelegt 
gemelbeten 6tteden finb butd) lmulti.plifation bet 2!ngabe bes tya~tt'" 
meHets mit bet tylu95ett bom s,ßiloten beted)net wotben. ~s ift an fid) 
nid)t ausgefd)loHen, baf'J ~ietbei Sfotteftuten fÜt ~ö~e unb %em.pexatut 

" angebrad)t wuxben. ~a abet alle 2!ngaben o~ne ~etüdfid)tigung bes 
~inbes gemad)t finb, alfo nut als botläufige s,ßofitionen gelten fönnen, 
unb auf'Jetbem %em.petatut unb ~ö~e gleid)5eiti9 gemelbet wuxben, 
beftanb feine 5wingenbe inotwenbigfeit, biefe Sfotteftuten beteits 
toä~tenb bes tyluges an5ubtingen unb bies um fo weniget, alS bet 
Q:lebtaud) bet fflebuftionstabeUen ettoas umftänbHd) ift. ~s ift ba~et 
5U betmuten, baf'J Me fflebuftionbet 2!ngaben bes tya~ttmeHets nid)t 
etfolgt ift. ~ine ~eftätigung füt biefe ~etmutung toitb nod) etbtad)t 
(bgt 6. 191). 'ilie tebU5ieden m!ette füt Me etted)nete ~igengefd)win'" 
bigfeit finb in bet re~ten 6.palte bet %abelle 4 beigefügt. 

~ine toeitete Unfid)et~eit liegt batin, baf'J im s,ßunft Beine S",Shttbe 
geflogen wotben ift. ~iefe Sfutbe ift in bet s,ßofitionsangabe alS toeftlid)e 

1) ~ie Sa~len in ~lammetn jinb bie fiir IDlijilDeijung lorrigierten ffiid)tungeu bolD. 
6teuetlutje. " 

• 
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~erfe~ung offenoar nid)t oerüdfid)tigt tuorben unb 3-tuar bielleid)t bes .. 
f}alO, tueil ber s,ßilot nad) ber Sfurbe nid)t mef}r nad) ~omt:>af!furs , 
fonbern nad) 6id)t auf bas urft:>rünglid)e Biel 3-ugef{ogen ift. ~ermutlid) 
ift bie S"~urbe aoer aud) in ber ~ngaoe für bie 3-urüdgelegte Streife 
nid)t entf}arten. ~ür bie ~ered)nung ber ~igengefd)tuinbigfeit in bet 
Strede B-C tuurben bal)er bon ber ~lug3-eit 5 W1inuten aogefe~t. ilaoei 
tumbe bie s,ßofitionsangaoe ber W1elbung bon 9.00 Ul)r als ~uftUnbung 
getuertet, ba bie 6tredenangaoe non 73 sm nid)t genau 3-U bet ~o" 
fitionsänbetUng non 75' t:>af!t. ~ine tueitere Unfid)erl)eit liegt in bem 
Umftanb, baf! oalb nad) 8 Ul)r bas ~lug3-eug bereifte unb babutd) bet 
~al)rtmeHer borüoergel)enb auf!er stätigfeit gefe~t tuurbe. ~äf}renb 
bie ~ngaoen bes ~al)rtmeHers unter ~erüdfid)tigung ber fflebuftion 
für ~öl)e unb stemt:>eratur al~ auf ± 3 % 3-ubedäffig oe3-eid)net tuerben, 
beftel)t bie W1öglid)feit, baf! feine ~ngaben infolge ber ~ereifung tuenig .. 
ften~ 3-eittueife 3-u nein tuaren. 

~inb be fit m mu n 9 au s be mg e f d) loH e n e n ~ ü n fe d D-E-F-G 
-H (~o. 45.) 

strägt man bie bom ~lieger gemelbeten s,ßofitionen in ber ~arte auf 
unb ergän3-t fie burd) bie 6tüde G-H unb C-H, fo flafft 3-tuifd)en 
ben auf biefe ~eife erl)artenen oeiben s,ßofitionen bon H eine 2ülfe, 
bie ber ~inbberfe~ung entft:>tid)t. i)iefer Sd)luf!fef)ler bes ~ünfedes 
f}at eine 2änge bon 49 km in fflid)tung 1090 rw. W1it ber ~lug3-eit tJon 
2 Stunben unb 6 W1inuten ergibt fid) für bie feftgeftellte fflid)tung bie 
~inbftätfe 23 km/Stb., unb mit ben rebu3-ierten &efd)tuinbigleitswer .. 
ten 27 km/Stb. 
~a bie gemelbeten ~omt:>aufurfe nod) nid)t für W1if!tueifung lord .. 

giert finb, gibt eine 3-tueite ~onftruftion mit ben oerid)tigten (gefteueden) 
~omt:>af!furfen unb ben au~ ben inatJigationsuntedagen oered)neten 
~erten für bie ~igengefd)winbigfeit bie ~inbrid)tung unb ~inb .. 
ftäde 3-u 1040 rw unb 21 km/6tb. 03-tu. rebu3-iert 24 km/Stb. 
~s fällt auf, bau biefe ~inbrid)tung tueber mit ben ~ngaben ber 

~etteroeratung nod) mit ben aus ben ~ilbetn feftgeftellten ~eden über .. 
einftimmt. ~in ~ergleid) ber ~igengefd)tuinbigfeit~tuerte bon stabelle 4: 
mit ben entft:>red)enben ~erten ber stabelle 3 (St:>arte 9 unb 10) 5ei9t, 
baf! für bie Streden C-D unb D-E bie rebu3-ierten ~erte ber %a" 
belle 4 innerl)alO einer Unfid)erl)eit tJon runb 3% mit ben entft:>red)enben, 
gemittelten ~erten ber stabelle 3 üoereinftimmen. ~ies ift bagegen 
f}infid)tlid) ber Stteden E-F unb F-G nid)t ber ~all. ~ür biefe wür" 
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ben bie nicf)ttebuöietten m!ette beHet .j:laHen, wa~ iebocf) aus maüftaM" 
grünben böllig ausg,efcf)loHen ift: ~Üt bie 6trede E-F liegt feine 
6tredenmelbung bor. Eur ~etecf)nung bet ~igengefcf)winbigfeit auf 
bieier 6ttede muüte ba~et bie bom ~iloten betmutlicf) ettecf)nete 
6tredenlänge felbft etft wiebet aus ben ~ofitionsangaben für bie 
~unfte E unb F öurüdgerecf)net werben. ~ine Ueine Ungenauigfeit in 
bieien 2!ngaben bebeutet aber fcf)on eine ftade ~nbetung ber &ejcf)win" 
bigteit auf ber ber~ältnismäflig futöen 6trede. ~eöüglicf) bet 6trede 
F-G öeigt 6.j:lalte 3 bet %abelle 2, bafl bie &runbgefcf)winbigfeit bon 

. 126 km/6tb. am 2!nfang bet 6ttede auf 177 km/6tb. am ~nbe öuge" 
nommen ~at. 1la bie m!inbricf)tung na~eöu normal öU biefer 6ttede 
fte~t, entfl'red)en bie &tunbgefd)winbigfeiten öiemlid) genau ber ~igen" 
gejd)winbigfeit bes ~lugöeuges. 1ler grofle Unterfd)ieb öwifd)en ber 
ID1elbung für V e unb bem m!ett aus Sl'atte unb ~ilbl'aaren läÜt fid) 
o~ne 6d)wierigfeit baburd) edläten, bafl ber ~ilot bei ber ~eted)nung 
ber ~ojition bie öule~t aogelejene ~a~ttangabe unb nid)t ein mittel 
über bie ganöe 6trede berwenbet ~at. 

6ie~t man bon ben beiben etwas unficf)eren 6tteden E-F unb 
F-G ab unb bejd)räntt fid) auf bie 6treden C-D unb D-E, fo wütbe 
ber }8ergleicf) ber ~igengejd)winbigfeit nad) %abelle 4 unb 3 für bie 
Sl'atte in beöug auf bie 6trede C-D eine maüftaMbetfleierung um 
etwa 3%, auf bie 6ttede D-E aber eine maflftaMbergtöfletung um 
tunb 1 % bedangen. 'i)ieje 'i)ifferenö ftimmt i~rer %enbenö nad) mit 
ber bereits frü~et gemad)ten ireftftellung überein, bafl ber öftHd)e %eH 
ber Sl'attel: 250000 um etwa 2,7% gröfler im maflftao ausgefallen 
ift alS ber weftHd)e %eil. ~ei biejem }8ergleicf) fd)eint ber 'i)Utd)" 
fd)nittsmaflftab ber Sl'atte mit guter 9lä~etung öU ftimmen . 

. ID3inbbeftimmung aus SJin" unb ffiüdflug. 
irür bie 6ttede bom 6d)elfeisranb (A) bis öum Sl'reuöungs~)Unft 

von SJin" unb atüdflug (H) ergeben fid) folgenbe 2uftwege: 

~influg !Rücfflug 

3'(ugileit 
mit Ve mit Ve B'(ug3eit 

mit v. mit v. 

unrebu31ert rebu3iert unrebu3iert rebU3iert 

951/ a IDtin. 218 km 245 km 681/ 2 IDHn. 183 km 204 km 
~iffeten3 ffrt 164 IDCin. Q}elamtflu93eit • • • • • • • 35 km 41 km 

SJierau~ ergibt jid) eine Sl'oml'onente bes m!inbes in bet irlugtid)tung 
in ber &röüe bon 13 km/6tb. böw. rebuöiett 15 km/6tb. Unter ~e" 
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rüdfid)tigung hiefer stomponente ttJith hie 6trede A-H aus ~in" unh 
. müdflug üoereinftimmenb 5u 198 km 05ttJ. mit hen rehu5ierten ~etten 
aU 221 km er~alten. 

gur Sfontrolle er~ält man unter ~erttJenhung ber ~inbtotteftuten 
hen 2loftanb her 6aftrugi (J) (~afel 51) t10m 6d)elfetsranb (A) fÜt 
ben ~influg 5u 82 (rehu5. 91) km, für hen ffiüdfIug 5u 78 (rebu5. 88) km. 
'Ilie Üoereinftimmung ift in 2lnoettad)t ber unfid)eren ~lemente bet 
inat1igation ausreid)enh. 

lUHt ber eoen oeftimmten ~inhfomponente in ber ~lugdd)tung 
er~ält man für Me mit ffiabio gepeilten Drte o~ne ~etüdfid)tigung ber 
triagnetifd)en iminttJeifung folgenhe 2lbftänhe unb feitlid)en ~inbt1et .. 
f~!}ungen: 

geit 

7.39 
8.04 
8.09 

\j3eiIung 

1803,50 

189,5° 
191,0° 

I2lbftanb (rebu3iert) 

29 (33) km 
75 ' (83) km 
86 (96) km 

~etleiung (rebu3iert) 

2 (2) km 
12 (14) km 
16 (18) km 

'Ilie hrei gepeilten Drte liegen t10m 6d)iff aus nicf)t in her gleicf)en 
ffiid)tung. inimmt man jehocf) an, ban alle hrei ffiicf)tungen innet .. 
~alO Mn etttJa ± 10 relativ dd)tig finh, fo länt fid) hurd) hie brei 
s.ßunfte eine <Metahe legen, hie mit ber ffiid)tung 1930 rw, böttJ.':untet 
~erüd1icf)tigung her imi13ttJeifung 1880 rw, etttJa 7-8 km öftfid) am 
6cf)iff t1oroeige~t. 'Ilieso ttJürhe hem 2lbfd)u13 bes ~lugöeuges entgegen .. 
gele!}t her ~inhrid)tung entl~recf)en. 
~ür hie ~inbtom~onente quer 5ur ~lugrid)tung er~ält man aus ben 

ffiahio~eilungen 27 (30) km/6th. 2lus beihen ~inbtom~onenten folgt 
ein ~inh: 1250 rw, 30 (34) km/6th. mit hen Sfom~onenten OW 25 
(28) km/6th., SN 17 (19) km/6th . 

. 4. ima13ftabs" unb s.ßofitionsbeftimmungen. 

inacf)hem bie storrefturen für hen ~inh feftftelJen, IaHen fid) t1er" 
fd)iehene 6treden mit ~ilfe her fordgierten 2lngaben her inavigation 
t1erglei.d)en. ~efonhers ttJid)tig ift bie 6trede 6d)iff"s.ßunft G, ha für 
beihe s.ßunfte aftronomifd)e Drtsbeftimmungen t1orHegen. 

~ntf~red)enh hen 2lngaben her ~abellen 4 unh 6 ergibt lid) aus her 
inat1igation: 
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mit V e umebu3iett mit V e tebu3iett 

-
I!lb~anb 6djiff-6djelfeisfante (A) • 14 km (15) km 
2lb~anb G-A . ., . . ... . 216 km (243) km 
\lUfo 6djiff-G . . . . . . .. . . . 230 km (258) km 

= 124 sm = (1391/ a) sm 

ilamit witb bie geogtav~ifdje lBteite bon G: 71° 09' (71 0 241/ 8') 

iler mit ber rebuMetten @igengefef)toinbigfeit bereef)nete 58reiten .. 
Itlett tJon G ftimmt nun auf P/2' genau mit bem bmef) aftronomifd}e 
Dttsbeftimmung er~altenen ~ett iiberein, toä~renb bie 58reite auf 
@runb ber umebu5ietten @igengefef)toinbigfeit eine ilifferen5 auftoeift, 
Me in 2rnbetraef)t bes fleinen mittleren ~e~lers ber geogra.p~ifef)en 
Dttsbeftimmung ausfef)eiben mu~. ~ie ~etmutung, ba~ bie 2rngaben 
bes ~a~ttmeHers toä~renb bes ~luges nief)t tebU5iett tourben, erfef)eint 
bamit ertoiefen . (tJgL 6. 187). ~iir bie ma~ftaMbeftimmung finb alfo 
nur bie rebu5ietten ~erte non V e 5U tJertoenben. 

gur 58eftimmung bes ma f3ftab es IaHen fief) neben ben fef)on frii~er 
~erange50genen 6tteden O-D unb D-E bie 6tteden A-G unb B-G 
tJertoenben. 

ilie 6trede A-G ift aus sro.p.pelnatJigation 243 km lang, bh~ 6ttede 
A-K 4 km. ~uref) ffiüdtoättseinief)nitt gegen bie 58erge bes genttalen 
}IDo~lt~at,,9RaHitJes (entf.preef)enb sratte1: 50000) ift ber 2rbftanb bes 
$unftes K tJOm 58erg 1810 5u 250 km ± 10 km beftimmt toorben. iler 
mftanb G-58erg 1810 beträgt auf bie gleief)e ffiief)tung be50gen laut 
Sfatte 4 km, ber Sfattenabftanb A-G ift alfo 250 km. ~iefe 6ttede ber 
Sfatte ift ba~er um 2,8% 5u füqen. 

ilie 6trede B-G ift naef) Sfo.p.pelnatJigation a15 ~ifferen3' tJon A-G 
unb A-B (243-126 km) 117 km lang. iluref) ffiüdtoüttseinfef)nitt bes 
$unftes B (= 43/106) tombe bie 6trede B-58erg 1810 5u 115,5 ± I km 
er~alten. ilamit ift B-G 119,5 km lang. 2ruef) biefe Sfattenftrede ift 
3U für3en unb 5toar um 2,1 %. 

ila bereits feftgeftelft tombe, ba~ bie 6tteden im iluref)fef)nittsma~" 
ftab ber Sfade I: 250000 um 2,4% Ueiner finb als in ber Sfatte1: 50000 
bes genttalen 9RaHitJes, folgt: 

1. iler iluref)fef)nittsma~ftab ber sratte1: 250000 ift inner~alb tJon 
I % feines ~ettes rief)tig . 

• 



192 :0. b. @}tuliet 
-

2. '!ler ID1aflftao ber Sfarte be~ gentralen ID1aHibee ift ftatt angeblid) 
1 : 50000 tid)tiger 1: 48700. Umgetef)rt bürfte bie Sfadebom 
m!eftranb bee ID:le~anber"b."S~mmoolbH~koitgee etwa ben ID1aflftnb 
1 : 51000 f)aben. 
~ie bodäufigen ~eftftellungen aue bem ~ergleid) ber m!erte für bie 

(figengefd)winbigteit auf @runb ber Sfarte unb aue ber ilCabigntion 
fowie bie ~olgerungen aue ber erf)altenen ~öf)e für bie 6d)itmad)er" 
6eengru~~e werben bamit ale rid)tig beftätigt. 
~urd) bie berf)ältni$mäflig geringfügigen ID1aflftaMänberungen er~ 

faf)ten bie in ben Sfaden angegebenen ~öf)en teine wefentlid)e m:nberung. 
· ~ie ~ofition bee ~unUe$ G wutbe f)infid)tlid) ber geogta~f)ifd)en 

mreite butd) bie aftronomifd)e :Ort$beftimmung ~rattifd) genau gleid) 
erf)alten wie burd) bie für ben m!inb betid)tigte SRabigation. 3n ber 
Sfarte f)at G ftatt 71 ° 23' bie mreite 71 ° 21', um aud) ben anberen 6tanb .. 
linien etwa$ ffied)nung 5U tragen. @leid)5eiti9 f)at ber ~unft B in ber 
Sfarte bie mreite 70° 18'1 wäf)renb er nad) SRabigation 70° 17' f)aben . 
follte. 

3n ber Sfartel: 250000 f)at ~unft B bie 2änge 14° 20' O. '!la feine 
2age innerf)!llb ber Sfade genügenb gefid)ert ift, wäf)renb er anberer .. 
)eit$ bem 6d)iff~od am näd)ften liegt, ift e$ 5wedmäflig, feine 2änge 
aue ber ilCabigation 5u beftimmen. (fine Un)id)erf)eit in ber meftimmung 
ber magneti)d)en ID1iflwei)ung wirb babutd) )0 weit berminbed, alß 
bie$ unter ben gegebenen Umftänben möglid) ift. @ef)t man bon bem 
le~ten butd) ffiabio ge~eilten ()rt aU$ unb berwenbet man bie ~lug" 
tid)tung über @runb entWred)enb ben brei ge~eilten :Oden, )0 betommt 
man für B unter weiterer merüdfid)tigung be$ Umftanbe$, bafl er am 
(fnbe be~ erften ~iedelS ber S"Sfurbe nad) m!eften 5u liegt, bom ID1eribian 
be$ 6d)iffe$ einen weftlid)en ID:bftanb bon 16 km, alfo einen 2ängen" 
unterfd)ieb bon 29' unb bamit bie 2änge 14° 16' O. '!liefe 2änge unter" 
fd)eibet fid) bon ber entf~red)enben 2age in ber Sfarte butd) einen 
ID:bftanb bon runb 2 km. 

(fine anbere Sfontroflmöglid)teit ift bie ffiid)tung bon ~unft K 
(= 46/484) nad) einem ber merge be$ m!of)ltf)at"ID1aHibe~. '!lie Unfid)er .. 
f)eit biefer ffiid)tung ift nod) wefentlid) gröfler al$ bie ber ffiabio~eilung, 
ba 5u bem ~ef)ler in ber meftimmung ber ID1iflweifung aud) nod) ber 
5ufällige ~ef)ler tommt, unter bem bie ID:ufnaf)metid)tung gegen bie 
SRormale 5U bem nad) Sfom~afl gefteuerten Sfut~ im ID:ugenblid ber 
ID:ufnaf)me abweid)t. '!ler ffiid)tung~wintel Mn K nadj bem merg 1810 
1ft 5,9° ± etwa 3° bei einem ID:Pftanb Mn 243 km. '!let merg 1810 
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et)d)eint alfo 12 bis 38 kpI ltJeftlid) bes 9'Retibianes bon K (etltJa 14° 38' 0), 
b. f) . entfl'ted)enb einem 2ängenuntetfd)ieb bon 20' bis 64' ift bie 2änge 
be5 metgeß 1810: 13° 34' biß 14° 18' O • . 6eine 2age in bet Sfade ift 
71 ° 18' S, 13° 42' O. s)ie Übeteinftimmung ift beftiebigenb. 

~infügung in bie Übetfid)tsfatte 1: 1500000. 

91ad)bem alle itgenbltJie &ltJeifelf)aften $unfte aufgefläd ltJetben 
lonnten, bleibt alß lette irtage: mn ltJeld)et 6teHe bet Übetfid)tsfade 
finb bie Unftimmigfeiten entftanben, Oie füt ben öftlid)en steil &u bet 
feftgeftenten ~et5ettUng bes Sfadenbilbes gefüf)d f) ab en ? 

mud) 5Ut meantltJottung biefet irtage geben Oie milbet einen ~inltJeis. 
imit ben beiben milbl'aaten 45/399-401 (bg1. stafel 28) unb 44/235--236 
lonnte auf bie Q:ntfemungen bon tUnb 240 b51tJ. 150 km im 9'Raflftab 
1 : 1500000 bet mnf d)lufl an bie öftlid)ften metge bes 9'Rüf)lig"~ofmann" 
&ebitgeß f)etgeftellt ltJetben. 'Ilie f)ietburd) beftimmte $ofition bet &eflnet" 
61Ji~e ftimmt mit if)tet 2age in ber Überfid)tsfade auf 15 km, alfo et" 
ftaunlid) gut übetein. 'Ilamit ift bet lÜd bet Unftimmigfeiten auf bie 
öftlid) batJon gelegenen metggtUl'l'en befd)tänft. 6ie finb ebenfo ltJie 
bas ~of)ltf)at,,9'RaHib in bet Übetfid)tsfade in tUnb bOl'1Jelt fo gtoflem 
imaflftab batgeftellt. 'Iliefes &ebiet ltJat in einem butd) bie Ungunft 
beß ~ettets betfolgten irlug aufgenommen ltJotben, bet fid) in &eftalt 
einet 'Ilol'1Jelfl'itale entltJidelte. 'Ilie ~idung bes ~inbes muflte fid) 
alfo auf bie 91abigation befonbets ungünftig · ausltJitfen. - &leid)" 
5eiti9 lonnten aud) Me &i1Jfelf)öf)en fonttollied ltJetben. 6ie ltJaten 
aus bem gleid)en &tUnb ltJie im öftlid)en steil 5U f)od) gefd)ä~t ltJotben. 
CSümtlid)e @i1Jfel biß einf-d)liej3lid) bet öftlid)en metge beß 9'Rüf)lig" 
~ofmann"@ebitges liegen untet 3300 m. 

Eu f ammen fa)) u n g. 
Untet musnut}ung aller in ben .milbem alS )old)en borf)anbenen 9'Rög" 

Hd)leiten unb mit ~ilfe ber burd) bie 91abigation gegebenen Unterlagen 
1ft eß ' gelungen, baß ~of)ltf)at"9'RaHitJ in Sfaden baqufteHen, beren 
Wlaflftab innerf)alb ± 3 %, unb beten $o)itionen innerf)alb ± 5' in 
ber mreite unb ± 15' in ber 2änge ge)id)ed erfd)einen. 'Ilie abfolute 
SJ,öf)enlage ber ein5elnen $unfte ift ltJaf)tfd)einlid) innerf)alb ± 150 m, 
unb il)re relatitJe ~öf)enlage für bie beiben Sfaden 1: 50000 innetf)alb 
± 50 m rid)tig. 
~me ltJefentlid)en Unftiinmigfeiten unb EltJeifel, bie fd)on an morb 

• 
unb ltJäf)tenb bet mearbeitung ber Überfid)gtafel 1: 1500000 bind) ' 
'l>eutfdje &ntatrtifdie (EHrbition 1938/39 14 

, 

• 
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tlie ~anfa 2uftbilb @.m.b.~. fowie f.\)äter~in aufgetaucI)t waten, 
fonnten butcI) IDlet~oben aufgeHärt werben, Oie ficI) gegenfeitig fon .. . 
ttoHieren. ~g wicI)tigfte UrfacI)e aller Unftimmigfeiten ift bet @;influ& 
bes IDJinbes feftgeftelli worben, ber wä~renb bes ~luges nicI)t ~atte 
gemeHen werben fönnen. @;in ~ergleicI) ber @;rgebniffe biefer ~us .. 
wertung mit ber fotogrammetrifcI)en ffioutenaufna~me erübrigt fi~ 
ba~er. 
~ie wicI)tigfte ~rbeitsmet~obe war bie ftereoffo.\)ifcI)e ~usmeffung 

am gein,,6tereo.\)lanigra.\)~en. 6ie ermöglicI)te nicI)t nur Oie gegen
fettige unb abfolute :Orientierung t>on ein~elnen ~iIb.\)aaren, fonbem 
aucI) ben ftereoffo.\)ifd)en ~nfd)lun auf weitefte @;ntfernungen unb eine 
aftronomifd)e :Ortsbeftimmung aus 6d)attenbilbern, mit beren ~ilfe 
es fcI)HenHd) gelang, bie bis ~ule~t nod) offene IDlanftaMfrage in be .. 
friebigenber IDJeife ~u löfen. 

~olgerungen. 

überfie~t man bie ~is.\)ofitionen für ben ~lug VII im ffiücfbHcf,fo 
~aben folgenbe Umftänbe ~um @eHngen ber geobätifd)en ~ufgabe 
wefentlicI) beigetragen: 
1. ~efter @;inbau ber Sfammern normal ~ur ~lug~eugad)fe unb mit 

feftem 9Ceigungswinfel, 
2. Ununterbrod)enes ~ufne~men wä~renb bes gan~en ~luges mit 

einer Überbecmng, bie ein fut~es @elänbeftücf im ~orbergtunb in 
ber ffiegel in brei aufeinanberfolgenben ~ilbern, wenigftens aber 
in je ~weien ~eigte, 

3. ~liegen langer getaber 6treden nad) Sfom.\)anfuts, 
4. Umfliegen bes auf~une~menben &elänbes in einem gefd)loffenen 

~olt)gon, 

5'. ~n" unb ~bflug über bie gleid)e 6trede, 
6. ~uffd)reibungen, ent~alfenb geit, · %em.\)eratut, ~ö~e, ~a~rt, Shtrs, 

gä~lwetfsnummern ber ~ufna~men - o~ne ~ufä~lid)e Sforrefturen, 
7. ffiabio.\)eilungen t>om 6cI)iff aus, 
8. ; :Obwo~l nid)t beabfid)tigt, bie im ~influg gemad)te S"Shtrbe fowie 

ber ~afen am @;nbe bes ffiüdfluges. 
• 

~ür fünftige ä~nlid)e ~ufgaben ift eine @;rgän~ung in folgenben 
~unften ~u em.\)fe~len: 
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1. &inbau von brei m!eitwinfelfammern in ber m!eife, baf} alle brei 
>Bilbfe1ber fid) 3U einem gefd)loHenen >Bilb von S)oti30nt 3U S)ort30nf 
eigän3en, a1fo je eine ~ammer red)t5 unb Hng unter 20° ineigung 
gegen ben S)oti30nt unb normal 3ur ~lug3eugad)fe, eine btitte 
Sfammer lotred)t nad) unten, bie btitte ~ammer mit 3ufä~Hd)er 
2!bbilbung be5 S)oti30nte5 nad) borne ober ~inten. 2!lle brei ~ammetn 
mit gemeinfamer 2!nttiebfteuerung. 

2. ~erwenbung von ~ammern mit eingebauten U~ren. 2!uuerbem 
mögHd)ft weitge~enbe automatifd)e ffiegifttiemng aller inabtgation5" 
unterlagen wie 5U:ngaben von U~r, ~a~ttmeHer, S)ö~enmeHerf 
%emj:leratut, ~ur5 unb m:bttift. 

3. 2!bttiftmeHung an allen 6tellen, wo bie5 möglid) ift. ~er 3U ben 
Sfammern ge~ötige Überbedt.mg~regler ift ~ierfür berwenbbar. 

4. Sfeine geraben 6trecfen üoer 100 km 2änge, o~ne burd) Umfliegen 
eine~ ffied)tecfe5 ober mäanber5 mit fur3en 6eiten bon etwa 3-5 km 
2änge 3wifd)enburd) "Umfd)au" ßU ~alten. 

5. 2!(~ unab~ängige ~ontrolle für ben mauftab ift ein S)ö~enmeHer 
über @runb erwünfd)t. 

H. ~it gtograp~ifd)e ~ufga&e. 

'l)ie geograj:l~ifd)e 5U:ufgabe befte~t batin, bie in ben 58ilbern ent .. 
~aItenen &in3el~eiten 3u erfunben unb bar3uftellen. 

A. 'met~oben., 

6d)on ein ein3elnes >Bilb bermag bem >Betrad)ter über bieIe &r"" 
fef)einungen 5U:uffd)luU 3U geben, bie infolge ober aud) tro~ ber s.ßer"
ft:>eftibe edennbar finb, wie bas ~or~anbenfein bon 58ergen unb %älern, 
~elfen unb 6d)utt, m!aHer unb &is, bon ~egetation fowie ben 5U:n" 
lagen ber Wlenfd)en. 
' 'l)ie >Betrad)tung ein5elner 58ilber ift jebod) bor allem bann, wenn es 

fief) um bas &rfaHen bon ~ormen ~anbelt, bielfad)en %äufd)ungen aU5" 
gefe~t, weil bie räumHd)e @eftaltung aI5 fo1d)e aU5 bem ein5elnen 
mUb nid)t unmittelbar wa~rgenommen, fonbern nur gea~nt ober aus 
ber s.ßerfj:leftibe unb >Be1eud)tung erfd)IoHen werben fann. 'l)iefer: 
mangel be5 ein3eInen >Bilbe5 wirb vor5ug~weife bann fü~lbar, wenn 
grofle @elänbeteile infolge einer gIeid)mäfligen fd)attenlofen 58eleud)tul,1g 

14* 
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nur fläd)en~aft erid)einen. ~r tleri d)roinbet bei ber ftereoffo.pifdJen 
mettad)tung ~ufammenge~ötiger mUb.paate. 

ilie 6tereobeitad)tung gibt bei allen . meleud)tungßtler~ältninen . , 
inßbefonbere aud) getabe bann, wenn jebe 6d)attenwidung fe~lt, 
einen unmittelbaten räumlid)en ~inbtud beß betrad)teten &elänbei. 
iler mettad)ter edebt, wofern er über~au.pt beibäugig ~u fe~en in bet 
2age 1ft, unmittelbar bie räumlid)e &eftaltung unb roirb fo auf g:ormen 
unb ~itt~el~eiten aufmedfam, bie i~m beim mnfe~en beß ~in~elbUbei 
entge~en müHen. ~iele g:e'f)lbeutungen bei mefd)teibung einer 2anb .. 
fd)aft nad) mUbern 'f)ätten tlermieben werben fönnen, wenn bem meoo .. 
ad)ter ein 6tereoffo.p unb mUb.paate ftatt ber ~in~elbilber ~ur ~et .. 
fügung geftanben ~ätten. 

ilie ftereoffo.pifd)e ~dunbung beß mUbinf}alteß fann allerbingß etft 
bann tloll ~Ut &eltung fommen, wenn ber meobad)ter in ber 2age ift, 
fid) ~ugleid) über bie &rö13m", ~öf}en", unb ffiid)tungßtler~ältnine 
~af}lenmä13igen muffd)lu13 ~u tlerfd)affen, b. f}. bei gleid)~eitiger ~et
ttJenbung eineß ftereoffo.pifd)en IDCe13geräte§. 3n biefer me~ie~ung ift 
bie ~dunbung am .8ei13",6tereo.planigta.p'f)en oefonberß günftig. ~ai 
&erät ift fo fonfttuiett, ba13 bem meobad)tet in ber matur gleid)gro&e 
Dbjefte innerf}alb ber ffieid)weite beß &eräteß für ben jeweUß einge .. 
ftellten IDCobellma13ftao ftetß gleid)gro13 erfd)einen. ~ieß widt fid) fo 
aUß, alß ob fid) ber meobad)ter mit feiner IDCe13made an ben beobad)teten 
Dtt ~inbegäbe unb alle Dbjefte aUß ber gleid)en mä'f)e bettad)ten würbe. 
~abei fann' er bie 2age beliebiger ~unfte o~ne jebe ffied)enarbeit un .. 
mittelbar fadieren unb if}re ~ö~en ablefen, er fann ~iß unb g:elß Dom 
<5d)utt abgren5en, mtud)linien tlerfolgen, 6iteid)en unb g:allen Don 
6d)id)ten unb i~re IDCäd)tigfeit ~af}lenmä13ig feftftellen, ~rofUe auf .. 
äeid)nen, fuq alleß baß am ftereoflo.pifd) gefe~enen IDCobell auß.
meffen unb feftlegen, waß 5U edennen er imftanbe ift. 

~ie mUbedunbung ~at if}re &ren5e in ber ~dennbadeit fleinfter 
~n~el~eiten+ SNe &ren~e ift burd) ba§ muflöfungßtlermögen beß :Ob .. 
jeUitleß unb ber fotografifd)en 6d)id)t unb bie ~urd)fid)tigfeit ber 
2uft bebingt. irür milber aUß bem irlug5eug enbet baß $2fuflöfungß.
vermögen bon :Objeftib unb $2fufnaf}mematetial bei einer milbgrö13e. 
von etwa 0,02 mm. Dbjefte, Me fleiner erfd)einen, finb nid)t mef}r er .. 
lennbar. 'l)ie IDCinbeftgrö13e eineß im milb eben nod) edennbaren :Ob .. 
jeft.punfteß mU13 alfo für eine mufna~mefammer bon 20 cm 5Silbweite 
wenigftenß 1/10000 ber ~ntfetnung fein, ~. 5S. 1 m auf 10 km. ~ine 
ml;tßna'f)me bilben feine mnien, bie auf tu~igem Untergrunb aud) bann 



197 

nocf) ficf)tbar fein fönnen, wenn i~re 'Ilide !leiner alß bas angegebene 
roHnbeftmafj ift. 2(uf ber anberen Seite beginnen felbft wefentlidj 
gröflere Dbiefte infolge bon ilunft unb 2uftfdjlieren auf grofje @;nt,. 
fernungen 5U b erfdj wimmen. 'Ilaburdj ift ber möglidjfeit, milber mit 
~ergröfjetung 5U betradjten, eine natürHdje @ren5e gefett. ~udj bei 
58etracf)tung im Stereot.Jlanigrat.Jf)en werben bann aU5u weit entfernte 
:Objefte 5war immer nodj in gleidjer relatiber @röfje wie in ber matur 
gleicf)grofje näf)er gelegene Dbjefte erfd)einen, if)re ~onturen werben 
aber 5ufef)enM berfd)wimmen unb bgmit if)re @;tfennbatfeit unb 'Ileut,. 
badeit abnef)men . 
. ~n einem meift.Jiel foH ge5eigt werben, 5U weld)en @;rgebniHen bie 

ftereoffot.Jifdje milbermnbung unb meffung füf)ren fann. 

'Ilas milbt.Jaar 45/395-396 (%afel 29). 
'Ilaß @;in5elbilb 45/396 (%afel 7) bom Dftranb bes m5of)ltf)at .. 

9JCaHibes 5ei9t in ber milbmitte einen .f)odjgebirg~git.Jfel, ben mente1,. 
58erg, weiter f)inten Hnfs ben breigit.Jfeligen .8immermann,.merg. 
'Daf)inter bef)nt fidj auf weite ~erne eine @;isfläd)e, burdjbrocf)en bon 
berein5elten munatafern. Sie entfenbet einen @;islat.Jt.Jen bon red)ts f)er 
in bas %al 5wifdjen mentel,. unb .8immermann,.merg unb umfafjt fo 
einen in weid)en ~ormen enbenben ~usläufer biefeß fto15en 'Ilrei5adeß. 
~om mentel,.merg 5ief)t nad) linfs borne ein bon Scf)lud)ten burd)" 

brodjener ~elsfamm. mit einem 5weiten ~elsrüden, ber mit einem 
St.Jorn auf ben mefd)auer 5U abfällt, umfd)liefjt er ein !leine~ gletfd)er" 
erfüllteß ~odjtaL iliefer @letfd)er fdjeint aus einer fdjattigen merg" 
nifd)e in ber milbmitte 5u fommen unb erf)ält bom linfen ~amm f)er 
Bufuf)r au~ einer Sd)lud)t. @;t umfHefjt ben ~elsft.Jorn, in faum edenn .. 
baren St.Jalten aufreifjenb. 'Ilann begleiten moränen feinen linfen 
manb. 

91ad) red)ts fällt ber mentel,.merg mit einer mädjtigen Sd)ulter ab. 
'Diefe umfd)liefjt 5ufammen mit bem nadj vorne 5ief)enben ~elßrüden 
eine mergnifdje, auf beren Sd)uttf)albe fid) beutlid) bie St.Jur einet 
2awinenbaf)n ab5eid)net. ~inter bem mente1,.merg 5ief)t nadj red)g 
ein immer fanfter werbenber mergrüden, wäf)renb linfß - vom mentel,. 
merg burd) ein ~irnfelb getrennt - 5wifd)en biefem unb bem .8immer" 
mann,.merg eine ~elSbaftei eben nod) 5U etfennen ift. Sie fällt nad) 
red)ts mit einem fdjut.Jt.Jig witfenben ~amm 5um grofjen @;islat.Jt.Jen ab. 
mnfs umfafjt fie ein ~odjtal, aus bem ein !leiner @letfdjer mit 5af)1,. 
reid)en St.Jalten 5u einem baoorgelegenen gröfjeren ~irnfelb f)erabbrid)t. 
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.sm 2!ufbau läf;t ber men~el",5Berg eine ftatfe SfanneHemng· feinet 
irelsflanfen etfennen. ~ine 2!usna~me . bilbet eine glatte g:elsltlnnb 
am ~nbe bes nad) Hnfs 3ie~enben Sfammes. ~er2!bfaH be~ Bimmel" , 

mann",5Berge~ bagegen ettoedt ben 2!nfd)ein, alS ob fd)toad)e g:el~ri.\).pen 
eine 6d)uttvetfleibung burd)bräd)en. 

60viel ift au~ bem ~in3elbifb bei einiger 2!ufmetffamfeit 3U etfennen. 
$efentlid) me~r ent~üllt bie ftereoffo.pifd)e 5Betrad)tung unb 
IDCeHung (vg1. stafel 29): 

~it fte~en auf bem ~unft G (71° 21' S, 13° 52' 0) mit ber aUge .. 
meinen 5BHdtid)tung WNW bis NW. ~a~ wit vor~eraus ber .pet .. 
f.peftiven überfd)neibung erfd)loffen f)atten, etfettnen wit je~t uttb . . 

meffen: men~er"'5Berg 5 km 2!bftanb, meeres~ö~e 2520 m. 2!ber nid)t 
ber ftol3e ~t)tamibenftum.pf, wie er fid) fo gut vom ~ii3la.p.pen ba~intet 
ab~ebt, tft ber ~öd)fte @i.pfel, fonbern Me unfd)einbare ftJ.lm.pfe 6.pi~e, 
500 m weiter füblid) (71°191/ 2' S, 13° 44' . 0). Bimmermann"'5Betg 
15 km 2!bftanb, 25;30 m ü. b. m., fein 900 m nad) SW gelegener 3weitet 
&i.pfel 100 m niebriger, bie 700 m nad) NNO gelegene 6d)ulter me~t 
alS 200 m niebriger. tJ)ie vergleid)sweife unfd)einbare g:elSbaftei am • 
Hnfen 5Bilbtanb ertoeift fid) mit 2640 m ü. b. m. als ber f)öd)fte &i.pfel 
inner~alb bes mobelles. Über 1 km weit erftredt fid) i~r breiter müden 
nad) WNW. ~ine tiefe Sfluft trennt i~re nad) S vorgebaute 6d)ultet 
tlom ~au.ptgi.pfel, beffen 6übflanfe, ebenfo toie Me 6übflanfe bet 
6d)ulter, als ~atnifd) toitft, ber mit ettoa 7Ü'-'-800 ~eigung nad) 6üben 
einfällt. 6e~en wir un~ bie 6d)u.p.pen be~ ~orbgrate~ nä~er an, fo 
3ei9t fid), baf; biefe 6d)u.p.pen ebenfaHs von nad) 6üben fteil einfallenben . . 
g:läd)en abgeteilt werben. . . 

Unb nun 3utüd 3um men~el",5Berg! tJ)er ' auf uns getid)tete. g:e1s .. 
l.pOtn, ber vom fleinen @letfd)er umfloHen witb, 3ei9t beutIid)e Sfanne .. 
Herung. 5Bei nä~erer 5Bettad)tung etfennen wit eine feigere 6d)ieferung 
mit ber 6tteid)tid)tung w-o (genauer 108° rw). ~it fönnen fogat 
an ein3elnen 6tellen bie 6tätte ber stafeln meffen unb finben alSge" 
tingfte 6tätfe 9,5 m. Bugleid) etfennen wit aber aud) an ben ffli.p.pen 
bas tJ)urd)laufen regelmäf;iger ~ödettei~en na~e3u f)oti30ntal · unb 
quer 3ut 6d)ieferung, ja in mnb 1700 m ~öf)e finb fogar 3toei f)ädere 
6d)id)ten 3U etfennen, bereng:allen in ben miHen ber Sfanneliernng 
tlerfolgt werben. fann. ~it meHen unb finben: 6treid)en ber &eftei~ 
banf S-.N (5° rw), g:allen nad) W mit 70-80° ~eigung, 6tärfe bet 
5Banf 3lt1ifd)en ben beiben f)äderen 6d)id)ten 41 m. 5Beim ~erfolgelt 
.ber einen ~ätteren 6d)id)t nad) S ift ein allmäf)lid)es Umbiegen toa~t .. 
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hune1)men, ja eß 1)at ben ~nfd)ein, alS ob ber ~ern einer nad) Often 
übetfil'l'ten ~alte 1)ier außfeile. ~ie bor1)et feftgeftellte 6 'd)ieferung 
erfd)eint bamit alS feine ed)te, fonbern afß tranßberfa{e 6d)ieferung 
eineß in feiner 2age ftad geftöden 6ebimentgefteines. ~ine~urd)" 
mufterung bes OftabfaHes beß mentel"mergeß 1)erab hum fleinen 
&letfd)er heigt nun in fnal'l' ~OO m ~ö1)e über bem ~ut} eine Unter" 
fd)neibung an ber 6teHe, too eine anfd)einenb tueid)ere 1)eUe manf im 
2iegenben auftritt. ~ud) fie fiteid)t S-N unb fäUt fteil nad) Wein, 
ettoa 60-65°. ~er aud) biefe 6d)id)t toirb bon ber h:anßberfalen 
6d)ieferung burd)fd)nitten. 

91ad) S fällt ber men~el"merg hU einer 6d)lud)t mit einer hur 6d)ie" 
ferung l'arallelen ~läd)e ab, hie als ~arnifd) toidt, bod) entbecfen toir 
unmittelbar bor biefem 6teilabfall eine nad) N einfallenbe ~ertoer" 
fungsUuft, längs ber anfd)einenb eine fiberfd)iebung bon N nad) S 
mit einer gleid)heitigen ~ebung beß ~aul'tgil'fels um ettoa 30 m ftatt .. 
gefunben 1)at, toenn toir ber1)ältnismät}ig na1)e beifammenliegenbe 
f)ori3-ontale Ouerriefen alS 3-ufammenge1)örig betrad)ten bürfen. 

6üblid) ber 6d)lud)t er1)ebt fid) ber &il'fef 2310 m. ~ud) er ift fanne" 
lied mit einer 6treid)rid)tung ettoa 100° rw. &etoaltige ~ertoerfung~ 
fl'alten trennen i1)n Mn feinem füblid)en Wad)bar, ber ~elßfd)neibe 
2220 m. 6ie 3-eigt feinetlei ~annelierung, im &egenteil, i1)re l übet" 
fläd)e erfd)eint toie mit bem 6anbftra1)lgebläfe geglättet. ~ennod) 

entbecfen toir aud) 1)ier eine 6d)ieferung, aber nid)t in groben %afeln 
bon 10 m unb me1)r 6täde, fonbern 3-. %. fo fein, bat} nur ein leid)teß 
m:bblättern an ber &renhe ber msa1)rne1)mbatfeit etfennbar ift. Unb 
biefe 6d)id)ten fiteid)en nun nid)t in 9Ud)tung O-W, fonbern mit 
320° rw nad) NW gegen N. 6ie finb leid)t nad) SW übergefil'l't. 'l>iefe 
6d)ieferung erfd)eint bamit toeber i1)rer ~ein1)eit nad) nod) i1)rer 6iteid) .. 
rid)tung nad) als transberfale 6d)ieferung. 6ie läut biefme1)t hie 6d)neibe 
2220 alß 1)orftä1)nlid)eß @:lebilbe, bielleid)t aUß %onfd)iefer befte1)enb, er .. 
fd)einen. ~ine feine 1)ori3-ontale mitie, nid)t toeit über bem ~Uu ber msanb, 
lät}t .edennen, bat} aud) 1)ier nod) anbere 6törungen toidfam toaren. 

mit biefen ~eftftellungen 1)aben toit 3-unäd)ft einen ~inblicf in bie 
lJaul'tfäd)lid)ften teftonifd)en ~äfte getoonnen, bie 1)ier am ' msede 
toaren unb beren ~usltii.t:fungen toir aud) toeiter1)in ilHent1)alben 
toerben berfolgen fönnen. ~s finb hieß eine~uffaltung bon 6ebiment" 
gefteinen in O-W,,9Ud)tung unh eine 3-U ben ~altenad)fen in biefem 
%eil na1)ehu normal gerid)tete itanßberfale ~rucffd)ieferung in ~er" 
binbung mit fiberfd)iebungen unb ~ertoerfungen . 

• 
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~amit finb bie möglid)en ~eftftellungen au~ biefem 58ilblJaat abet 
nod) nid)t etfd)ÖlJft . . 58ettad)ten toit ben fleinen @letfd)et im ~otbet~ 
gtunb näl)et! 3m @;in5elbilb befel)en, fd)ien et au~ bet ~el~nifd)e 
5toifd)en ~ot'" unb ~aulJtgilJfel be~ IDCen~el"'58erge~ 5U fommen. i)ie 
ftereoffolJifd)e 58etrad)tung 5ei9t inbeffen, ba~, toa~ toir ettoa aU 
fd)arfe Sd)attenlinie auf bem ~irn auffaHen fonnten, feine Sd)atten
lhtie ift, fonbern bie fd)atfe ~ante eine~ ~inbfolfe~. ~Hd)t an bie ~eU .. 
. nifd)e im N fd)miegt fid) ber @letfd)er, fonbern lel)nt fid) nad) ted)t~ an 
ben auf uns 5ufül)renben ~eI~gtat, in beHen toeftlid)em ~inbfd)atten 
er ar~ Sd)neetoel)e entftel)t. ~et ~aum 5toifd)en bem @letfd)et unb 
bem ~u~ bet :Oftabftür5e be~ IDCen~er", 58erge~ ift ein nal)e5u fd)neefreiet 
@taben, tJom tJorl)errfd)enben OSO",~inb reingefegt. ~om@;i~ un .. · 
betül)tt enttoidelt fid) eine fleine 6d)uttl)albe am ~u~e bet ~anb. ~Q! 
toit al~ 8uflu~ au~ bet 6übfd)lud)t am IDCen~ef" 58etg auf5ufaHen 
geneigt toaten, ift bei ftereoffolJifd)et 58etrad)tung nid)t~ als eine fleine 
6d)neetoel)e, bie fid) im ~inbfd)atten eng an ben ~feiler be~ '58ergej 
2310 fd)miegt. ~er 6d)nee tJOt bem 6lJorn ift tJollfommen au~gefolft, 
ber @runb ber 6d)lud)t tJöllig frei tJon jebem 6d)nee, - ein ~inblod), 
i:lom 6turm faubet gefegt. 9htn fel)en toit aud) bie toor)rau~gebilbete 
6d)neetoel)e im SW bes 58etge~ 2310. 6ie ftreid)t aus OSO, toit meilen 
125° rw in gutet Übereinftimmung mit bet aus ber 91ai:ligation etl)alt~ 
nen ~inbtid)tung in 1500 m ~öl)e übet @runb. . 

3n äl)nlid)er ~eife toie bet @raben unter ben ~ftür5en bes imen~el .. 
58erges trennt eine fanfte IDCulbe ben eigentlid)en @letfd)et i:lom ~ufJ 
bet ~elfenfd)eibe 2220. @;in gleid)mä~iger 6d)uttl)ang 5iel)t fid) aIj 
@eftied) mit runb 30° @efälle tJom ~u~ ber ~anb 5ur IDlulbe l)erab. 
imoränen etfennen toit etft am ted)ten 58ilbtanb. ~ie imotäne, bie 
unmittelbat tJor bem ~elsflJorn etfd)eint, 5ei9t nod) leid)te~ @efälle. 
i)agegen liegt ein gan5 flad)et imotänentoall ol)ne jebes @efälletJor 
ber gro~en 6d)uttl)albe l)intet bem 6lJorn. @;t be5eid)net ba~ ftagnie .. 
renbe @;nbe eines ffianblalJlJens be~ 3nlanbeife~ (1240 m ü. b. im.). 
~enben toit uns nun ber gro~en @;isfläd)e im ~intergtunb 5u t 3n 

WNW",OOd)tung (305° rw) fel)en toir im ~ftanb tJOn 82 km ben gto~en 
9htnataf, beHen ~öl)e toit 5U 1380 m beftimmen, bal)inter unb ted)tj 
bai:lon nod) einige fleinere ~e15flJi~en. ~intet bem le~ten 9htnataf 
ted)t~, nal)e5u genau in ffiid)tung NW, etfd)eint, l)alO tJerftedt, in 100 
biß 110 km @;ntfernung bie 6d)itmad)er",6eengrulJlJe mit 70-210 m 
IDCeete~l)öl)e. ~al)intet finb feine @;in5ell)eiten mel)t etfennbat. 91ut 
i:lon 3170 rw nad) ted)t~ erfd)eint in übet 200 km ~ftanb bas offene 
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9Jl;eer a15 bunUer Streifen am S)orioont, wä~renb bie S)ö~enmeHung 
am S)ori~ont le~rt, baft nad) Hnfs fid) bis etwa in bie 8iid)tung 3090 rw 
baß flad)e Sd)elfeis erftredt, bas bann nod) weiter nad) linfß tlOn bem 
langfam anfteigenben 3nlanbeis überfd)nitten wirb. 

~or bem inunataf 1380, unb owar owifd)en i~m unb bem &ebitge, 
bie~t tlOn Hnfs ~er ein %eilftrom bes 3nlanbeifeß mit feftftellbarem 
&efälle nad) NO. .8wei 2a.\).\)en fe~en wir nad) S abbiegen, einen erften . 
lleineren gleid) red)ts tlOm .8immermann"58erg in eine für unferen 
~inblicf t>erbecfte mulbe, einen oweiten um ben langen red)ten ~us" 
läufer bes .8immermann,,58erges ~erum in bas %al owifd)en biefem unh 
bem men~el,,58erg. 
~on biefem ~i51a.\:l.\)en fteUen wir ·feft: mit 920 m ü. b. m. biegt er 

um bie ~cfe, mit 655 m ü. b. m. enbet er in 8 km ~ftanb nod) bor ber 
fd)uttbebecften 2anbounge, bie fid) i~m in ben ~eg ftellt. 'l)ie Ueine 
~i5fläd)e, bie wir linfs tlOn Mefer 2anbounge edennen, liegt bollfommen 
f)orioontal unb in genau gleid)er S)ö~e wie Me ebenfallß ~orioontale 
~isfläd)e bor bem .8ungenenbe. ~us anberen 58ilbern (0' 58. 45/401, 
~afel 28) ift ou erfe'f)en, baft beibe @;isfläd)en oufammen~ängen. Sie 
bUben einen nod) tlOm ~intereis bebedten See. ileutIid) fönnen wir 
,bwifd)en ber 2anbounge unb bem @;nbe bes 3nlanheisla.\).\)enß ou", 
fammengefd)obene ~alten ber ~intereisbecfe bes Seeß edennen unh 
meHen eine ~altenbide tlOn 10 biß 16 m, was einer ilicfe ber @;isbecfe 

. bon 5 bis 8 m entf.\:lrid)t. 3m übrigen fe~en wir ben 3nlanbeisla.\).\)en 
fid) in ~ranfen auflöfen. 'l)ies läftt bermuten, baft bas @;nbe bes 
2a.\:l.\:lens fd)wimmt. 

&leid) ~inter bem See, nur 60 m ~ö~er, edennen wir eine beutlid)e 
Stufe im umgebenben Sd)utt. Sie läuft ~otioontal - eine SeetettaHe. 

'l)ie S)änge flnb ~ö~er ~inauf bis ou einer beutlid) fid)tbaren &renoe 
mit Sd)utt bon lid)terer ~arbe ber~üllt, moränen eines frü~eren 
S)od)ftanbes bes 3nlanbeifes, bas bamals bas ganoe Seebecfen erfüllte. 
i)iefe moränengrenoe fällt tlOn 1360 m ü. b. m. (red)ts am ~usläufer 
bes .8immermann",58erges) liis auf runb 800 m im ~infel über bem 
See ab. 

'l)er .8immermann,,58erg felbft unb fein red)ter ~usläufer finb fd)on 
etwasou weit entfernt (15 km), a15 baft @;inoel'f)eiten edannt werben 
fönnten. 3mmer~in fällt auf, .baft eine 8iei'f)e t>on 8ii.\).\)en, wie O. 58. 
Me ein Sd)uttfar umfd)lieftenbe Sd)ulter (710 15' S, 130 31' 0) fowie 
bie ~bftür~e bes .8immermann,,58erges unh feiner Sd)ulter in 8iid)tung 
NNW ftreid)en, wä~renb anbere ~läd)en eine Streid)rid)tung nad) W 
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5-eigen. ~ie teftonifd)en. ~er~ältniHe tlOm Wlen~el,, ~erg fd)eine~ alfo 
aud) am 8immermann,,~exg fid) in ä~nlid)er ~eife fott~ufe~en. ~ne 

:befonbet~ auffällige &tfd)einung imred)ten~usliiufer bes 8immermann .. 
~erge~ ift eine 8adengtu~~e (71° 17' 8, 13° 28' 0) in ber leid)ten 
,&infenfung be~ müden~ gerabe über bem 6ee, bie anfd)einenb ClU5 
wefentHd) ~ärterem &eftein als bie Umgebung befte~t, wobei bie 
6d)id)ten nad) NNW ftreid)enb fteil nad) W8W einfallen; Wä~tenb 
~läd)en in O-W"mid)tung bie 8aden gegen ben' 6ee ~u begten~en. 
~amit ~aben wir einen Überblid über bie wid)tigften &rfd)einungen 

,gewonnen, bie in biefet &egenb au~ ~ilb~aaren bei fteteoffo~ifd)et 
~ettad)tung unb WleHung feftgefteHt werben fönnen. &~ finb ~~" 
'fagen übet bie &ebirg~glieberung im allgemeinen unb ben tettonifd)en 
~ufbau im befonbeten, übet bas @letfd)et~~änomen unb feine ~eit .. 
lid)en · 6d)wantungen, übet ben &influf3 be~ ~inbesauf 6d)nee, Q;i! 
.unb ~e15 unb übet bas ~or~anbenfein bon ~aHet in @eftalt Mn 6een. 
fibet ben (t~atafter be~ @efteines felbft finb inbeHen ~nbeutungen nut 
fowelt möglid), als er fid) in d)arafteriftifd)en 6trutturformen äitf3ett. 

, . 
B. ~{(banah)fe . . . 

a) ~ngemeine @!ieberung u:nb ~ufbau. 
_. -- .... 

• 0 '-" 0_ 

~on ben &ntbedem ~eu"6d)wabenlanM war ber füböftlid)e ~eil aü 
~o~lt~at"Wlaffib be~eid)net worben. ~iefe~ umfaf3t be.n mauin 

. bon ber 6d)irmad)et,, 6eengtu~~e im N (70° 40' 8) bis ~u ben äufJetften 
'}8ergen ber s.ßat)et"&tu~~e · (72° 10' 8) im 8 unb bon ben ~ot~often 
,(15° 50' 0) im 0 bis ~um ~eftranb bes ~le!anber"bAJumbolbM~e .. 
birge~ (ll ° 13'0). 

~ls ~ei!e erfd)einen: Sn ber Wlitte bas 8enttale ~o~lt~at .. 
WlaHib ~wifd)en 71°18' 8 bis 71°25' 8 unb 13° 03' 0 bis 13° 55' 0; 
ullntittelOar öftlid) babon ber ~obt " miegel (71° 21' 8,14° 00' 0 bi9 
'71° 17' 8, 14° 08' 0) unb weiter öftlid) bie ~or~often (71° 25' S, 
15° 50' 0). ~ad) ~eften folgen bie s.ßetetmaltn ,, ~etten im maum 
71 ° 15' 8 bis 71° 56' 8 unb 12° 00' 0 bis 13° 03' O. ~on i~nen butd} 
,einen meribional bedaufenben @taben getrennt folgt nad) W bai 
,~lqanbet"b. "~umbolbt,,@ebitge bon 12° 00' 0 bisl1° 13' 0, 
. bas fid) einfd)lief3lid) . feinet le~ten ~usläufer bon71° 23' 8 bis 72° 071' S 
ausbe~nt. Sm6üben be~ gefamten WlaHibesliegen bie ~ a t) er .. @ru~pe 
(im maum71° 47' 8 bis .72° 10' 8 uttb 14° 25' 0 bis 15° 00' Q)unb bit 
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m! e t).\)r e d)t" ~ er 9 e (71 0 55' S bi5 720 02'S unb 13020' 0 bi5 13058' 0). 
mm 9Corbranb tritt ba5 @tunbgebitge mit ber 6d)irmad)er ,, 6een" 
.platte (700 40' S, 110 33' 0 bi5 700 42' S, 110 55' 0) nod) einmal 
5utage• 

:Ilie 'f)öd)ften ~r'f)ebungen be5 gefamten imaHh.Je5 liegen im SW. ~5 
Fub ein ~o.\).\)elgi.\)fe1 mit 3260 unb 3250 m ü. b. im. (720 06' S, 110 40' 0) 
a15 füblid)fte m:u5Iöufer "be5 m:le~anbeM)."~umbolbt,,@ebh:ge5 unh ber 
&nei5fo.\)f 3240 m (71 0 53' S, 120 11' 0) am 6übenbe ber 5,ßetermann" 
sretten. ~ine gröflere m:n5a'f)l tueiterer ~erge mit ~ö'f)en über 3000 m 

finhet fid) im füblid)en %eil her 5,ßetermann"sretten unb be5 m:le~anber" 
tl .,,~umbolbt"@ebh:ge5. 6ie überragen ba5 umgebenbe ~i5 ~enig unb 
faUen be5'f)alb faum auf. 'Ilie auffölligften ~rfd)einungen finh in ben 
5,ßctermann"sretten her .8tuiefe1"~erg 3180 m (710 42' S, 120 12' 0), 
ber ben ~i5fttom im ~umbolbH~5raben um 1380 m überragt, unb ba~ 
&raben,,~orn (71 0,46' S, 120 05' 0) mit 3120 m. ü. b. im. 'Ila5.8entrale 
~o'f)lt'f)at"imaHitJtuitb tlom ffiitfd)er,,&i.\)fel (710 22' S, 130 25' 0) mit 
her fd)on aU5 tueiter g:erne fid)tbaren ~ö'f)e !:>On 3010 m be'f)ettfd)t. 
mer'f)ältni5mäflig befd)eiben ift nie .\)ö'f)enenttuidlung her ~et).\)red)t" 
merge, beren feiner 3000 m erreid)t; unb her ' 5,ßat)ct"&tu.\).\)e, beren 
'f)öd)fte ~r'f)ebung gan~ im 6üben (720 09' S, 140 40' 0) mit 3180 m 
ü. b. im. nur fna.\).\) 400 m aU5 bem umgebenben 3nlanbei5 aufragt. 

mor, ~tuifd)en unh 'f)inter aUen ~erggtu.\).\)en be'f)nt fid) ba5 3nfanb" 
eg . 6eine in biefem @ebiet 'f)öd)fte ~r'f)ebung tuurbe an her 6übweft" 
ede unter 720 18' S unb 110 45' 0 ~u 3250 m gemeffen. ~ine ei5bebedte 
.\)od)fläd)e mit über 3000 m .\)ö'f)e erftredt fid) bon 'f)ier nad)' NO b15 ~u 
einem 3200 m 'f)o'f)en ~i5gi.\)fel (71 0 59' S, 120 36' 0). 'Iliefe .\)od)flöd)e 
ift nad) NW hurd) eine 6d)tuelle begren~t, hie fid) bon ben füblid)ften 
m:u5löufern her 5,ßetermann"srett~n über hen füblid)en m:u5läüfer be5 
m:le~anber"bA)umbolbt"@ebirge5 in jJtid)tung SW erfttedt. 9Cad) NO 
fe~t fid) biefe ®d)tueHe biagonal über ba5 .8entrale m!o'f)lt'f)at .. imaffitl 
bi5 ~um %obt"ffiiege1 fort. 6ie ~tuingt hen .\)au.\)tftrom he5 3nlanheife5, 
in ffiid)tung NO ab~uflieflen. ~rft öftlid) be5 %obt"ffiiege15 fann er fid) 
nad) N bem imeere ~utuenben. 

Sm SO tuitb ber ~au.\)tftrom tlon einer ~tueiten fühlid)en ®d)tueHen" 
rei'f)e begleitet, bie fid) tlon ben ~et).\)red)t"~ergen üoer bie 5,ßat)er" 
@tu.\).\)e unb einen ein5elnen ~erg 5U ben mor.\)often 'f)erab5ie'f)t. ~er 

.\)au.\)tftrom nimmt über biefe 5tueite 6d)tueUe .8uflüHe aU5 S unb SO 
auf, tuä'f)renb er felbft an berfd)iebenen Übedaufftellen bie 5entrale 
@ebirg5fd)tueUe in nörblid)er ffiid)tung in %eilftrömen burd)orid)t • 
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~ad) bem mUßttitt aUß bem &ebirge ueteinigen fid) biefe %eilfttöme 
. lUiebet unb wetben nun butd) eine btitte nötblid)e Sd)weUemeiqe 

wiebetUm in NO"mid)tung abgelenft. 'l)iefe btitte meif)e finbet iqten 
mUßbrud u. a. in einigen ~natafetn, in beten Sd)u~ im N bie Sd)ir .. 
macljet"Seen.j;llatte auftaud)t. . 

58ei unb nötblid) oom ~nataf 1100 m (71°09' S, 13° 37' O) be" 
rü'f)ren bie bereinigten %eilfttöme bon W l)et ben um unb uor bem 
%obt"miegel nad) N abgebogenen ~au.j;ltfttom. 'l)ie @;ißmaHen ftauen 
fid), ber ~au.j;ltteil flie13t, fäd)erfötmig fid) aUßbteitenb, gemeinfam 
nad) N ~um Wleet ab, wä'f)renb ein fleinet %eil gegenläufig wirb unh 
nad) S in. baß %al beß Untetfeeß einbiegt, unb bott fein @;nbe finbet. 

'l)ie &liebetUng beß 3nlanbeifeß oetanla13t uns, bie oerfd)iebenen 
%eile beß gefamten m!of)ltf)aMUlaffibeß in btei ~au.j;ltgtU.j;l.j;len ~ufammen" 
~ufaffen, bie ~enttale 'l)iagonalfd)welle vom mle!anbet"o."~umbolbt .. 
&ebirge biß ~um %obt"miegel, bie füblid)e 6d)welle uon ben m!et).j;lted)t .. 
58ergen bis 5U ben }gor.j;loften unb bie nörblid)en Sd)wellen einfd)lieijlicf) 
ber 6d)irmad)et" SeengtU.j;l.j;l e. 

b} 'l)ie 5enttale 'iliagonalfd)welle. 
1. %obt"miegel unb .3entraleß m!of)ltf)at"WCaffio (Sfatte I). 

Sd)on bei bet mnalt)fe bes milb.j;laates 45/395---396 (%afel 29) f)atten 
wir bie beiben wid)tigften tettonifd)en ~aftoren fennengelernt, eine 
~altung mit einet 'f)iet ungefä'f)t nötblid)en md)ßtid)tung bet ~alten 
unb eine ungefäl)t O-W ftteid)enbe ttansoetfale 6d)iefetUng. 

'l)ie ~altung ttitt an 5wei Stellen befonbets beutlid) in ~tfd)einung: 
3m Often am SW,,~nbe bes %obt"miegels (71 ° 20' S, 14° 00' O) unb am 
Seefo.j;lf (71 ° 14' S, 13° 48' O), im m!eften an ben Sd)id)tbetgen (71° 24' 
S, 13° 11' 0). 

'l)as milb.j;laar 43/193-194 (%afel 31) 5ei9t bie &efteinfd)id)ten, am 
%obtriegel unb am SeefO.j;lf, bas 58ilb.j;laat 43/208--209 (%afel 33) bie 
an ben Sd)id)tbergen. 3n beiben ~ällen tönnen wir ben }gedauf ber 
musbiHe an wenigftens 5wei oetfd)iebenen metgflanfen oerfolgen, fo 
baij 6treid)en unb ~allen gemeffen werben fönnen. m!ir ftellen feft: 
3m 0, am %obt"miegel 6tteid)en S- N, ~allen mit 20 bis 25° ~eigung 
nad) W; am Seefo.j;lf 6tteid)en bes ben &i.j;lfel bilbenben 6d)id)ten .. 
.j;lafeteß N (10° rw), ~allen mit etwa 40° ~eigung nad) W; im W an 
ben 6d)id)tbetgen 6tteid)en aus N gegen NNW (165° rw), ~alleu 
mit 30 bis 35° ~eigung nad) O. mlß ~tgebnis finben wit eine 
St)nflinale mit genäl)ettet 2fd)ßtid)tuug S-N. 
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Q;ine gen(lUere 20falifierung ber 6t)ntlinale ftößt 5unäd)ft auf 6d)roie", 
rigfeiten. 3m ~ilbpaar 45/395-396 (%afel 29) fonnte 5ltJar auf fur5e 
Q;ntfernung bas }8or~anbenfein nad) W fteil einfallenber 6d)id)ten in 
bei: Dftflanfe bes IDlen~el",~erges etfannt tuerben, bod) ift bort ber @e", 
fteind)arafter für ~eobad)hmg auf größere Q:ntfemung bereits ltJefentlid) 
ungünftiger als am %obMJUegeL 2lud) bei ber }8erfolgung ber an ben 
6d)id)tbergen fid)tbaren 6d)id)ten ftoßen ltJir auf bie gleid)e 6d)ltJierig .. 
feit, baß ein m!ed)fel bon beutlid) gefd)id)tetem 5U grob gebanUem 
&eftein eintritt. :tliefer m!ed)fel ift unmittelbar öftlid) bes nörblid)en 
Gd)id)tberges (71° 24' S, 130 11' 0) etfennbar. 3n ber morbltJanb bes 
%rogfd)1uHes taud)en bie feinge5eid)neten 6d)id)ten unter grobe @e" 
fteinbänfe unter, beren @lieberung faum mef)r unterfd)eibbar ift. 

m!enben roir uns nun ber transberfalen 6d)ieferung 5U! Bunäd)ft 
ift bemetfensltJert, baß He ltJeber am %obt",miegeI nod) an ben 6d)id)t'" 
bergen erfd)eint; nur am 6eefopf, ber bereits beränberten @eftein", 
d)araUer f)at, IaHen fid) fleine O-W gerid)tete Sflüfte etfennen. :tla", 
gegen 5ei9t bas ~ilbpaar 45/398-399 (%afel 30) mit ber allgemeinen 
~1idtid)tung nad) W roeiter roeftlid) transberfale 6d)ieferung in aller 
~eutlid)feit. m!ir etfennen fie im }8orbergrunb an ben irelsrippen 
gleid) über ber 2lltmoräne, aUßerbem am ~erg 1810 unb ber bon 
if)m nad) N f)erab5ief)enben irel5fd)neibe, baf)inter am fd)uppigen 
inorbfamm ber ~aftei, ltJeiter am %alfd)luß bes 6eebedens unb auf ber 
6tufe bes baf)intergelegenen %rogtales. 2lußerbem 5eigen aud) bie 
6übabftür&e bes Bimmermann",~erges bie gleid)e 6treid)rid)tung nad) 
W unb bas gleid)e irallen mit einer meigung bon runb 75° nad) S. 

3nbeHen ift bei bem ~erg 2300 (71° 19,5' S, 13° 22' 0) am 6d)luß 
bes fleinen %rogtales ein m!ed)fel bes @efteines etfennbar: bunfles 
flüftiges @eftein erfd)eint bon N f)er über einen fJellen, ltJenig geglie" 
betten ~lod aufgefd)oben. ~er Oftgrat bes füblid) oenad)oarten ~erges 
2420 5ei9t 5ltJar nod) bunfleres &eftein, beHen ~lüfte jebod) naf)e5u· 
feiger erfd)einen, ber ~erg 2420 aber feIbft f)at f)elletes ·@eftein unb 
tuf)igere irormen. 2ln feinem 2lbfall gegen ben ffiitfd)er",@ipfel er", 
fd)eint eine ~latte mit einer 6treid)rid)tung 35° rw unb einer meigung 
bon etltJa 50° nad) SO. 2lnfd)einenb ift f)ier bas ltJeftlid)e Q;nbe ber 
itansberfalen 6d)ieferung erreid)t. 

Q;inen ltJeiteren m!ed)feI bes @efteines läßt bie morbfd)ulter bes ffiit", 
fd)er"@ipfels etfennen. 31)t fteiler morbaofall 5ei9t nod) Me nad) S 
fteH einfallenbe transberfale 6d)ieferung. ~ann folgt ber 6d)ultetanfa~ , 
aus anfd)einenb "f)omogenem &eftein, bas in geroaltigen ~rodformen aus:,. 
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otid)t. 'Iler b(1)inter fid)toare 9tüden bes 9titfd)er~&il:'feIß ~eigt Sföl:'fe 
Uon bünnen in 9tid)tung NW einfallenben Sd)id)ten. 'Ilie ftatfe trans
uerfale Sd)ieferung 1)at alfo am Sd)ultetanfa~ i1)re Sübgren~e. iJie 
~orboegren~ung ift am ,3immermann~58erg erfid)tlid) . . Sein Sübab1)ang 
uedäuft nod) in ~edängerung einer Sfluft; ber &il:'felaufbau femft 
erfd)eint ungeflüftet, bod) ~ie1)t fid) eine ein~elne grolle Sl:'alte Mn bem 
'f)atten &eftein in ber Senfe (71° 17,2' S, 13° 27' 0) weftlid) unter ber 
~orbfd)ulter bes ,3immermann~58erges burd). iJie ,3one ftätffter 
transueifaler Sd)iefemng ift alfo auf ein &eoiet ~ttiifd)en ffiCen~el;58erg 
- 58aftei - 58erg 2300 - ,3immermann" 58erg unb 58erg 1810 befd)iänft. 

~ine genauere Unterfud)ung ber übrigen 58Uber tlOm ,3enttalmafiib 
ergibt folgenbes: 'l)er 58erg 2550 (71° 22,5' S, 13° 19' 0) ~eigt an 
feinem N,,2UJfaH anfd)einenb nod) nad) 0 einfaUenbe Sd)id)ten (58Ub" 
l:'aar 43/208-209, %afel 33). iJie fleinen ~els~aden im S (71° 26' S, 
13° 21' 0) ~eigen bagegen ein ~infanen ber ~elsflänfenad) W (58Ub .. 
l:'aar 45/383-384). 'Ilie gefud)te St)nflinale fd)eint alfo ~wifd)en biefen 
~eIß~aden unb bem 9titfd)er,,@il:'fel einerfeits unb ben 58ergen 2550 
unb 2420 anbererfeits 3u liegen. 

'Iler Sübausläufer bes · 9titfd)er,,&il:'fe15 (71°23,5' S, 13° 26' 0) 
lällt feine beutlid)e Stmftur etfennen. ~r fd)eint im &egenfa~ 3um 
9titfd)er,,&il:'fel mit feinem nad) NW einfallenben &il:'felaufbau leid)t 
nad) 0 geneigte 58änfe ß-U befi~en. Sein ~erbinbungsftüd ß-um 9titfd)er" 
&il:'fel ~eigtuereinß-elte Sflüfte in 9tid)tung WSW, als befonberes 
ffiCetfmal aber einen 1 km langen, n(1)eß-u 500 in~ 1)o1)en, teilweife 
üoer1)ängenben :Oftabftuq mit einer nad) N ftreid)enben burd)laufenben 
feigeren sauft (58Ubl:'aar 45/387-388). 3m übrigen erfd)eint ba~ 
&eftein bes ~erbinbungsftüdes 1)omogen. ~s ift gegen ben 9titfd)er
&il:'fel burd) eine nad) NO ftreid)enbe Sfluft abgefe~t. 

&ud) ber :OftabfaU bes ,3uder1)utes ß-eigt in feinem nörblid)en %eil 
eine 500 m 1)o1)e feigere~elswanb mit einer ~ur m5anb l:'citallelen 
Sd)ieferftruftur. 

'l)er bem ,3uder'f}ut nörblid) benad)oatte 58erg 2510 lällt am Sübabfall 
feiner :Oftfd)ulter 58änfe etfennen, Me mit 30° ~eigung nad) Wein
fallen, wä1)renb am Sübabbmd) bes 58erges felOft eine ~eigung uon 
etwa 50° etfennbar wirb. ffiCan f)at ben ~inbrud einer nad) 0 über-
~~ffi~ille. . 

2eiber finb an ber 58aftei 58änfe Uon Süben f)er nid)t mit Sid)er'f)eit 
~u unterfd)etben. ~ine St)nflinale in ber weftlid)en Sd)ulter erfd)eint 
fraglid). ~on ~orben gefe1)en (58Ubl:'aare 43/196-197 unb 43/200~201, 
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$afel 32) trennt eine gewaltige Sffuft mit ber 6treid)rid)tung 50° rw bie 
weftlid)e6d)ulter tJom ~au~tgi~fer. ~iefe Sfluft ift aud) eine 8äfur 
im &eftein. 6ie entf~rid)t ber tJon 6üben f)er tJermuteten 6t)nUinafe. 
~ie iJel~abftür5e im NW hiefer Sffuft finb tJon ber tran~tJerfalen 6d)ie~ ' 
ferung geformt. 'Iler ~au~tgi~fel 5ei9t Sffilfte mit einer 6treid)ricf)tung 
165° rw. ~eiter öftlid) weift ba5 &eftein bei !lem über 5wei 6tufen 
abftür5enben, 5weimal regenerierten fleinen &letfcf)er (71° 19' 8, 
13° 39' 0) beibe Sffilftungen auf. ~ie ~eufd)neeftreifen betonen bie 
tran~tJerfale 6cf)ieferung; Me grofle feigere ~erwerfung~nuft öftrid) 
be~ &letfd)er5 l)at bie 6treid)rid)tung 165° rw. 

}8efonhere~ 3ntereffe beanf~rucf)t nod) ber ~orbabftur5 5um Unterfee 
uon ber 58aftei bis 5ur 6d)ulter be5 fftitfd)er,, &i~felS. ~ie &ren5e be~ 
&efteine~ mit tran~tJerfaler Sffilftung ift f)ier beutHd) alS fcf)arfe %ren" 
nung~linie abgefei}t. 6ie 5iel)t fid) mitten butd) bie ~anb tJon HnfS lJur 
6.\)i~e be~ über eine ~anb l)erabftürlJenben einmal regenerierten 
&letfcf)er~ (71° 19' 8, 13° 30' 0). 'Ila~ &eftein im megenben ift etwa~ 
!JeHer. 3m (Jangenben tritt eine nad) 8 ftreicf)enbe feigere 6d)ieferung 
auf. 6ie fd)lieflt nad) ted)t~ mit einer ~erwerfung~nuft inber iJall~ 
linie ber ~otbfd)ulter be~ mitfcf)er,,&i.\)fe!~ ab. 

3m Sfteu&ungß.\)unft . ber beiben 6d)ieferungen liegt ba~ 58eden bes 
Unterfee~. $!Cnfd)einerib !Jaben l)ier bie teftonifcf)en Sfräfte 5U einem 
G:inbrucf) gefüf)rt. mit einem relatiben ~öl)enunterfd)ieb bon 2350 m 

ilberragt oie f)öd)fte $!Cuffaltitng ba~ 58eden bes 6ees. ~ir fef)en unO. 
edennen 5IUifd)en ben 6cf)id)tbergen unb bem %obt"miege! als ~idung 
weftöftlid) gericf)teter Sfräfte eine iJaltung unb $!Cufwölbung gewaltigen 
2!usmafle~. Unter ber 6augwidung be~ Untergrunbes erfolgte an if)ter 
9Corbfeite ber aUßgleid)enbe ~inbrud). 6ein unmittelbarer, flüfteetlJeu,. 
genber ~inffufl ift auf eine Bone bon runb 16 km 2änge unb etwa 5 km 
~reite befd)ränft. $!ClS feine le~te $!Cu~witfung fann man bielleid)t hie $!Cuf~ 
ricf)tung ber nörbHcf)en 6cf)welle unb ba~ leid)te ~infinfen bon &eftein", 
bänfen ber 6d)itmacf)er"6een.\)latte nad) 8 5u anf~red)en. $!Cuflet bem 
~eden be~ Unterfees unb bem weftlid) anfcf)lieflenben %rogtaf fowie 
hem %rog unter ber }8aftei fcf)eint aud) bas 6eebeden beß :Obetfee~ 
unb bie bom 8immermann,,}8erg unb feinem NO,,$!Cußläufer umfcf)loHene 
~anne tJom ~inbrud) mit berurfad)t 5U fein. 

3n biefe ~anne unh in bie 6enfe bes Unterfeeß flieflt nun rüd" , 
läUfig bas 3nlanbeis. (Jier f)atte e~ Me IDWglicf)feit, mäcf)tige $!Cltmorä~ 
nen alS 6.\)uren feiner $!Cnwefenf)eit auflJubauen. 6d)on baß 58ilb~aar 
45/398-399 (%afel 30) f)atte an ber ~orbfeite be~ IDlen~el"58erge5' 
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1500 m ü. b. IDl. in 270-300 m ~ö'f)e über bem gegenwättigen ~igranb , 
eine Sllltmoräne ge5-eigt. ~eiter'f)in tönnen wir bie Wtmoränen im tuett .. 
lid)en Sllbfd)lun unb an ber 910rbweftfeite bes Unterfeebedens fe'f)en. 
~it edennen ba'f)inter ben Sllbfd)lun bes Ueinen ~rogtales burd) einen 
nad) bem Unterfee !:>orgebogenen SllltmoränenwaH. ~r 5-eigt, ban biefe! 

. ~al 5-. .8. bes le~ten ~odJftanbes !:)On einem felbftänbigen <MletfdJer 
erfüllt war, ber mit bem ,3nlanbeis im 6eebeden teine ~erbinbung 
'f)atte. 

~ie 6üb", unb Dftfeite beß 6eeitogeß erfd)eint in ben 58ilbpaaten 
43/196-197 unb 200-201 (~afel 32). 'l)aß le~genannte 58ilbpaar 5-eigt 
aud) bie ~anne an ber 910rbfeite beß .8immermann"'58ergeß befonbet! 
einptägfam. 58ig 5-u 1400 m Ü. b. IDl. ober 380 m über bem gegen
wärtigen ~istanb liegt bie Sllltmoräne teilweife in mäd)tigen ~ällen 
am IDlulbenranb. ~rofill (in ber <Megenb 71 0 16' S, 130 25' 0, Sllbb. 46) 
ift ein Ouerfd)nitt ber ~anne unmittelbar butd) bie Ueine ~affet" 
anfammlung am ~nbe ber ~iß5-unge. ~on oeiben 6eiten 'f)er fe'f)en wir 
ben fteilen S2lbfaU · beß IDloränen'f)angeß 5-U einem !:>et'f)ältnißmäfJig 
flad)en 58oben, in ben ber 6ee etwa 15 m tief eingefenU ift. 'ller 
Übetgang !:>om 6d)utt'f)ang ber IDloräne ijum 580ben ift anfd)miegenb, 
tonfa!:>. ~er 580ben felbft fenU fid) mit etwa 1010 91eigung gegen 
ben 6ee unb ben ~igranb . 91ad) feiner <Meftaltung mun er alß ber 
fd)uttbebedte ~ißreft !:>om le~ten ~od)ftanb angefprod)en werben, ber 
mit bem .8urüdweid)en beß ~ifes langfam einfintt. 'l)er linfe IDloränen-o 
'f)ang 5-eigt beutlid)e 6puren einer 5-eittueifen ~et3-ögetung biefeß 9lüd .. 
gangeß. • .. 

~ine befonbere IDloränenenttuidlung 5-eigen bie Ueinen <MletfdJer 
an ber 910rbtueftfeite bes ffiitfd)er",<Mipfelß. 6ie bringen IDloränen 'f)erab, 
bie edennen laffen, tuie biefe Ueinen .8uflüffe a15balb burd) baß !:>om 
~eften 'f)er einfd)tuentenbe ,3nlanbeiß geftaut tuerben. 

~ie ~ergletfdJetung beß .8entralen ~o'f)lt'f)at",IDlaffi!:>e~ ift im übrigen 
weitge'f)enb felbftänbig. 6otuo'f)1 ber einmal tuie aud) ber ijweimal 
regeneriette <Mletfd)er ftammen !:>on ~imfelbem, bie mit bem 3nlanb" 
eiß 5-war 5-ufammen'f)ängen, !:>on i'f)m aber nid)t genä'f)tt tuerben, fonbetn, 
im <Megenteil, felbft ~is nad) bem ~auptftrom beß ,3nlanbeifeß abgeben. 
'l)aßfelbe gilt aud) für bie Ueinen <Mletfd)er an ber 9Corbtueftfeite 5-tuifdJen 
ffiitfd)er", <Mipfel unb ben 6d)id)tbergen. 6ie alle 'f)aben a15 OuellgC" 
biete ~itnfelber, bie 'f)ö'f)er liegen a15 ber ~auptftrom beß 3nlanbeifei.' 
<1)iefe ~itnfelber fillb . a15 6d)neeanwe'f)ungen d)araUerifiett. 6ie er' 
id)einen ij. ~. an ber 2eefeite!:)On ~e15rüden, wie ber Ueine · Wletfdj~' 
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am IDlen~el,, ~erg, ober bie einfei!ige ~ereifung be~ .3uder~ute~, ober 
aber al~ ~nltle~ungen auf ber 2ubfeite Mn ~artieren. ~abei ent-o 
fte~en an ben &nben ber einoelnen /Scf)tanfen tiefe !folfe: befonber~ 
au~geprägt O. ~. ein 90 m tiefer stlolf an ber Oftfeite bes ~erge~ 2510 
(71 0 20,5' S, 13° 34' 0), ein na~eou ebenfo tiefer ~olf unter ber Oftltlanb 
be~ .3uder~utes, ein !foll am /Sübfporn Mm ~usläufer be~ 9Utfcf)er,s 
&i,\:lfel~, me~r als 100 m tiefe ~olfe an ben ~e15oaden beiber ~t)tt" 
fHnale (71 0 25,5' S, 130 21' 0) mit ~a~inter anfcf)lieaenben /Scf)neeltle~en 
bon 2-3 km 2änge aus ffiicf)tung 115 bi~ 1200 rw, ber tiefe !fon am 
/Sübabfall ber ~cf)icf)tberge ufltl. ~ne biefe !folle beftätigen ba~ ~or" 
~anbenfein ber bor~errfcf)enben ~inbticf)tung OSO. 
~er ftänbig aus biefer ffiicf)tung Itle~enbe ~inb ~intetläat aber aud) 

an ben ~elfen felbft feine ~puren. ~ielfacf) fällt eine Itlie bon einem 
e;anbftta~lgebläfe eroeugte &lättung ber ~elsltlänbe auf, Itlie an ber 
~e15fd)neibe 2220 m, an ber Oftltlanb bes .3uder~utes unb insbefonbere 
an bem füblicf) bon i~m abgefe~ten ~el~oaden. 'l)ie Urfacf)e ber &lättung 
ift offenbar ber ~attfcf)nee, ber, bom ~inb gegen bie ~elfen ge .. 
fcf)leubett, polierenb Itlirft. 
~aHer ift, abgefe~en bon einer in ben IDloränen balb Itlieber ber .. 

fiegenben :Quelle, im äuaerften · ~infel bes Unter;ee~ (71 0 19,2' S, 
130 28' 0, bg1. ~ilb 45/401, %afel 28) auaer in ber ~orm bon &i5 unh 
~d)nee nur in ben ~een unb in fleinen ~cf)meloltlaHerPfü~en am ~ 
ranb unb im IDloränengebiet oU finben. 2fber biefe /Seen Itlaren o . .3. ber 
mufrta~me nocf) bom ~intereis bebedt. ~n gröaeren /Seen ;inb ber 
Oberfee mit runb 3 qkm unb ber Unterfee mit runb 10 qkm OberflädJe , 
als /Seen einltlanbfrei feftgeftellt. ~uaerbem finb nocf) oltlei ~teUen 
als ~een fattiert Itlorben, eine ~rfte unter 71 0 21' S, 130 08' 0 mit 
1230 m ü. b. IDl., bie anbere unter 71 0 24' S, 130 06' o mi! 1480 m 
ü. b. IDl. ~eihe /Stellen Itlaren burcf) i~re ~otioontale Oberfläcf)e auf .. 
gefallen, es fe~len aber bie für bie gröaeren /Seen d)araftetiftiidJen 
ffianbfalten, .oie burcf) bas borfcf)iebenbe &i~ eroeugt Itlerben. ~a5 ~of'" 
~anbeniein Mn ~aifer unter ber&isoberfläcf)e ift ba~er an bieien 
~tellen fraglid). ~ermutlicf) Hegen bie beiben ~een in io feicf)te1t 
IDlulben, baa bas ~aHer bi~ 5um &nmb gefroren ift. . . 

2. ~ etermann,, !fetten unb ~le!anber " b. ,, ~u mbo Ibt" & ebitge .. 
(~arten 2. unb 3.) 

~as .3enttale ~o~lt~at"IDlaHib icf)lieat im SW an ein ~e~r klon 
7 km ~reite, über Itleld)es bas &i5 400 m tief in ~rücf)en ~etUnterftüt~t. . 

. . . 
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~in fleiner ~el~fopf in ber 9Ritte be~ ~e~re~ . 3ei9t beutlid) benfelben 
$d)id)tend)araUer toie 'bie oenad)barten 6d)id)tberge. ~r ge~ört alfo 
aud) geologifd) nod) 3um gentralen ~o~lt~at,,9RaHib. SDagegen ift ber 
has ~e~r im W abfd)lieuenbe ~erg 2540 (71°27,5' S, 13° 01' 0) an" 
fd)einenb au~ mäd)tigen ~änfen aufgebaut, bie im &egenfaf} 3u ben 
nad) 0 einfallenben 6d)id)ten be~ Ueinen ~e15fopfe~ fid) mit 20 bi~ 30° 
ineigung nnd) WSW fenfen (~ilbpaar 43j22{}-221, stafel 34). ~ir 
red)nen biefen ~erg 3U ben . ~etermann"Sl'etten. 
~eber bie ~etermanrt"Sl'etteit . nod) bas ~le~anber"b."~umbolbt" 

@ebitge ftellen für fid) teUonifd)e ~in~eiten bar. 3~re 9Corbteile toerben 
3war burd)ben. ~umbolbt,,&raben bollftänbig getrennt (~ilbpaar 

43[329-330, stafel 45), i~re 6übteile bilben aber ein ~oppelmaHib, 
gegen ba~ bie beiben 9Corbteile burd) tief eingefd)nittene SDiagonaltäler 
a~gefel?t linb. SDabei befte~t 3toifd)en ben 9Corbteilen felbft toieber ein 
et~ebJid)er Unte,rfd)ieb: SDie ~etermann"Sl'etten finb nad) NNW 3ie~enbe 
mergrei~en, 3toifd)en benen bas ~is flieut. SDas ~le!anber"b."~umbolbh 
@ebitge umfafit stalbeden, in benert bas ~i~ ftagniert. ~s ~anbelt fid) 
a1fo um 3 fd)on in i~rer äuueren~rfd)einung bölfig berfdJiebene &ebiete. 

~as SDoppelmaffib. 
~as ~oppelmaHib toitb nnd) N, 0 unb W ettoa burd) ben ~edauf 

her ~ö~enlinie 2500 m abgegren3t. 3m S ift e~ sträger bes 3nlartbeifes, 
has fid) ~ier über 3000 m er~ebt, unb taud)t barin unter. ~ier am 
tRanbe ber gefd)lQffenen 3nlanbeisfuppe fte~en bie ~öd)ften ~r~ebungen, 
her &neisfopfmit 3240 m(71 ° 54' S, 12° 11' 0) unb ber ~erg 3260 m 
(720 06' S, 11° 43' 0). 6ie be3eid)nen 3ugleid) bie beiben ~ben eines 
25 km langen geraben ~e~res, über ba~, nur bon ein3elnen Ueinen 
9Cunatafern unterbrod)en, ein steil bes. 3nlanbeifes in ~rüd)en auf 
eiite 200 biß 300 m tiefer gelegene 6tufe nad) NW ~erabftrömt (~ilber 
43/299-300 unb 44/262 bi~ 268). . 
~om &neisfopf 3ie~t bie 6d)toeHe auf 39 km 2änge nad) NNO bis 

3um ~erg 2820 m (71 0 37' S, 12° 46' 0). ~ie ~erge, au~ benen fie 
gebUbet toitb, überragen ben .im SO borbei3ie~enben 3nlanbei~ftrom 
erf)eolid), fo bau er bie 6d)toelle ~ier nid)tme~r üoerfliefien fann. 60toeit 
fie bennod) burd)orod)en erfd)eint, finb e~ &letfd)erfitöme, bie auf bem 
tRüden ber 6d)toelle aus 10talen ~itnfelbern etnä~rt werben unb nur 
üoer biefe ~h:nfelber ~intoeg einen gufammen~ang mit bem 3nlanbeis. 
f)aben. ~rft 3wifd)en bem ~erg 2820 unb bem ~erg 2540 am Dftranb 
ber ~etermalm"Sl'etten flafft in ber grouen ~iagonalfd)toelle toieber 
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eine '16 km breite 5}üde, burd)bie bas 3nlanbeis in fanftem ijlitfj ~Iui
fd)en ' bie . ~etermann"sretten einfttömen fann (58ilb~aar 43/220-221 , 
;tafel 34). ' . . . .. . . . 

. ()b~ttiar Oie 58etge ber Sd)tuelle bie f)öd)ften Q:rf)ebungen be5 g~ 
famten &ebietes barftellen unb aud) Me Strömung bes 3nlanbeifeß 
mafjgebenb ' beeihfluffen, Hnb fie für Me Q:rfd)einung bes ~o~~e{.. 
maffibes ' bennod). nid)t d)aratteriftifd). ~er Q:inbrud tuitb bielmef)r bott 
3tuei ~od)felbern ~u beiben Seiten bes tueH nad) S eingefd)nittenen 
~umbolbt"&rabens belJettfd)t. Sie bilben ~tuei nad) N borgefd)obene 
58aftionen. ijür beibe ~od)felber ift ein &egengefälle nad) S d)araftew 
ftifd), bas bieg:irnmaffen im &egenfttom abfliefjen läfjt. . 
. 58efonbers auffällig ift bi es bei bem tueftlid)en ~od)felb ber ijall~ 
@Seine nörblid)e 58egrert~ung ift über 3000 m f)od) (71 0 44' S, 110 40' 0). 
Über 18 k;m tuettmuu basQ:is nad) SSW flieuen, bebor es in bie weft
lid)e Sente eittfd)tuenten tann (58ilb~aar . 43/294-295, %afeI44, unh 
299---:-300). 'iliefe &ege.nläufigfeit tuiebetlJolt fid) in fleinerem Umfang 
unmittelbar ' füblid) ber , 58erge 2950 unb3020 (71 0 45' S, II 0 47' 0) 
unb aufbem. öftJid)en: ~od)felb, bas fid) bom .8tuiefel .. 58erg (710 42' S, 
12° 13' 0) nad) S erftredt (58ilb~aare 43/336-337 unb 45/347-348, 
%afeln 46 unb 47). ~iefes &egengefälle tuitf! fid) tueHerf)itt fo .ait9, 
bau nid)t nur auf bemöftlid)en~od)felb ein fleiner .8ungenla~~en fOgM 
nad) SOeirtfd)tuenttunb 'bod mit einet fflanbmoräne .ftagniert (71 052' S, 
120 08' · .:0, . ~ilb~aar43/336--:-337, :tafel 46},fonbrern aud) ber füblidJe 
%,eil bes über bas groue ~ef)r lJetabgefttömten Q:ifes3um ijufj bef 
58erges, 3250 m (720 O~' :S, 11 ~33.' 0) nad). Seinbiegt unb .bottin einet 
.eisfreien %almulbe mit einer · fleinen : Stitntnoriine in 2600 m ~ö~, 

.' . 
enbet( 58ilb~aar 44/260--.,..261). . ' . . ' 
. . 3n biefemd)araftetiftifd)en 2luftteten bon &egengefälle ~eigtfidJ 
:eine 2tf)nlid)feit ~u -ben ~ed).ältniffen am morbranb bes 3enttaleu 
W'laffibes: aud) bott bie &egenläufjgfeit :ber beiben grouen .8ungett .. 
la~.\:>en .tuie aud) eine.s tleineren am morbfuu ber Sd)id)tberge (71° 22,5' 
.s, 13° 13'· 0). - 'ilie IDlobellierung ber . 5}artbfd)aft burd) .bas Q:is ~m. 
-gegenüber biefemteUonifd,Jen &runbaufbau nur fetunbären @:lJaraft~r. 
:' . 'iler Q:inblid in bie teftonifd)en ~erlJältniffe ift · auf ber einen (Seite 
:burd) basQ:is, auf ber anberen bielfad) burd) ~u grofje Q:ntferttung be~ 
:~u,fnafJmePtte erfd)tued. 2{m SW"Q:nbe ber grouen ~entralen ~iagonal" 
·fd,Jwelle . ftelJen bie 58erge 3260 m unb ' 3250 m.2lus bet Q:ntfernuug 
bon r~nb 20 -k,m finb in bem ~ilb~aar ' 44/260-261 tueid)e, llbertuiegenb 
fd)uttf;lebedte ijorme.n· ~u etfennen; nur am ~erg '3260 fdJeinen ettoaJ 
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~adere ftad oerrunbete irelsbänfe nad) WNW ßU ftreid)en. 3m übrigen 
pürfte bie 6d)toelle aus friftaUinen 6d)iefern befte'f)en . . 

:3)as 58ilb~aar 43/336-337 (%afel 46) ßeigt im · morbergrunb ben 
,,&neisfo~fll, 3240 m (71° 54' S, 12° 11' 0) mit einer ®efteinftruftur, 
bie ®neis oennuten lä~t.:3)er ~usbrud) auf feiner · ~eftfeite toeift 
tt)*,ifd)e ®ranitteftonif mit S~irliid)enauf, bie in 9lid)tung ~W 
ftreid)en. ~nlid)e 6truftur ßeigen aud) ber na'f)gelegene 58erg 3220 m 
unb feine näd)ften mad)barrt nad) · NNO. . 

1lliä'f)renb biefe 58etge, abgefe'f)en oon · oerrunheten ~anten, leine 
liefonberen mertoitterungserfd)einungen edennen IaHen, ßeicf)net 
fid) ber 58erg 3040 m (71° 48' S, 12° 22' 0) burd) eine Dberfliid)en" 
bertoitterung ·aus, toeld)e bie glatten irormen burd) 9liHe in unßii'f)lige 
!leine irläd)enelemente ßedegt (58ilb~aar 45/347-348; %afel 47). :3)er 
2 km toeiter gegen NW gelegene 9lunb'f)öder beigt an feiner SW,,~lanfe 
bos ~usleilen eines ettoa 20 nimäd)tigen in hie 2iinge geßogenen unb 
eines ßtoeiten, ettoa 60 in miid)tigen füqeren ~infd)luHes. iier ~in" 
fd)luj3 erfd)eint grob gelörnt mit einer ,,~orngröj3ell oon ettoa 10 m 3 ! 

1llieiter· nad) NO ltJirb bas als . ®neis (lngef~rod)ene ®efteiri hUld) 
~elfen mit beutlid)er 6d)ieferung unb einer ~infaHrid)tung nad) NO ab" 
getöft - oergleid)e NO~~falI bes 58erges 71 ° 41' S, 12°30' 0, foltJie ber 
öftlid) benad)baden 58erge 2900 unb 2850 (58ilb~aar 45/359---360) -. 
3m &egenfat? baßu läj3t bas 58ilb~aar 45/36~365 (%afel 48) für bie 
)Berge 2870 unb 2820 nad) · NW einfaHenbe 58änfe oermuten. 
~ine 58efonber'f)eit ift bie 6~it?e bes 58erges 2910 m (71° 38' S, 

12° 41' 0). Sie ift anfd)einenb aus toeid)erem, für bie ~inberofion· 
leid)ter angreifbarem material auf ltJiberftanMfii'f)igeres · &eftein bis" 
forbant aufgefet?t. ~n biefe 6~it?e fd)liej3t im Weine nad) SSW aus" 
gerid)tete irelSid)neibe an, bie aus bunllerem ®eftein befte'f)enb mit 
einer na'f)eßu 400 m 'f)o'f)en 1llianb fteilnad) WNW abftürbt (58i1b~aare 
45/363-364 oon SO unb 43/237-238 oon NW, %afeln 36 unb . 48). 
1l)iefe 6d)neibe ge'f)öd ßU einer ®ru~~e burd) i'f)re irorm auffallenber 
~örner aus bunllem, bafaltä'f)nlid) toirfenbem ®eftein, bie ben ~fd)luj3 
ber mittleren ~etermann~~ette bilben. . 

1l)ie 'f)ier edennbare 6törung läflt fid) in 9lid)tung ber 6d)ltJeHe nad) 
SW bis ßum öftlid)en ~od)felb l:Jerfolgen. ~in me'f)r als 1000 m tief 
eingefd)nittenes 'Iliagonaltal trennt ben 58erg 3010 m, am ~nbe ber 
lt.Jeftlid)en ~etermann~~ette (71° 39' S, 12° 24' 0), oom maHio ber 
!Ed) to elle. 'Ilie 9lid)tung bieies %ales ltJeift nad) SW in eine ~bflufl~ 
rinne aus bem öftlid)en ~od)felb. ~ie füböftlid)e 58egrenßung biefer 

I 
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minne 5ei9t nod) bie geronbeten ~ormenfriftamrter 6d)iefer (>BUbpaQt 
45/347-348, %afel 47). ~agegen brid)t if)re norbtoeftlid)e >BegreU3ung 
lotoie bie gan5e NO,,~ront bes Btoiefel,,>BergeSin toUb 5.erriHenen Baden 
ab, beren lüböftlid)fter beutlid) nad) WSW einfallenbe 6teinpänfe 3ei9t 
(71 0 42' · S, 120 17' 0). 2Iud) bie NW,,~ront bes Btoiefel,,>Berges 1)at itti 
oberften %eil überftt~ile 2Ibftür5e (>Bilbpaare 45/247-248 unb 276--:277, 
%afeln 37 unb 42). 'Iliefe 2Ibftür5e erroeden ben ~inbrod, alS ob eine 
ftad getoellte, ettoa 100 bis 150 m mäd)tige 'Ilede bie :t)berfläd)e biefei 
>Berges . bilben toürbe. 'Iliefe 'Ilede etfd)eint an ber ~orbbegren3ung 
bes ~od)felbes abgebrod)en. ~ie oberfte 6pi~e bes 3toiefel,,>Berges wirb 
tJon einer auf biefer''Ilede ro1)enben, nad) N fd)toad) geneigten ~latte 
gebilbet. 

2Iud) bas toeftlid)e ~od)felb ertoecft ben gleid)en @:inbrod ehies bon 
einer ftad gewellten unb gefalteten 'I)ede tJer1)üllten &ebirgsfernes. 
'I)as >Bilbpaar 43/294-295 (%afel 44) tJermittelt am merg 2880 
(71 0 49' S, 110 24' 0) einen @:inblid in ein ~enfter: @:ine in . fid) ge
'faltete 'Ilede fällt tJon einem 6atte! nad) NW 5U ab. ~agegen läüt ber 
>Berg 3180 (71 0 46' S, 110 40' 0) fotoie fein füblid)er ~ad)bar >Bänfe 
tJermuten, bie nad) SO einfallen. 'I)er nörblid)e %eil bes müdeni 
biefes >Berges toirb burd) eine mäd)tige untet 450 nad) N einfallenbe 
$fluft abgetrennt (58ilbpaar 43/28&-287, %afel 43). (fine neue 
6törongs50ne mad)t lid) 1)ier geltenb. 

~asfelbe 58ilbpaar 5ei9t im morbergronb .· eine geronbete seuppe, an 
,beren ~orbfeite 6ebimentgeftein aufgefcf)1oHen ift (71 044' S, 110.19' 0). 
~ir edennen toenigftens 2 6erien tJon6d)id)ten mit einer imäd)tigteit 
tJon je ettoa 20 bis 25 m, bie oberfte 6erie gebedt Mn einer ettoas burt~ 
leren 3 bis 5 m mäd)tigen &efteinfd)id)t, baronter · me1)rere 1)elIere 
6d)id)ten je in gleid)er 6täde. 'I)ie 6d)id)ten erfd)einen an einer nal)eau 
1)ori50ntalen leid)t getoellten seante nad) ~orben abgebrod)en,toäf)renb 
fie lelbft fd)toad) nad) 6üben geneigt fein Mrften; fie fönnen iebod) 
:leiber nid)t toeiter berfolgt toerben. (fin 3 km toeiter fübHd) gelegener 
2Iuffd)lu}3 5ei9t bie d)araUeriftifd)en 6cf)id)ten nid)t me1)r, fonbern toe-
fentlid) gröbere >Bänfe. ~agegen finb biefe 6d)id)ten am 2Ib1)ang bei 
öftlid) gelegenen >Berges 71 0 43' S, 110 29' 0 beutlid) edennbar. Sie 
faHen 1)ier nad) WSW. ~iefer merg tft ebenfo tote bie seuppe im morber .. 
gronb gegen feine füböftlid)en ~ad)barn fd)arf abgefe~t. ~n if)nen 
edennen wir eine fteil nad) NNO einfaHenbe 6d)iefe.rong. 

@:ine bom ~inb fd)neefrei gefegte 6d)lud)t (71 0 42' S, 110 43' 0) 
trennt bie nörblid)e Umta1)mung bes ~od)felbes tJon i1)rem let)ten ~ue.-
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läufer; ber fid) nod)mal~ 5-ur ~ö~e bon etwa~über 2900 m -er~ebt. 
(71 040' S, 11040' 0). ~a~ milbl'Mr 45/347--:"-348 (~afel 47) läfJt 
aUß 30 km ~ntfernung an feiner O"g:lanfe &efteinbänfe bermuten, 
nie · nad) NNO einfallen. ~in 700 mtief eingefd)nittenes ~iagonaltal 
trennt aud) ~ier ba~ ~ol'l'elmaHii:l bom nörblid)en ~eil be~ 2tle!anber" 
b."~umbolbt,, &ebirgeß~ 

.8ufammenfaffenb gewinnt man für bie %eUonif be~ ~ol'l'elmaffibeß 
folgenben ~inbrud: ~ie grofJe ~iagonalfd)welle erfd)eint in i~ren 
wefentlid)en ~eilen au~ friftaHinen Sd)iefern aufgebaut. &egen fie ift 
eine untere Stufe läng~ einer Störung~linie abgefett. ~abei finb bie 
~r~ebungen ber beiben ~od)felber nad) N 5-U ~ö~er, fo ban eine ~ebung 
im N ber 2{flfenfung nad) S 5-u entfl'red)en fd)eint. meibe ~od)felber 
er weden in i~ren nörblid)en ~eilen ben ~inbmd eines bon einer niäd)" 
tigen &efteinbede bebedten felflft wieber ftad gefalteten &ebirg~ferne~. 
®törung~linien, bie fid) in ~iagonaltälern au~brüden, trennen bie 
~od)felber tJon ben nörblid) gelegenen &ebirg~teilen. 

~orbteil ber s,ßetermann"~etten. 
~ie ~arte 5-eigt im ffiaum 5-wifd)en 710 15' unb 40' S b5-w •. 120 10' 

unb 55' 0 nad) SW geftaffelt brei mergrei~en bon je etwa 30 km 2änge, 
bie burd) ~i~fttöme berfd)iebener mreite getrennt, l'arallel nad) NNW 
au~gerid)tet erfd)einen. ~~ finb bie öftlid)e, mittlere unb weftlid)e 
s,ßetermann" ~ette. 
~a~ milbl'aar 43/220-221 (~afel 34) 5-eigt in ber mitte bor beli etwa 

85 km entfernten m!et)l'red)t"mergen Die grofJe 2üde in ber 5-entralen 
~iagonalfd)wene, burd) bie ein %eil bes 3nlanbeife~ nad) N ftrömt. 
~er ~aul'tteil biefe~ Strome~ wirb burd) bie öftlid)e s,ßetermann"~ette 
in einen ftaden öftlid)en unh einen wefentlid) fd)wäd)eren mittleren 2trm 
geteilt, wä~renb ein britter 2trm burd) bie mittlere s,ßetermann"~ette, 
beren S"~nbe mit bem merg 2560 m im milbe red)ts fid)tbar ift, nad) 
W abgelenU wirb. ~r umfliefJt ba~ &rofJe Sd)war5-~orn, 2850 m, unb 
erfüllt bann, mit Ueinen .8uflüffen bon ber Sd)welle ~er bereint, in 
trägem g:luffe bie breite Senfe 5-wifd)en ber mittleren unb ber weftlid)en 
$etermann"~ette. ~rot ber fd)einbar rei~enmänigen &rul'l'iemng 
bilben bie merge ber $'etermann"~etten bod) fein ~ettengebirge. 'Die 
Wlannigfartigfeit i~reß 2tufbaue~ ift au~ ben milbern beutlid) etfennbar. 

3m }Sorbergrunb beß milbl'aares 43/220-221 (~afe134) erfd)eint bie 
®d)neibe 2170 m (710 18,5' S, 120 40' 0), bie ben @:i~lal'l'en 5-u il)ren 
~üfJenü1'n na~e5-u 1000 m überragt. 3~r 5-.~. bon Sd)utt ber~üllter eodel 

• 
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Itlirb von unregelmäfJig verltlittetnbem @efte.in gebilbet, .bas 3u einet 
~rt ~anneliemng ' neigt unb eine au"ßge\')rägte,. 'nad) NNW ftteid)enbe 
~rucffd)iefeturig mitnad) unten 3une~menber meigung nad) ON03eigt. 
2(itf biefen 60def ift bie 6d)neibe aus feinfömigem IDCatetial bisforbant 
aufgefe~t. ~n ber bem ~inb ausgefe~ten Dftfeite ift eine }8er3a~nung 
bes .\)angenben mit ber rau~en, verltlitterten Dberf{äd)e bes 6o'delß 
beutlid) etfennbar. 3m @egenfa~ 3um ftatf 3erUüfteten 2iegenben ilt 
bas .\)angenbe nur von Itlenigen nad) WNW ftreid)enben feinen ~lüften 
burd)fe~t. @;ine stenben3 3um ~blättetn i~ f·einften 6d)id)ten läfJ( alß 
maumaterial stonfd)iefer möglid) erfd)einen. . '. . 
. 3n ä~nlid)er ~eife erfd)eint im }8orbergtunb ber 'milbfolge 43/22~ 
225-226 (vgt stafel 35). ber morbausfäufer ber mittleren $etermann .. 
~ette, bie 6d)neibengm\')\')e 201~2080 m. (71 0 19' S, 12° 25' 0). ~ie 
brei. 6d)neiben foltlie ein3elne, von ~elleni @anggeftein erfüllte ~lüfte 
ftreid)en nad) NNW . . @;iner biefer @änge ift burd) eilJe feitlid)e '.·}8et
Itlerfung verquetfd)t. }8erein3elte grone ~lüfte fallen fteil nad) 080 
ein. m:n einer 6telle bes O".\)anges finben fid) m:nfä~e 3U einer ~tucf,. 
fd)iefetung mit ber gleid)enstenben3. · ~ie mrud)erfd)einungen bes 
@efteines erinnern-an einigen Stellen me~r an 6anbftein, an anberen 
me~r an stonfd)iefer: @;in 60del tritt ~iet njd)t 3utage. 

'1:lie von i~ren beiben nörblid)en m:usläufer~ burd) eis erfüllte Ouer", 
burd)brüd)e getrennten morbenben beröftlid)en unb 'mittleren ~ette 

3eigen in m:ufbau unb @eftein ä~nlid)e }8er~ältniHe Itlie bie m:uslättfer • 
. . mei ber mittleren ~ette fe~eti Itlir burd) eine feigere, nad) WNW fttei .. 
d)enbe ~lüftung abgef\')altene @efteintafeln iä~ 3üm @;is abftür3en. ~ir 
rönnen biefe ~lüftung bis etltla 2 km füblid) bes merges 2080 m (71 ° 23' 
S, 12° 27' 0) verfolgen. 6ieift aud) bei bem 4 km nad) SO gelegenen 
~elsf\')orn beutlid) etfennbat,: ftreid)t iebod) ~ier nad) NW. ~eiter im 
S 3ei9t bie mittlere ~ette vollfommen veränberte }8er~ältniHe. .. 
~ür bas morbenbe ber öftlid)en~ette ift ein von einem rüdläufigen 

8ungenla\')\')en erfülltes strogtald)araUetiftifd) (71°22' S, 12° 48' 0, 
milb\')aar 43/22~221, stafel 34). ~it etfennen im rüdltlärtigen steil 
unten an ben strogltlänben ~elfen mit unregelmäfJiger Dberfläd)e. ~n 
ber füblid)en ~fd)litfJltlanb bes stroges fe~en Itlir eine ~omogen er .. 
:fd)einenbe, feigere, nad)NW ftieid)enbe, glatte ~anb bisforbant auf 
biefen unregelmäfJig geftalteten ~elfen bes.2iegenben auftu~etL -'1:let 
gan3e bie öftlid)e strogltlanb bilbenbe merg 3eigt im .\)angenben · ben 
gleid)en [~arafter ; ~ie 2e~mltlänbe ftüqen feine~l(lnfen fenfred)t 3utn 
;trog unb '3U einer öftlid) anfd)lienenben ~armulbe ' ~erab. 2tf)nlidJeß 
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gilt für bie tueftlid) bes Xtogtales gelegenen merge, jebod) mit bem 
Untel:id)ieö, 'baf3 1)iet eine nad) NW ftreid)enbe grobe !flüftung 
(:3)rucfid)ieferung) auftritt. ~Us meionber1)eit a-eigen bie @:t1)elmngen 
um bas Xrogtal eine Obetfläd)engeftaltung, bie als ältete 1)ügelige 
2anboberfläd)e etid)eint. 2t1)nlid)e Obetfläd)enform a-eigt aud) ba~ 
illorbenbe . bet mittleten !fette. 

5Bom nötblid)en Xeil tft bet 6übteil ber öftlid)ett !fette burd) einen 
tiefen @:infd)nitt getrennt. @:t bebeutet a-ugleid) einen augenid)einlid)en 
~ed)fe1 im OC1)araftet bes ' &efteines. SDie beiben metge2440 m unb 
2450 m ftüta-en in 700 m 1)o1)en, fenfred)ten, bon @:is,·unb 6d)nee lJo" 
Heden ~änben nad) 0 ab (milblJaar 45/371-372). ilie @:ntfetnung 
bon 'me1)t als 20 km läf3t leibet @:in3el1)eiten tuebet an biefen beiben 
}Bergen nod) an bem an bet Oftgten3e biefes &ebietes gelegenen metg 
2540 m mit 6id)er1)eit etfennen. Sn beiben ~ällen id)einen jebod) ' an 
bet ~eftfeite fefte, ettua 100 m mäd)tige ~elsbänfe mit 20 bis 30~ 
9leigung nad) SW eht3Ufallen. ilabei a-eigt eine bom nötblid)en 
}Botbau bes merges 2450 m nad) WNW Me1)enbe ~elsrilJlJe (710 27' S; 
12° 43' 0) im 2iegenben 1)elles, feftes &eftein, bem längs einet ' un" 
tegelmäf3igen &ren3linie bunfleres; tueid)etes IDlaterial (2aua?) , bis" 
fotbant aufliegt. 2{g @:infd)luf3 erfd)e.int ein 1)ellet ~elsblocf. 

2{ud) im füblid)en Xeil ber mittleten !fetteift eine fd)arfe Xten" 
nungsf{äcf)e 3tuifd)en 1)ellerem ' ~els im 2iegenben unb bUrifletem, 
anfd)einenb feiget geflüftetem im ~angenben etfennbat. ilie ~elsnafe 
7l ° 30' 'S, 120 39' 0 3ei9t biefe Xtennungsf{äd)e mit. einet ~alltid)tung 
nad) SSW. ' 

3tuifd)en 71 0 33' unb 71 0 40' Sfolgt bann Me &rulJlJe ber 6d)tuat3en 
~ötnet mit bunflem, mafalt ä1)nlid)em &eftein. SDas 2850 m 1)o1)e 
CMtof3e 6d)tuaq1)otn (71 0 33,5' S, 12° 35' 0) tagt tunb 1000 m übet .ben 
tücfläufigen @:islalJlJen an jeinem 9lotbfuf3 auf, tuä1)tenb Oie relatibe 
~ö1)e bet übrigen ®d)tuat3"~ötner nut .500-700 m bettägt. 6ämtlid)e 
~ötner 3eid)nenfid) butd) einen auf3etorbentlid) fteHen Wbfall aus, bet 
faum eine 6ttuftut etfennen läf3t. , 9lut bei bem &tof3en 6d)tuat31)om 
3eigen fotuo1)1 bas milblJaar 45/364-365 (Xafel 48) bon . SO aus tuie 
aud) bas milblJaat 43/237-238 (Xafel 36) bon NW 1)er üb et ein,. 
ftimmenb ein3elne 1)elle mänber im &eftein, bie edennen laffen, ban 
unmittelbat im NO be~ ~otnes ,bet 6d)eitel einer~alte gelegen 
~aben bÜtfte, tuä1)tenb bie &ilJfelbärife bereits fteH . uad) ,SSW . ein" 
fallen. ilet öftlid) . benad)bade metg 2560,' 10 a-eigt ebenfalls ' nad) 
SSW einfallen be mänfe. 
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~ür bas &eoiet' bel: 6d)toarben ,fJörner I!rgiOt fid)fonad) folgenbe 

~eftfteHung :~ie füblid) gelegenen 58erge 2850 ril unb, 29,00 'll ,fo'tuie 
i~r toeftHd)er9Cad)bar in ber 6d)toeUe beigen ein ~irtfaUen her Sd)ie .. 
fetunfiin ffiid)tung NO, bie öftHd) gelegenen 58erge ' ber Sd)toeUe, 
2820 II unb 2870 ill', ein ~infallen von 58änten nnd) NW, ber 58~rg 2560 In 

unb bas @rofle 6d)toarb~orn felbft ein~infaHen nad) ;SSW. Btoifd)en 
aU biefen 58etgen liegf alfo augenfd)einlid) ein gröfles ~inbrud)beden 
ober ein G:inbrud)graben, in ben bas 3nlanbeis Mn 0 'f)et; einftrömt. , 

. " . ~r'f)ebHd) fd)toieriger nod) geftalieri fid) bie ~eftfteHungen für ben 
mittleren %eil b'er mittleren ~ete+mann"Sfette. .~et 58erg 2530' 'In 

(71 026' S, 120.32' 0) gibt 'f)ier :einige ffiätfelauf. 58ei günftiger '58e.. 
leud)tungerfd)eint fein öftlid)er mb~ang von 0 'f)er ' gefe'f)en (58i(b~nat 
45/398-399, ;tafiI30) in ba'f)lteid)e ~araUele ffii~~en aufgelöft, -Me 
unter 70'0 9Ceigung ftei! nad) NNW einbufallen fd)einen. ~on NNW 
'f)er ; gefe'f)en (58ilb~aar 43/224-226, %afel 35), Fnb biefe ffii\J~en auf 
bem nad) NNW auslaufenben niebrigeren müden . als ' quergeftellte 
~elsbaden bU unterfd)eiben. mn ber 9Corbfeite bes eigentlid)en, &i~fe{.. 
aufbaues fte'f)fnod) ein einbelner 'f) o'f) er ' ~elsbaden frei ba ,unb3eigt 
bie beobad)tete Drientierung. mud) ber &ipfelaufbau felbft beigt btoei 
~elstoänbe (,fJarnifd)e?)in ber gleid)en 2age. ~iefe ~elstoänbe finb 
aber bon btoei 'f)odbontalen mnien mit ettoa 50 bis 60 m ,fJö'f)enabftanb .. 
burd)fd)nitten. . ~ie beiben 6d)nittlinien fe~en fid) ~ burd) eine von 
6d)nee erfüllte Whtlbe fort, burd)fd)neibenben 6d)nee . fo, bau et 
jetoeils unter einem bad)artigen ~orf~tung 5U liegen fd)eini unb finb 
aud) auf bem Dftab'f)ang nod) ein 6tüd toeit bU verfolgen - btoei übet-' 
fd)iebungstlüfte von S nad) N, roeld)e bienad) NNW ,einfallenben ~el9c
toänbe quer burd)fd)neiben. ~on W 'f)er läflt bas 58ilbpaar 43/268--269 
(;tafel . 39) biefe ' Überfd)iebungstrüfte in bem W"mbfaH bes 58erge~ 
2530 m anbeutungßtoeife verfolgen. Sie fallen mit ettoa 200 9Ceigung 
in füblid)er ffiid)fung ein; ~ine btoeiteä'f)nlid)e Übetfd)iebungßtluft iftam 
~eft'f)ang bes 58erges 2470 m etfennbar. 3m übrigen beigt baß 58ilb~rtat 
43/225-226 (;tafel 35) am ~eftabfall ' fottJo'f)l biefes 58erges toie aud) 
leines nörblid)en 9Cad)bars, beß 58erges 2210 m,. unter 60 bis 700 fteil in 
öftlid)er ffiid)tung einfallenbe 6d)id)ten; ,ßwifdjen biefen beiben 58ergen 
unb ben 58ergen 2440 m unb ,2450 mber öftlid)en Sfette liegt bettinad) 
eine 6t)nfliriale mit einem ~inbrud)ßbentrum, baßettua in ber &egenb 
71 028' S, 12037' 0 5U vermuten ift. i)ie i)tudfd)ieferung in bem nörblid) 
babon gelegenen %onfd)iefer" ober 6artbfteingebiet fd)eint mit biefem 
Q;inbtud) bufammenbu'f)ängen. ' 
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m3ieberum anbete metl)äftniHe &eigt bie weftHdJe s,ßetermann"seette. 
t,Ilos milb.j)aar 43/237-238 (:tafel 36) läf3t fowo~l an ber tyelsirtfel 
2140 m (71°27' S, 12° 12' 0) a15 audJ an bem füblidJ benadJbarten 
merg 2090 m nadJ OSO einfallenbe 6dJidJten edennen. Unmittelbar 
weiter füblidJ ift bei ber @:ltelle 71 ° 31,5' S, 12° 14' 0 ber aufgebrodJene 
6cf)eitel einer 2!ntitlinale fidJtbar. ~iefe tyeftftellung whb butdJ bos 
~ilb.j)aar 45/359-' 360 tlOn SO ~er beftätigt~ 3m S biefer 6teHe fdJlief3t 
lid) bos ~~aos ber <Mrauen .\)ömer an. 31)r <Mebiet liegt innet~alb bes 
m:bfcf)nittes 71° 32' bis 71° 37' S b&w. 12° 08' bis 12° 21' O. ~s ent" 

. f.j)ricf)t bem ~inbrucf)sgebiet ber 6cf)waqen .\)ömer. 
2!uf ber 6übfeite bes bie <Mrauen .\)ömer nacf) S begren&enben 

<Mrabens ragt einfam ber merg 3010 m über 1000 m 1)odJ aus feiner 
Umgebung 1)eraus. ~r ift gegen bas öftlidJe .\)odJfelb burcf) ben 4 km 
breiten öftlicf)en 3weig bes .\)umbolbt"<Mrabens unb gegen bie ~iago" 
nolfdJwelle burcf) ein na~e&u 1 km breites tief eingefdJnittenes ~iagbnal" 

. tol abgetrennt. 6ein 2!ufbau ift aus ben milbem nicf)t nar edennbar. 
~ie tyormen entf.j)redJen 1)artem wiberftanMfä1)igem &eftein. mänfe 
finh anbeutungsweife bon SSW 1)er auf bem milb.j)aar 43/336-,-337 ' 
(stafel 46) edennbar. 6ie fcf)einen mit 30-40° meigung in weftlidJer 
9Ucf)tung ein&ufallert, würben alfo ben mänfen an ber NO"tyront bes 
öftlicf)en .\)odJfelbes entf.j)recf)en. 
~en berfdJiebenen ~inbtudJsgebieten entf.j)ridJt bie merteilung rüd" 

läufiger 3ungenla.j).j)en bes 3nlanbeifes. ~h finben folcf)e fowie audJ 
6toumoränengebiete am morbfuf3 bes nörbficf)en 2!usläufers ber öft" 
Hcf)en s,ßetermann"st'ette, am morbenbe biefer st'ette fowie ber mittleren 
st'ette, &u beiben 6eiten bes ~inbrudJsgebietes in ber IDCitte ber mitt" 
leren Sfette, am morbfuf3 bes &rof3en 6dJwaq".\)omes unb ber Ueinen 
6cf)war&".\)ömer, im ~iagonaftal öftlidJ bes merges 3010 m, an feiner 
~eft" unb morbfeite, füblidJ, weftlidJ unb &wifdJen ben &rauen .\)ömem. 

6.j)uren eines älteren .\)odJftanbes bes ~ifes finben fidJ in g:orm 
mädJtiger Wtmoränen in ber öftlidJen Sfette unb &war im %rogtal 
etwa 200 m über bem gegenwärtigen ~isranb unb an ber Dftfeite i1)re~ 
nörblidJen 2!usläufers. 

morbteil bes 2!le!anber"b.".\)umbolbt,,&ebitges 
. (bg1. Sfarte 2). 

~ie dJarafteriftifdJen IDCedmale biefes &ebietes finb bas berbreitete 
motfommen bon 6ebimentgefteinen unb grolle ' bon mreimoränen 
erfüffte %albeden. 
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~eteits am NW "ffianb bes weftlid)en ~od)felbes waten Sebiment" 
gefteine in ~eftalt t>on 20 bis 25 m ftaden Sd)id)tenfetien aufgetteten, 
bie fid) aus 3 bis 5 m biefen @;inhe1fd)id)ten hufammenfetten. m:n bet 
Stelle 71044' S, 11019' 0 bted)en fie O-W ftteid)enb mit leid)t ge .. 
welltet na'f)ehu 'f)otihontalet ~ante ab, weitet öftlid) bei 71043' S, 
11 0 28' 0 fallen fie mit 160 9leigung nad) WSW eilt. 3m 2iegenben 
etfd)einen mäd)tigete Sd)id)ten unb ~änfe. m'f)nlid)e ~et'f)ältnine 
finben fid) bei bet 20fen s,ßlatte, 231.0 m (71 035,8' S, 11 021' 0), am ~etg 
2140 m (71 034' S, 11021' 0), auf bet NW"3nfel bei 71 0 26" S, 11038' 0 
unb am S.p'f)in~fo.pf (71 0 23,5' S, 12000' 0), fowie am ~etggi.pfe12620 m 
(71 0 35,8' S, 11032' 0). SDabei heigen S.p'f)in~fo.pf unb 20fe s,ßlatte 
'Ileeffd)id)ten, bie butd) ~inbetofion in d)ataftetiftifd)et ~eife ftei .. 
gelegt finb. 

@;ine ebenfo d)ataftetiftifd)e @;tfd)einung ift bet m:ltat, 2360 m ' (71 0 

37 ,5'S; 110 26' 0), eine SDeeffd)olle t>on etwa 30 m ~ö'f)e auf einet 
50 bis 6"0 m mäd)tigen ~efteinbeefe. 'Iliefe bmd) glatte m:bbtud)fläd)en 
gefennheid)nete ~efteinbeefe finbet fid) aud) am ~etg 2890 m (71 0 38' S, 
11 032' 0) unb am ~etg 2380 m (71 037,4' S, 11021' 0). m:uf bem ~etg 
2890 m bHbet fie eine gewellte 'Ileefe, Me am W" unb NW"ffianb jä'f) ab .. 
btid)t. SD05 ~ilb.paat 43/252-253 (%afel 38) t>etmittelt fe'f)t anfd)aulid) 
ben @;inbtuef, wie biefe 'Ileefe fid) t>om lBetg 2890 in tueftlid)et ffiid)tung 
untet etwa 180 9leigung gegen ben m:ltat 'f)etabfenft, bott · eine IDhtlbe 
bHbet unb bann wiebet mit etwa 170 9leigung hum ~etg 2380 anfteigt. 
'Ilas weftlid)e @;nbe bet SDeefe etfd)eint a15 Sattel am flad)en ~o.pf 
weftlid) bes ~etge5 2380 m (~ilb.paat 43/276-277, %afel 42). 'Ilie 
m:d)stid)tung bet St)nflinale, beten ilRulbe bmd) ben 2lltat beheid)net 
wirb, ift ungefä'f)t NO. 
. )Die ffiei'f)e bet ~etge 2380 m, 20fe s,ßlatte, ~etg 2240 unb 2140 m 
beheid)net etwa Me ffiid)tung bet Sattelad)fe, bod) etfd)eint biefe auel) 
in fid) gewellt. 'Ilie 20fe s,ßlatte heigt ein m:bfallen mit tunb 100 nad) S, 
bet @i.pfelaufbau bes ~etge5 2140 m ein @;infallen in ' ft)mmettifd)et 
~eife nad) N mit einet hufätlid)en ~om.ponente nad) O. 'Ilet bahwifd)en 
liegenbe ~etggi.pfel 2240 m befte'f)t aU5 ' Sd)id)ten, bie hUt IDhtlbe 
einet St)nflinale ge'f)öten. @;5 finb alletbittgs Sd)id)ten aus einem anbe .. 
ten ~otihont a15 bie bet beiben benad)batten ~etge. 'Ilie m:d)stid)tung 
biefet hweiten g:altung fte'f)t na'f)ehu notmal hU bet bet etften. iBit 
befinben uns aud) 'f)iet in einem ftad geftötten ~ebiet. 

)D'et ~etggi.pfel 2620 m (710 35,8' S, 110 32' 0) befte'f)t aU5 Sd)id)ten 
mit einet 9leigung nad) SO. 'Iliefe 9leigung ift aud) nod) bei ben Sd)icf}<o 
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ten an feinet ~eftfd)ultet in 2200 m ~ö~e unb am NO~210fall beutlid) 
etfennoat. ~agegen witb bie notböftlid)e ~ottfetung bes ~etges 2890 m 

"on einet ffiei~e bon 5Betgen gebilbet, bie ois num ~etg 2210 m (71 0 33" 
S, 1l 0 44' 0) 6d)id)ten mit bet 9leigungstenbenn nad) W ois NW auf~ 
weifen. ~as s:liagonaltal 3wifd)en ben ~etgen 2890 m unb 2620 m 
ge~ött alfo 3U einet St)rtflinale, bie als ~ottfetung bet St)nflinale bes 
2Utats aufgefaf3t wetben fann. 21uf bas ~ot~anbenfein einet 3U biefet 
~atallelen weiteten St)nflinale beutet bet Sd)id)tenfo~f, bet am NO", 
~nbe bes ~iagonaltales im SO bes ~etges 2890 m edetmoat ift (71 0 
39' S, 110 39' 0). 

s:liefe ~etggtu~~e fd)lief3t bie beiben ~teifd)üHeln nad) ' S ao. s:len 
nfttanb bet Sfleinen~teifd)üHel oilbet bet ~etg 2620 m mit feinem 
nad) NNW auslaufenben ~elsf~otn. ~ei 71 0 34,0' S ' änbett fid) bet 
<r~ataftet biefes S~otnes. ~t betänbett feine ffiid)tung nad) WNW unb 
oefte~t, wie bas ~ilb~aat 43/252-253 (:tafeL3~)lJeigt, aus ~elsti~~en, 
bie fteH nad) 0 ois ONO einfallen. ~iebet eine anbete ~infalltid)tung; 
nämlid) nad) SSW,Hegt bei bem ~e15f~otrt ~bPr, bet bie oeibert .ßofal", 
gletfd)et an bet ~eftfeite bes ~etges 2620 m ttennt (710 35,8' S, 
11 0 28' 0). s:lie ~leine ~teifd)üHel etfd)eint bamit als ~inbruci)s'" 
·beden an betSd)nittftelle bon 3wei St)ntlüialen: 

21ud) bie gtof3e ~teifd)üHel muf3 als ~inbrud)sbeden aufgefaf3t 
wetben. ~et 21usläufet bes ~etges 2620 · in nad) NNW befte~t aus 
6d)ici}ten, bie fteH nad) 0 , bis ONO einfallen. ~ie Sd)id)ten bet SO~ 
~egtenlJung , faUennad) W bis NW ein, bie bes ~etges am Überlauf 
(71 0 31,4' S, II 041,5' 0) fteH nad) SSW. s:len ~otbtanb bilben bie 
~d~ötnet, wo wh neben feigeten 210ftüt3en, fteil nad) SW einfaUenbe 
'Sd)id)ten finben. ' " , 
, 'l)et 21ufoau be~ noduueftHd)en %eiles ' bes 21Ie~anbet~b.~~umbolbt", 
Qjebhges ift aus , bell' betfd)iebenen ~ilbetn bet~ältnismäf3ig gut et", 
fennoat. ~et S~l)ill'~fo~f, am ~otbenbe bes , ~umbolbt~Qjtaoens 
,(71 0 23,5' S, 120 00' 0, ~ilb~aat 43/237-238, :tafel 36) etf)ebt fid) 
mit nad) SW einfallenben Sd)id)ten üoet maHiben ' ~änfen. " ~ie 
bünnen Sd)id)ten bes ~angenben finb ftad betwittett. '21m 9lotbtüden 
,bes bena'rl)oatten ~etges 1980 m finb ebenfalls nad) SW einfaUenbe 
'Sd)id)ten, edennbat. ' , , ,' 
', "' s:lie ~ilb~aate 43/247-248 unb 252-253 (:tafeln 37 unb 38) 3eigen 
bie NW~3nfel unb bie ~~ötnet bon N aus. ~ie mitte bet NW~3nfel 
(71 0 26,5' S, 110 ,37' 0) witb bon einem ~elstüden aus 3af)lteid)en 
fel)t: gleid)attigen bünnen Sd)id)ten gebiUiet. ', Sie fallennad) SWein . 

• 

• 
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91ur wenige km weiter weftlid) (71 026,5 S, 11032' 0) Ie~en wir ä~nlid)e 
6#d)tenvafete mit einer 91eigung bon 700 ftei! nad) SSW einfallen, 
tuä~renb 1 km weiter füblid) amorv~ ausfe~enbes, bunnes &eftein 
(mafaft?) lJutage tritt. . . , 

m:n ber 910rbfeite ber &d~örner fe~en wir am 91orb~ang bes metgeß 
2100 m (710 29' S, 110 37' 0) ben m:usbifJ fe~r ftad gefafteter 6d)id)ten. 
m:m müden 1 km weitet füblid) ift ber 6d)eitel einet 'iraUe edennbat~ 
ilie 6täde ber aufgefd)loffenen 6d)id)t ift 19 m, bie 'irallrid)tung WSW; 
:tler 910rbgrat bes öftlid)en &d~ornes, 2390 m (71 030,1' S, 110 34' 0); 
befte~t in feinem nörblid)en steif anfd)einenb aus bem gleid)en W'laterial 
wie ber merg 2100 m. 6ein füblid)er steil fowie bas öftlid)e &~Otn 
felbft erfd)eint wefentlid) bunner, aus ~attem 'irel$, ber feinedei 6tmftut 
edennen länt (mafalt?). . 

ilas weftlid)e &d~orn, 2370 m (71 0 30,2' Sr 110 28' 0) fällt mit einet 
feigeren 'irelSwanb nad) SW ab. &5 finb m:nbeutungen einer nad) SO 
ftreid)enben ilmdfd)ieferung lJU edennen (milbvaar 43/268-269, 
stafel 39). m:uf bem nörblid) anfd)lienenben müden wed)feln 2agen 
bon bunnerem unb ~ellerem &eftein. &ine fold)e 2age fann b~ un,. 

• 
mittelbar nörblid) bon einer lJwifd)en ben beiben &d~örnern gelegenen 
SbtVVe berfolgt werben (71 030,1' S, 110 31' 0). 6ie ftreid)t nad) SO 
unb fällt fteil nad) SW ein. 

ilas mittlere &~orn (710 30,2' S, 110 30' 0) befte~t aus ~enem 
~attem 'irelS unb fällt fenfred)t nad) S ab. 

ilen &~örnern finb weftlid) nod) bie beiben merge 2010 m unb 
2130 m borgelagert. :tler merg 2010 m befte~t aus bunnem 'irelS. m:u~" 
fagen über feine 6tmUur finb ni~t möglid). :tlagegen fallen beim metg 
2130 m bie feine Sfammfd)neibe bilbenben 6d)id)ten mit etwa 40° 
91eigung nad) 0 ein. 6ie fd)einen nad) N lJU lJt)linbrifd) gewölbt lJU fein, 
fo ban ber &inbrud einer nad) 0 einfinfenben 'iraltenad)fe entfte~t. 

strot} . bief er Unregelmänigfeit lJeigt bas &ebiet ber &d~örnet a@ 

&anlJes bis lJUt &inbtud)sftelle unmittelbar füblid) bet ~ötner, bet 
&tOnen mteifd)üHel, eine bon NO ~er lJune~menbe 91eigung bes ~n" 
fallens ber 6d)id)ten. 

Über bas grone mreimotänengebiet gibt bas · mUbvaar 43/252-253 
(stafel 38) eine gute &efamtüberfid)t. &inlJel~eiten finb aus bem milb .. 
~aar 43/268-269 unb ber milberfolge 43/272-277 (stafeln 39 bi~ 42) 
edennbar. ' . 

ilas 3nlanbeis ift in bas 6enfungsgebiet bet mreifd)üHeln burd) eine 
:Offnung in ber ~eftfeite eingebrungen. &5 ftagniett bott. W'lotänen 

• 
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erfüllen ben ;taUeHet Überi~re @eftaftung Urtb ~ö~ennet~ältniHe 
fagt bie ftete'offovifd)e IDleHung: , ~ie Dberfläd)e bes IDloränengebietes 
i~ im gtl)nengefe~en eine ebene ffläd)e o~ne feftfteUbare ~eigung.'Die 
allffäHigen 5BogenIinien begtenß-en feine IDloränentuäIIe, fonbern finb 
6tallfttuttur. 'Die Dberfläd)e ift im einß-elnen fo. rau~, ban fIeine 6d)nee" 
lVe~en fid) an biefe Uneben~eiten anfet;en fönnen unb fo bem IDlotänen" 
gebiet einß-ufät;Iid) quergeftreiftes Wusfe~en geben (5Bilb.j:laat 43/268-269, 
%afel 39). 'Die ~ö~en biefet Uneben~eiten liegen unter ber @renß-e ber 
IDlenbadeit (1 bis 2 m aUf bie ~ntfernung non runb 10 bis 16 km); 
IDlenbar finb aber bie fIeinen ~äIIe, 5u , benen bie IDloränen an ber 
6tiinfeite ber Bungen Ueiner .2otalgletfd)er aufgeftaut tuerben. 'Diefe 
~äne übetfd)reiten taum Me ~ö~e non 10 m. 

~tofil 2 (Wbb. , 46, 6. 209) gibt einen d)arattetiftifd)en Ouetfd)nitt 
blltd) ein fold)es IDlotänenfelb, butd) bie ffronttuäIIe ' am Bungen" 
enbe eines .2ofaIgletfd)ets unb bie ~anbbegrenß-ungbe$ IDCotänen~ 
gebietes. WIs' 5Befonber~eit fänt ber ~anbtuulft gegen ben eisfteien 5Berg" 
l}ang auf, ber ba$ met~aIten einer in ben ;taUeHel eingefüllten nid)t" 
benet;enben fflüHigteit nad)a~mt. 'Die IDlotänenobetfläd)e Iiegt 20 bis 
25 m ~ö~er als ber "nid)t"benet;tel/ ~anb. 6old)e ~anbtuülfte tommen 
im @ebiet ber 5Breifd)üHeln in gtOner Ba~lnor. 'Die IDCotänen tJer~aften 
lid) ~ier wie ein ß-ä~fIüHiger5Btei, ber fid) nnd) bem' ~infüHen in Me 
betfd)iebenen 5Bud)ten bet ($5d)üHel tJedeHt, wobei fid) feine Dber" 
fläd)e unter bem ~influn ber 6d)tuedraft ~oriß-ontal einfteIIt. 'Die 

. ' , 

möglid)e 6tau~ö~e ift butd) bie niebrigfte SJö~e ' bes 6d)üHelranbes. 
bebingt. ;tatfäd)lid) finben tuh "Wm Überlauf" brei 6teHen, tuo ber 
IDloränenbrei' überfIient. 'Die 6d)üHel ift alfo ranbnoU. 

Übet bie @enauigfeit ber ffeftftellung, ban bie IDloränenoberfläd)e 
'f)otiß-ontal eingefteIIt ift, fei ein;d)ränfenb bemedt, ban in biefem @ebiet 
bie 6tereomobelle ~id)t nad) bem IDCeere$~ori50nt orientiert tuetben. 
fonnten, ;onbern ban baß-u aufgrone ~ntfernung beftimmte &ivfel" 
'f)ö'f)en tJertuenbet tuedH~n muflten, bie ;elbft etft auf @runb einet IDlobell ... 
otientierung nad) ber 6eefläd)e bes Dbetfees er'f)aften tuotben tuaten. 
'l)ns oeheutet, ban ~eigungsfe'f)ler be~ IDlobeUes inner~alb non ettua 
± 2°/00 möglid) flnb. 'Die ffeftftellung, ban bie 5Breiooetfläd)e ~ori50ntar 
fei, ift ba~er aud) nur inner~alO biefer ffe~letgrenß-e gefid)ed. 

'Die 5Bteimoränen bebecfen inber @ronen 5Breifd)üffel eine ffläd)e 
bon 48 qkm, in ber '~leinen 5Breifd)üHel 10 qkm unb in ffianbmulben. 
aUnetl}alo ber ~eftbegrenß-ung 4 qkJJ?. 
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mefonberes 3ntereHe beanf~rucf)en bie ~er~ältniHe an ber ~eftf~te 
bes merges 2240 m. ~rofil 3 (2lbb. 46) gibt einen 6cf)nit~ huicf) 'bit 
ID'lulbe, in ber unten mreimoräne anfte~t, wä~renb 80 m über beut 
mreimoränenranb ber bo~~elte m!all einer 2l1tmoräne Hegt, bUt~ 
ben bas (fis bei einem .\}ocf)ftanb bie IDlulbe abgeriegelt ~atte .. ' 

(fin ~ergleicf) 3-wifcf)en ~rofil 1 unb ~rofil 3 ergibt bemedenstuette 
Unterfcf)iebe: 3n ~rofil 1 fcf)lieat bas %oteisgebiet uor ber ~'eutigen 
.8tmge fonfau, anfcf)miegenb, wie eine bene~enbe ~Iüffigfeit iln bie 
m:ltntoräne an. 3n ~rofil 3 ift bie mreimoräne gegen bie 2lltmotiine 
wie eine nicf)t"bene~enbe ~lüHigfeit fonue! cibgefe~t. 3m~ofU 1 
erfcf)eint alfo feit bem Ie~ten ' '.\}ocf)ftanb eine ftetige müdenfwidltiitg 
ftattgefunben 3-U ~aben"wä~renb im ~all bes~rofiles 3 ber 2lnfd)citt 
einesm!ieberuorbringens bes (files in einen eisfrei geworbenen maum , 
entfte~t. . SDa3-u fommt; baß im ~all bes ~rofiles 1 bie 2lltmorane 370m, 
im~aU bes ~rofiIes 3 aber nur 80 m über bem gegenwärtigen (fi'ßranb 
liegt. , (fs liegt Oie '~ermutung na~e, baa feit berit le~ten ~ocf)ftanb im 
@ebietber ,mreifcf)üHeIn eine , teftonifcf)e 6enfung ftattgefuuben ~at, 
bocf) b,arf biefe ~ermutung nicf)t allein auf bas 2luftreten uon manbtuiU
ften gegrünbet werben. m!enn nämlicf) ein 20faIgletfcf)er geringet 
ID'läcf)tigfeit bie mreimoräne " 3urüdftaut unb , f~äter berfcf)winbet, fo 
brängt bie ID'loränenicf)t nacf), fonbern läat ben maum frei. ' (fine gute 
311uftration ~ierfür gibt bas milb~aar 43/247-248 (%afe1 37)b,onbet 
NW"3nfel. mn ber NW,,6eite bes aus 3-a~lreicf)en 6cf)icf)ten aufgebauten 
merges (71 0 26' S,ll 0 37' 0) berraten Oie bi elen ~atallelen 6truftUr; 
li~ten ~ine IDloräne, Oie wa~rfcf)einlicf) aIß mreimoräne einft qier ein*. 
geftaut worben war. 3~r SW,,<fnbe 3-eigt bie tt)~ifcf)e m!ulftform gegen 
ein %a1, bas in feinem oberen %ei( aud) ~eute nocf) einen fleinen 20fa1 .. 
gtetfcf)er ent~ält, ber aber einft bas gan3-e %aI erfüllt unbbte mrei .. 
moräne 3urüdgeftaut~aben bürfte. SDie Dberf1äcf)e biefer IDlorätie ift 
~'eutenid)t me~r ~ori3-ontal, fonbern finU gegen ' bas 3nlanbefß 3-U ab; 
fkent~ält alfo wa~rfcf)einlicf) fein %oteis mefjr. SDagegenbilbet e~n 
3-weiter IDloränenftreifen ben 6aum bes 3nlanbeifes,ber ebenfallß trdt 
einem ' m~lllbwulft fi'cf) gegen bas %al bes e~etnals gröaeren 201m" 
gletflfJers' abfe~t, burcf) feine Dberfläcf)engeft~ltungaber ' 3-eigt, baß et 

no cf) , ~laftifcf) ifi. , 'Ilie ~orm biefes manbwu1ftes ' fie~t nicf)t fo au~, (t1i 
j)b er butcf) ben 20falgetfcf)er 3-urüdgeftaut worben wäre. ' , ' ,,' 
, ' SDie' IDlulbe, burcf) bie bas ~tofil 3 gelegt ift, · ent~ätt tinter~alo ber 
~ltmotiine ' mefte bon IDloränen , eine~ müd3-ugftabhhns, Me es, unwa~r,jo 
fcf)einlicf) macf)en, baa biefe IDlulbe bon einein 2ofalgletfcf)er erfüllt wat, 
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ber bie ~reimoräne ~ätte 3urücfftaiten fönnen. 6otuo~1 aU9 biefem 
@runb tuie aud) tuegen ber ~rfd)einung auf ber NW"3nfel erfd)eint bie . . 

9)löglid)feit für ein ~orbringen beß moränenbreieß infolgeeiner tel .. 
tonifd)en 6enfung nid)t völlig außgefd)loffen. 
: ~a~ ~ilb~aar 43/272-273 (%afel 40) läf3t für bie in ber &egenpbe~ 
~rofileß 3 vor~anbene foltJie für bie an ber ~eftfeite auf3en angeftaute 
mreimoräne edennen, baf3 biefe moränen neben fein.erem material 
aud) gröf3ere g:egftücfe mitfü~ren. 'Ila9 ~laftifd)e ~er~alten 3-tuifl9t 3U 
ber 2lnna~me, baf3 bie ~reimoränen ftad mit 6d)utt angereid)ette9 
ij';iß finb. 2lg fold)eß bleiben fie von einer ben 'Ilrucf .. . unb %em~eratur .. 
ver~ältniffen entf~red)enben %iefe an ~laftifd), ltJä~renb bief~röbe 
Oberfläd)en~aut3u ben gleid)en ffianbtuulfterfd)einungen 2lnlaf3 gi13t, 
wie fie von vorge~enben &letfd)ern befatint finb . 'Ila bie ~reimoränen 
ftagnieren unb für ben ~auß~alt beß in i~nen ent~altenen ~ifeß im 

. wefentlid)en nur bie 2lbfd)meI3ung burd) bie ~rbtuärme in g:tage 
tommt, tuitb man fie i~rem 2llter nad) 3um foffilen ~iß red)nen müHen. 

. ' 

2luf3er in ben ~reifd)üffeln unb i~ter unmittelbaren Umgebung 
finben fid) 5lCnfammlungen oon ~reimoränen 3tuifd)en ben beiben 
steilen ber NW"3nfel (71° 26' S, llo 40' 0), am N" unbNW .. ffiaub beß 
weftlid)en ~od)felbes (71° 38' S, II ° 45' 0 i 71° 42,5' S, II ° 27' 0 i 
71 ° 43' S, II ° 17' unb 20' 0), ferner in ~ö~eren Sagen am ~~fttanb 
bestoeftlid)en ~od)felbeß in 2360 m ~ö~e (71°49' S, II 0 16' Q) .unb 
logat auf bem ~od)felb felbft in 2680 m ~ö~e (71° 51' Si UO 36' 0). 
2ln aU biefen 6teUen finb iebod) ffianbltJülfte ebenfoltJenig nad)tueii3bar 
ltJie irt ben 6taumoränengebieten ber ~etermann .. Sfetten. 

" . 
. ' c) . (t)übIid) e unb nörblid) e 6 d) ltJeHe. 

; . ' . 

'" ;!lie 1ü b Ii d) e 6 d) ltJ e n e ift oon ber 3enttalen 6d)tueUe burd) eine in 
NO"ffii<f.jtung oedaufenbe 6enfe getrennt, bie etltJa bei 72° S, 13°; 0 
beginnt. ;!laß fübltJeftlid)e ;!lo~~elmaffio ber 5entralen 6d)ltJeHefe~t 
fid) &ltJar unter bem 3nlanbeiß nod)' oer~ältnii3mäf3ig weit fod unbfinbet 
feine ~egren5ung nad) so in 5ltJei Heinen munatafeqt252q . m 
(71 ° 49' S, 120 53' 0) unb 2510 m (71 ° 53,5' S, 12° 58' 0), bod) ift ber 
(finfd)nitt 5wifd)en piefen le~ten ~ö~en unb ben ~et)~red)t .. ~etgenfo 
ausge~rägt, baf3 aud) ~ier eine teUonifd)e %rennung~linie an5une~nwn ift. 

;!lie ~et)~red)t .. ~erge erinnern in i~rem äuneren21ufbau . an bie 
.beiben . ~od)felber. 6ie erfd)einen ali3 nad) Noorgefd)obene 2lusläufer 
eines oom 3nlanbeii3 bebecften fIeinen maffioes. ~emetfenßltJert . ift 
i~t fteiler 2lbfaU nad) NW, ber ~ier 5u relatjoen ~r~ebungen über baß 
~eut[die ~ntatfti[die llO.vebition 1938/39 16 
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im NW votbeifHef}enbe . 3nlanbeis bii3 übet 600 m fü1)tt. ~ie fd)olt 
an uetfd)iebenen anbeten 6tellen entfte1)t alfo aud) 1)iet bet ~inbtUtf 
baf} unmittelbat am iJuf} einet ~ebung dn ausgleid)enbet ~inbtU~ 
etfolgt ift. ~in5el1)eiten übet bie %ettonif unb ben llI:ufbau flnb aui3 ben 
~ilbem in IlI:nbettad)t bet gtof}en llI:ufn(1)meentfemung (übet 35 km) 
ni'd}t edennbat. 

~od) ungünftiget liegen bie ~eobad)tungsuet1)ältniHe füt bie ~at)el
@tu~~e, bie von ben näd)ftgelegenen llI:ufn(1)meotten 55-80 km ent
fernt blieben. 6ie tuetben butd) eine flad)e 9J1ulbe von ben ~et)~ted)t
~ergen getrennt. 3m übrigen erfd)einen aud) bie ~etge bet ~cl\)et
@tu~~e a15 manb unb llI:usläufet eines eisbebedten 9J1aHibes, bem, hUld) 
eine fleine 6enfe getrennt, eine ettuas niebrigete iJelsfd)ranfe uotgefeit 
ift. c.i)et fteile Il(bbtud) fotuo1)1 bes 9J1aHibes tuie bet 6d)tanfe nad) NW 
legt aud) 1)iet bie }8etmutung bon ~inbtüd)en n(1)e. . 

c.i)et tueitete }8etlauf ber füblid)en 6d)tuelle in mid)tung NO fonnte 
nut ffi55iett tuetben. c.i)et~etg in ber 6d)tuelle (71 0 36' S, 150 20' 0) 
fotuie bie beiben }8ot~often (71 0 25' S, 150 50' 0) finb aus tunb 70 b5m. 
170 km ~tfemung bortuärts abgefd)nitten. S1)re ~ö1)e ift bement
f~ted}enb unfid)et. 3'f)te genauete @eftalt obet gat ~in5el1)eiten tuaten 
nid)tetfennbat. ~benfotuenig fann übet ben genaueten }8etlauf her 
6d)id)tlinien auf bet ~isfd)tuelle 5tuifd)en ben öftlid)en ~etgen ber 
$at)et"@tu~~e unb ben }8or~often itgenbme1)t ausgefagt tuerben, alJ 
.baf} bie 6d)tuelle e~iftiett. ~ie ,,6d)id)tlinien" folIen 1)iet biefe 6d}tueUe 
nut anbeuten. 

c.i)ie nötblid)e 6d)tuellebefte1)t aus einet CMtu~~e bon 9htna-
. tafem, beten 1)öd)ftet 1380 m etteid)t (700 55' S, 120 02' 0). c.i)ag öjl
lid}e ~be biefer 6d)tuelle Hegt bei 700 50' S, 120 17' O. c.i)et butd} hie 
6d}tuelle nad) NO abgelenfte ~ii3fttom bet }8otlanbbetgletid}emng 
biegt 1)iet tuiebet nad) N ab unb bteitet fid) fäd)etfötmig aug, fo bai 
eine nad) NW geöffnete 9J1ulbe bes ~ifes entfte1)t. Sn biefet 9J1ulbe enf:.o 
tuideln fid) eigenartige 1)ufeifenfötmige CMebilbe (~ilbrei1)e 47/644-658, 
%afel 49). ~i3 finb anfd)einenb 6d)meI5tuaHertüm~el auf bem ~i3, in 
benen fid) 9J1oränenftaub angeteid)ett 1)at, fo baf} bie ~ätmeftta~lung 
bet 60nne tuidfamet 5Ut @eltung fommen fann. minnfale auf hem 
~ii3 IaHen fid) uon %üm~el 5U %üm~el betfolgen. • 
~d)t bet gefamte ~isfttom tuirb butd) bie nörblid)e 6d)tuelle nad) 

NO abgelenft. %eile bei3 ~ifes flief}en 5tuifd)en ben ~natafem hurd]. 
6ie finh abet fo gefd)tuäd)t, baf} fie a15 CMletfd)et5unge auf her 6d}it
mad}et,,6een~latte enhen. munbbudel unh tuaffetgefüllte ~annen finb 

• 
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für Me Seettj.1latte d)araftetiftifd). Sie erfd)eint al~ Wbrafionßfläd)e. 
~enere Sd)id)ten finb auf bem ~els . etfennbar. Sie fallen mit etwa 
30° 9leigung nad) 8 ein (~ilbtJaar 48/697-698, %afel 50). '1lie ~latte 
btid)t mit fteilem ffianb etwa 70 m ~od) nad) N 5um Sd)elfei~ ab, beffen 
innerer ffianb ljier edennba( witb. ffiinnfale berfd)winben. 3m Sd)elf" 
eis erfd)eint ein StJrung lJon über 10 km 2änge. @;in %eilbeß @;ife~ 
5erbtid)t in Sd)ollen. 

'1ler äuf!ere Sd)elfei~ranb befinbet fid) unter ber gleid)en öftlid)en 
2änge in einem Wbftanb lJOn 80 km bei 69° 57' 8 (~ilb 45/547). 

d) Sonftige ~eobad)tungen. 
'1lie Dberfläd)e be~ @;ife~ erfd)eint auf ben ~ilbern je nad) ber ~öljen" 

lage unb ber 2age 5um @ebitge berfd)ieben. 2luf ber 9lorbfeite be~ 
~o~ltljaMmaHilJe~ ift fie bi~ 5ur ~ö~e bon etwa 1000 m ü. b. im. 
fd)mu~ig, fledig, in gröf!erem 2lbftanb lJOm @ebitge jebod) fo rein, baf! 
nur aUßnaljm~weife auf ~ilbtJaaren fObiele IIrau~e/l Stellen etfannt 
werben tönnen, baf! eine gegenfeitige Drientierung eine~ ~ilbtJaares 
möglid) wäre. Sd)mel5waffertinnen finb nur in niebtiger ~ölje im 
~ereid) ber imulbe bei ber Sd)itmad)er"SeengrutJtJe unb längß bem 
nörblid) batlOn gelegenen ffianb be~ 3nlanbeißfäd)ers etfennbar. 

ßwifd)en 1500 m unb 3000 m ü. b. im. wed)felt bas 2lusfeljen ber 
@;isoberfläd)e lJon einer leid)t grauen ~ärbung 5um reinen mleif!. 2lbg~ 
fe~en lJon Stellen, an benen oljne weiteres erfid)tlid) ift, baf!ljier 9leu .. 
fd)nee lJom le~ten Sd)neefall 5ufammengeweljt wmbe, treten ljelle unb 
bunUe ~läd)en gröf!erer unb fleinerer 2lusbelinung im mled)fel auf. 
}Bei ~ilbtJaaren, in benen berartige ~läd)en im @egenlid)t aufgenom~ 
men finb, ift etfennbar, baf! ein unb biefelOe ~läd)e je nad) ber Stel" 
Jung 5ur Sonne 5uerft bunteI, bann ljell unb bann wieber buntel er" 
fd)einen tann (~ilbtJaare 43/310-311, 333-334, 336-337, %afel 46). 
}Bei ftereoftotJifd)er ~etrad)tung tritt @lan5erfd)einung ein. @;s ljanbeIt 
fid) um ~läd)en mit @las1)arftbilbung, wie fie in Sd)önwettertJerioben 
bei intenfilJer Sonnenftra1)lung unb gleid)5eitigem mlinb nad) 9leu" 
fd)neefall leid)t eintreten tann. 

3m übrigen tJrägt ber mlinb feine StJmen in bie Dberfläd)e ein. 
Unter 70° 01' 8, 14° 25' 0 finb Saftrugi ausgebeljnt e~twidelt (~ilb" 
~aare 45/483-484 Gtafel 51] unb 46/421-422, aud) 42/030). '1lie 
5ugeljötige mlinbtid)tung ift etwa 105 biß 110° rw. 

3n tiefen SfoUen unb ljoljen, langge50genen Sd)neeweljen äUßert 
fid) am @ebitge Me @ewalt unb lJorljerrfd)enbe ffiid)tung bes mlinbes. 

16* 
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~ie milberfolge 43/192 bis 194 (%afel 31) 5ei9t am 6 eefo-lJf tiefe seolfe 
bei 710 15' S, 130 48' 0 unb 6d)neetuel)en bei 71 0 13,5' S, 130 48' 0 

.' 
'Ilie 5ugel)örige m!itibtid)tung ift 1150 rw. 90 m tief ift ber ~o{f am ~etg 
2510 (710 20,2' S, 130 34,5' 0), 3 km lang bie grone 6d)neelUe~e 
btuifd)en ben fleinen ~natafern (71 0 26' S, 130 21' 0) unb ben 6dJi~~. 
bergen, m!inbtid)tung 1180 rw. &rtu äl)nt tuurbe bereits bie gtoue 
6d)neetuel)e im 2rnfd)lun an ben merg 2010 m (710 31' S, II 0 23' 0) 
aus 117° rw. &etualtige ~oUe unb 5tuei entf-lJred)enb grone 6d)nee
tuel)en 5ei9t bas mUb-lJaar 43/247-248 (%afel 37) an ber NW"3nfel 
(71 0 24' S, 120 01' unb II 058' 0) entf-lJred)enb einer m!inbtid)tung 
aus 1250 rw, aber aud) bie s.ßetermann,,~etten 5eigen äl)nHd)e &t .. 
fd)einungen (710 24' bis 29' S, 120 49' 0 unb 710 28' S, 120 35' 0, 
ferner 71 0 19' S, 120 30' 0). 91id)t minber ftad ift bie m!inbtuitfung 
im 'Ilo-lJ-lJelmaffib: moraadig ftür5t ber m!inb über bas &istuel)r. ~ai 
}lliel)r feIbft ift berfurd)t unb bie 6d)neetuel)en 5eigen eine ffiid)tung 
aus 125° rw. 'Ilas %a1 am 910rbfun bes merges 3260 m (720 05' S, 
11 ° 43' 0) ift bömg fd)neefrei geblafen. }lliel)enbe 6d)neefal)nen 5eigen 
bie milber 45/343 bis 345 bei 710 50' S, 12° 15' 0 unb 71°47' S, 
12° 09' O. 6d)neetuel)en IaHen 5ug1eid) bie }lliinbrid)tung 112° rw er
tennen, anbere nid)t tueit öftlid) babon geben 118° rw an. 'Ilie bot .. 
1)errfd)enbe }lliinbtid)tung ift alfo OSO. 
. 'Iliefer 1)ettfd)enben ffiid)tung entf-lJrid)t aud), ban bie meiften lotalen 
&letfd)er auf ber 2eefeite ber merge entfte1)en, 5. m. ein 6d)neetuel)en
gletfd)et auf ber }llieftfeite bes merges 2880 m (71 0 48' S, 110 23' 0, 
milb-lJaar 43/294-295, %afel 44), bie einfeitige }ßetgletfd)etung bei 
Buderl)utes uftu. 'Ilan ,,6-lJl)in~to-lJf", ,,20fe s.ßlatte" unb -lJoliette m!änbe 
i1)re &ntftel)ung ebenfalls bem m!inb berbanfen, tumbe bereits ettuäl)nt. 

'l)ie metuegung bes &ifes äunett fid) nid)t nur in bem %rans-lJ0tt bon 
moränen, fonbern aud) in bem 2ruftreten non 91al)tlinien an fold)en 
6tellen, tuo 5tuei ~isftröme lid) bereinen. &ine fel)r d)arafteriftifdJe 
91al)tlinie entftel)t bott, tuo fid) im NO bes Unterfees bie &isfltöme 
bon 0 unb W bereinen. 6ie nimmt i1)ren 2rusgang bei bem ~nablf 
1100 m (710 09' S, 130 36' 0), ift anfangs alS IDlitte1moräne, fpäte't 
aber alS feiner ffiit edennbar, ber tuie eine 6tif-lJur in ber 2rd)fe ber 
Bunge läuft (milb-lJaar 43/196--197). &ine 20 km lange 2ängsn(1)t ift 
im ~umbolbt"&raben bon 71°39' S, 120 07' 0 bis 71°28' S, 120 08' 0 
fid)tbar. 6ie fd)eibet ben ~au-lJtfttom bon bem 91ebenfttom aus bem 
öftlid)en Btueig bes &rabens. &ine britte 91al)t beginnt bei bem ~om 
2220 m (710 36' S, 12° 30' 0). 



C. ~ie ~artenb(ätter. 

'l)ie oeigegeoenen Sfarten umfaHen a15 

6~ e~ialfatten I: 50000: 
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Sfatte I ben Slaum beß gentralen ~ol)Itl)aMmaffibeß bon 71° 10' 
oiß 71°25' 8 unb bon 13° 00' oiß 14°,10' O. 

Sfatte 2 a15 2lußfd)nitt tJom ~eftranb beß 2lIe~anber"'b.",~umoolbt" 
@eoirgeß ben Slaum bon 71° 28' oiß 71 ° 40' 8 unb bon 
II ° 10' oiß II ° 50' O. 

üoerfid)tßfarte I: 500000 (urf~rüngIid) in I: 250000 ge~eid)net): 

~arte 3 ben Slaum beß gefamten ~ol)Itl)at"'MaHibe5 bon 70° 30' ois 
72° 10' 8 unb bon II ° 00' Oi5 16° 00' O. ' 

'l)iefe Sfarten finb in 5 ~aroen gebrudt unb ftellen bar in 
6d)tuar~: ba5 geogra~lJif d)e mei', ~öl)enlinien unb .\)ö'f)en~al)len ber 

ei5freien @eoiete, 
>Blau:, @ren~en tJon ~i5 unb 6d)nee, 2lIt'" unb 3ungmoränen, @Iet" 

fd)erf~aIten unb ~äl)te, ~aHeranfammlungen unb Ufer", 
teraHen, ~öl)enIinien unb~öl)en5al)len auf ~i5, 2lufnal)me", 
orte unb 2lufnal)merid)tungen, mamen. 

, 

>Braun: a15 ~oUton bie ~et5geoiete, al5 ~alOton fd)uttoebedten ei5'" 
freien >Boben (in ber Üoerfid)t5farte nid)t unterfd)ieben), 
gef~tii't >Breimoränen, 

6d)ummerung: SleliefbatfteUung mit einfeitiger >Beleud)tung aU5 080 
oi5 880. 

ffiot: @eologifd)e ~intragungen. 

3ufammenfaffung. 
'l)ie 2lu5tuertung fotogrammettifd)er ~orfd)ungßaufnal)men l)at es 

mit 5tuei 2lufgaoen 5u tun, einer geobätifd)en unb einer geogta~l)ifd)en. 
'l)ie geobätifd)e 2lufgaoe berlangt baß >Befd)affen ber Unterlagen für 
Me Sfartierung. Sie fonnte burd) ~ertuenbung aUer inneren ~ilfßmittel, 
tueld)e bie 2lufnal)men a15 fold)e oei ~aartueifergufammenfaHung 5U 
6tereomobeUen oieten, in ~eroinbung mit ben nabigatotifd)en >Beoo" 
<ld}tungen tuäl)renb be5 ~Iuge5 getöft tuerben. 
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'Ilie 2öfung ber geograpqifd)en Wufga'6e bedangte Q;dunbung unb 
20falifierung ber berfd)iebenen Q;in~elqeiten aus ben 58ilbern. Q;ß ge- . 
lang, bie &lieberung ber 2anbfd)aft nad) 2age unb ~öqe feft~uftellen 
unb eineti 58eitrag ~ur Q;denntniß iqres teftonifd)en Wufbaues ~u liefern, 
ben Stanb ber }Bergletfd)erung unb Oie 58ebeutung bes ~inbes für bQi 
2anbfd)aftsbilb ~u erfaHen. 

'Ilie geograpqifd)e Wufgabe qätte ebenfoltlenig Itlie bie geobiitifdJe 
gelöft Itlerben tönnen, Itlenn nut ein~elne 58ilber berltlenbet Itlorben 
Itlären. Q;rft Oie ftereoitopifd)e 58etrad)tung unb meHung lieferte ben 
6d)lüHel. Um iqn rid)tig ~u benu~en, braud)t ber &eobät geogra.\:JqifdJe 
6d)ulung. ~efentlid) Itlid)tiger erfd)eint aber, baf3 ber &eograpq felbet 
fid) an bas ftereoftopifd)e Wusltledegerät fe~t unb alS 3ngenieut"&eo .. 
grapq in eigener S,ßerfon unmittelbar am mobell feine S,ßrobleme ftu~ 

. bied, fie löft unb bas Q;rgebni5 fartied. 'Iler fotogrammettifd) gefd)ulte 
&eobät Itlirb iqm immer nod) genügenb borbereitenbe Wrbeit bUt 
58efd)affung ber Sfadierungsgrunblagen abneqmen müHen. 

'Ilie Unentbeqdid)feit bes 2uftbilbe5 für Oie geograpqifd)e i'Yorfd)ung 
fteqt fd)on lange a.uf3er .8ltleifeP). mit ber borfteqenben Wrbeit, bie nut 

. ein %eilgebiet ber Wufnaqmen ber SDeutfd)en Wntadtifd)en Q;~pebition 
bon 1938/39 umfaf3t, Itlollte ber }BerfaHer in Q;tgän~ung ~u ben außge .. 
neid)neten WU5füqrungen bon %roll über 2uftbilbplan unb öfologifdJe 
58obenforfd)ung bie Unentbeqdid)feit ber ftereo"fotogrammetrifd)en 
Q;dunbung unb meHung für bie i'Yorfd)ungi3aufgaben ber morpqologie, 
&eologie unb &la~iologie an einem 58eifpiel mit befonber5 fd)ltliengen 
58ebingungen unter 58eltlew fteHen. 

. 1) @:. :tron, iluftbUbplan unb öfologijd)e ~obenfotfd)ung . .3. b. <Mej. f. (hbfbe., ~edin 
S ept. 1939, S)eft 7/8, G. 241-298. 

• 
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~tif III: 8fitgtrifdjt fdunßung unß fie6tridJt 

A. ~(üge über ber unerforfd)ten ~ntat'etiß. 

c.uon ~lugfapitän ~fd)arbl)efnrid) 6d)irmad)er 
unb ~lugfapftän ~ubo(f mavr. 

2lnfang DUobet 1938 toutbe uns von bet ~eutfdjen 2uftf)anfa mit'" 
geteilt, ban toh füt eine Sonbetaufgabe botgefe~en toaten. Btoei ~e", 
fatungen toutben füt bie beiben 104,,}llale ,,~aHat" unb ,,~oteasU 

~ufammengeftellt. ~ür ben ,,~aHat" toat es bie ~efatung: ~fugfa.\)itän 
IDlat)t, ~fugmafdjinift ~teufdjoff, ~unfet ffiu~nfe unb 2uftbifbnet 
6autet, füt ben ,,~oteas": ~fugfa.\)itän Sdjitmadjer, ~fugmafdjinift 
Bösnet, ~unfer ®rubet unb 2uftbifbnet ~unbetmann. Übet ben eigent" 
Hdjen Btoed bet Sonberaufgaoe toat anfangs toenig 3-U etfa~ren. ~~ 
l)ien nur, toh follten beim }llaffang im SübHdjen ~ismeet uns ein toenig 
betätigen. ~rft oei ben barauffofgenben ~ef.\)redjungen mit bem 2eitet 
bet ~t.\)ebition, sra.\)itän ffiitfdjet, etfu~ten toh ben Btoed bet ~füge. ,3n 
biefen ~ef.\)tedjungen tourbe gemeinfam feftgelegt, toas füt bie ~Utdj", 
fül)rung bet ~lüge bon }llidjtigfeit toat. ,3ebes ~efabungsmitgHeb befam 
feinen 2rufgaoenfteis 3-ugetoiefen; ~fugfa.\)itän imat)t 3-eidjnete für Me 
2Infdjaffung bet Sonberaustüftung beranttoottridj, ba et fdjon ~fal)'" 
rungell auf biefem ®ebiet butdj feine ftü~ere %eifna~me an bet 2auge'" 
srodj"~t.\)ebition ertoorben ~atte. j)ie ~unfet unb imafdjiniften, bie, toie 
roh aUe, aus bem 2rtrantif,,~oftbienft bet 2uftl)anfa famen, ~atten füt 
bie ~lug3-euge 3-U fotgen .. iman ~atte füt biefe ~lüge Me j)otnier"104,,, 
~oote ausgetoä~lt, ba i~re BUbetläHigfeit fidj in bem ia~telangen ' j)ienft 
ber j)eutfdjen 2uft~anfa ettoiefen ~atte. ~etnet ging al5 %täger be~ 
&an3-en bie "Sdjtoabenlanb", bas srata.\)ultfdjiff bet~eutfdjen2uft~anfa, 
mit, unter ~ü~rung bon sra.\)itän srottas 6djiff5" unb ~lug3-eug'" 
befatungen toaten aufeinanber . eingef.\)ielt, fo ban iebe5 ffiififo einet 
9leiterung für biefe toidjtige 2rufgabe aU5gefdjaltet toat. 

madj einet gtünblidjen Übet~olung unb teiltoeifen ~etftädung be5 
~oot5boben5 burdj ~isfufen, füt eine ebentueUe 2runenlanbung, fonnten 
nadj 3-uftiebenfteUenben ~tooeflügen imitte j)e3-ember bie {leiben ~lug" 
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-
;boote ,,$aHat" unb ,,58orea5" an 5Borb ber ,,6d)wabenlanb" genomm~ 
werben. i)ie 2rufftellung ber beiben ~lug3-euge mU13te an i)ed etfolgen;. 
,,$aHat" fanb feinen $la~ im 2rtbeitsluf, ,,58orea511 auf bei ~ata.puu.. 
bal)n. @;inige 5Bebenfen l)atten wir alle wegen biefer Untetbringung 
unferer mafd)inen, im .\)inblid auf ba5 fd)led)te ~etter wäl)renb bet 
~intermonate im ~anal unb ber 58iscat)a. 2rbgefel)en banon, ba13 wit ja 
aud) auf unferer meiferoute bie Sone ber mauf)en }8iet3-iger ,paffieten 
würben, wo angebHd) immer bas l)ä13lid)fte unb fd)led)tefte ~ettet 
l)ertfd)en folI. @;s gef)örte aud) 3-U ben täglid)en :Obliegenl)eiten ber 58e
fa~ungen, ba13 fie fid) beß morgen5 3-uerft einmal non ber Unnerfel)rtl)eit 
il)rer ~lug3-euge über3-eugten. 2rber %ed)nif unb 6eemann l)atten oie 
beiben ~lugboote fo gut ner3-uttt, ba13 nie maIß auf ber .\)inteife aud) nut 
bie geringfte &efal)r beftanb. . 

'Ilie 2{ußreife erfolgte am 17. i)e3-ember 1938. i)ie Seit ber .\)inteife 
tuurbe eifrig bafür aU5genu~t, alle5 für Me ~liige flar3-umad)en. · Q 
60nberau5rüftung war bei einerbeutfd)en ~itma 60nberbefleibung, 
beftel)enb aus einem mit 6eel)unMfelI gefüttetten 2rnoraf - ein bei 
ben @;5fimos g~bräud)lid)es ~leibungsftüd -, 6fil)emben, 6fil)ofe unb 
"ftiefeln, ~ollfweater, ~äuft1ingen, ~ollftrüm,pfen, 6d)laffad, mudfcid 
;owie je eilt $aar 6fier, 2 SeIte, ~od)gefd)itr, $timusbrenner befd)afft 
worben. i)a3-u gel)örte fernet ein non ber gleid)en ~itma geliefertet 
·6d)litten. i)ie geliefetten 2rnorafs lie13en fid) wäl)renb ber~liige fe~ 
gut aud) aIß ~ombinationennerwenben, fo ba13 auf bie gleid)fallß mit .. 
~egebenen $el3-fombinationen neqid)tet werben fonnte, was fid) günf!ig 
<lUf bie &efamtbelabung ber ~lug3-euge auswitfte. 'l:lie $el3-ftiefeI er .. 
füllten nid)t noll il)ten Swed bei ben langen ~lügen. 2rud) eigneten fie 
fid) nid)t für längere märfd)e, fo ba13 l)ier wol)l für f,piitere @;!,petfitionen 
etwas anbereß angefd)afft werben mÜ13te, äl)nlid) ben $el3-ftiefeln, toie 
fie ~lugfa,pitiin mat)r n~d)non feiner %eilnal)me an ber 2auge .. seo~ 
~!,pebition befa13. 'Iliefe erwiefen lid) mit il)ren auswed)fellJaren $ela-
fttümpfen als ,ptaftifd)er. man fonnte einmal, je nad) bem seiiltegrab, 
$el3-" ober ~ollftrüm,pfe wiil)len unb l)atte aU13erbem ben }8otteil, bei 
~eud)twerben ber 6tiefel( bie ein3-elnen %eile gut trodnen 3-u fönnen. 
@;benfo erwies fid) ber mitgeliefette 6d)litten alS 3-U unl)anblid). ~egen 
feiner 2rusma13e tUar er in montiertem Suftanb nid)t in ben ~lug3-eugen 
unter3-ubtingen, feine montage mttteli'l ber 6d)rauben war umftänblid), 
bas @;igengewid)t 3-u l)od). 

Su ber oben befd)tiebenen 60nbetbefleibung, bie für ben ~all .einet 
mU13enlanbung gebad)t war, fam nod) ber~ot,proniant für niet ~od)en, 

• 
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ber auf &wnb frü~erer ~oIaren)ebitionen hufammengefteHt lUar. '1:lie 
täglic~e mation lUar für je hlUei mann in 2einenbeuteln llntergebracf)t 
unb beftanb aui3: 

255 g ~emmifan, 
250 g ®cf)lUarhbrot, 
115 g Buder, 
56 g SJaferme~I, 
50 g ®cf)ofofoIa, 
50 g ~rMlUurft 

_ 40 g ®ped, 

15 g ;tee, 
25 g Q3utter, 
20 g ;trodenmilcf), 
15 g Sfafao, 
20 g &elUürhe, 
12 Bigaretten. 

~ro mann alfo täglicf) 911 g. '1:lie Q3utter war in einhelnen &Ia5bücf)fen 
tJerpadt, bie in U)ter &efamt~eit ein hiemlicf)e5 ®elUid)t ergaben, 10 baf; 

Wbb. 47. ~ie 311Iahllng eineß ~Illgliooteß für einen ~ernflug 

mit ber ~a~I einer Ieicf)teren ~erpadun5art eine menge unnötigen 
<MelUid)g eingefpart lUerben fönnte. Q3ei ber '1:lurd)fid)t bei3 91otproiJiang 
ftente e5 fid) 1)erau5t baf; ber ®ped bereig nid)t me~r gut lUar. Db bie 
Urfad)e in ber ®tannioIiJerpadung hU fud)en lUar, lief; fid) nid)t flären. 
lffiir t)ängten jebenfaHi3 hlUei ganhe ®pedfeiten in bie tyltt9heuge, bei 
beren mnblid lln5 bai3 ~aHer im munbe hufammenlief. 

tyerner lUar in Bufammenarbeit mit bem ®d)iff5arht eine 91ot" 
apoH)ete hufammengefteHt lUorben. '1:la ~ierfür aber nur bie an Q30rb 
befinblid)en mqneien hur ~erfügung ftanben, erfd)eint e5 ratfam, bei 
fpäteren ~!pebitionen eine folcf)e für 910tIagen gebad)te mebihina1l5" 
-rüftung fd)on in '1:leutfd)lanb hufammenhuftefI~n. Bur il10taui3rüftllng 
·'1leut[d)c ~(ntQtrti[dle ~!;pebitiol1 1938/39 17 
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gel)örte roeiter'f)in eine tragbare S'ruröroelfenftation, bie bei einem etwa 
erforberfid)en IDlarfd) öum 6d)elfeißranb bie meroinbung mit bet 
,,6d)roaoenfanb" aufred)terf)arten foHte. Üoer i'f)re merroenboadeit 
rohb an anberer 6teHe nod) einigeß gelagt roerben (1. 6. 241 u. 27). 

21uaer biefer gefamten inotaußrüftung roaren an \Borb noc!) Me 
ffiei'f)enmeaoifbfammern untequbringen, bie mit bem tyifmmatetial 
einen guten ;teil ber inu~faft verld)fangen. ~aöu lamen bie mbrourfVfeife, 
bie roä'f)renb ber tyfüge aogeroorfen roerben loHten, um einen 21nlvrUd) 
auf bie üoerffogenen @kbiete öU grünben. [Bir fa'f)en aH biefe Unmengen 
mit gröatem Unoe'f)agen in ben tyfugöeugen verfd)roinben, benn mit 
iebem S'rifogramm, baß biefe mUßrüftung beanfvrucf)te, rourbe unfet 
mftionßrabiuß Heiner. Unb baß bebeutete, baa roh nid)t fo roeit roürben 
vorfto13en fönnen, roie eßber angefette s,ßfan erforberte, aogefe'f)en 
bavon, baa eine öU 'f)o'f)e \Belabung ber tyfugöeuge bie @ivfel'f)ö'f)e ftad 
'f)eraofette, 10 baa unß 'f)ö'f)ere, am ffianb beß S'rontineng gelegene 
@ebhge ben [Beiterflug verroe'f)ren lonnten. 

@eroid)gmäaig fe~te fid) bie gefamte inotaußrüftung roie folgt 
öufammen: 

2 8roei~IDlann~8eIte je 10 kg . . . . . . . . . . .. 20 kg 
kg 4 6d)laHäcfe mit @ummimatra~en . . . . . . . . " 18 

1 6d)fttten mit mbbecfvlane, 20 m 8ugfeif unb -2 8ie'f)~ 
gefteHen . . 

4 s,ßaar 6Her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 ~ißVicfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 s,ßrimußfod)er mit ~rfatbrennern, ffieinigungßgerät, einem 

15,3 kg 
22,1 kg 
1 kg 

\BrennftoHtric!)ter, 2 Sfoc!)tö~fen . 4,3 kg 
10 1 s,ßetrofeum . . . . . . . . . . . '. . . . . . .. 8,5 kg 

1 @eroe'f)r mit 8ielfernro'f)r . . . . . . . . . . . .. 4,1 kg 
1 @eroe'f)r~ s,ßutöeug, 100 6d)ua 6d)rot~ unb S'rugelmunition 7 kg 
2 S'ranifter Beud)tmunition. . . . 9 kg 
1 tranßvotiabfe S'ruröroeHenftation . . 24,5 kg 
1 inotavot'f)efe . . 4 kg 
1 1 \BrennfVhituß. . . . . . . . 1,1 kg 
4 gevacfte ffiucff äcfe . . . . . . . 52 kg 

56 s,ßroviantbeutel, anbere 52eoenßmittel unb merfd)iebene&l 133,1 kg 

3n&lgefamt 324,0 k~ 
. 

Unter aH biefen morbereitungen näl)erten roh unß am 18. 3anuar 1939 
enbHd) ber ~ißöone, bie einem roeiteren morbringen ber ,,6d)roabenfanb" 



lY1üge übet bet unetfotfd)ten 9(l1tatfti~ 235 - - - ---

nad) Süben enbgültig ,SJalt geuot. (J;5 'f)errid)te ein gerabeö-u traum'f)aft 
fd)öne5 [Better, unb ltJir ueid)ltJoren uniere [Betterboftoren, bod) für bie 
näd)fte 8eit bieie5 ibea!e 'J!ugltJetter ueiß-uue'f)aften. 

mufgaue ber 'Jrüge tuar e5, nad) einem bon ~a-lJitän ~iti d)er feft", 
gefegten s,ß!an ben unuefannten ~ontinent auö-ufHegen unb i'f)n nad) 
WWgHd)feit !ücren!05 ß-U fotografieren. 'Iler (J;inuau ber .ßid)tuUbfammern 
'f)atte auf @runb ber moogueid)affen'f)eit ber 'J!ugß-euge an Steueruorb", 
unb macruorbieite erfolgen müHen. Snfo!gebeHen ltJurbe, au'f)ängig bon 
ber jetueHigen 'J!ug'f)ö'f)e, immer ein id)ma!er Streifen be5 üu,erflogenen 
@efänbe5 unter'f)a!O ber ID1aid)ine bon ben ~ammern nid)t erfaflt. 'ilie 
mei'f)enmeflui!bfammern na'f)men auf einer 'J!ug'f)ö'f)e bon 2000 m üuer 
@runb nad) jeber 6eite ungefä'f)r ein &euiet bon 50 km aU5ltJettuarer 
~reite auf, roä'f)renb ber unter ber ID1aid)ine aU5gef-lJatte Streifen 
ungeföf)r 6 km ureit ltJar. Um mit Sid)ed)eit bieien 6treifen ß-U erfaHen, ' 
mußte ber ~ücrf!ug in etltJa 30 km feitfid)en lli:bftanb bom ,SJinflug er", 
folgen. Uri-lJrüngHd) fonte mit 6übfur5 ui5 ungefä'f)r 78° S borgeftoflen 
~oerben. Sebod) ß-ltJangen un5 @e!önbe", unb [Betterfd)ltJierigteiten, bon 
bieiem s,ß!an a'Uö-ultJeid)en. ml5 @runbfa~ für aHe 'Jrüge ulieu auer 
befte'f)en, baa ß-ur !ücrenloien fotogrammetriid)en lli:ufna'f)me für einen 
,\)influg ber in 30 km ieitHd)em muftanb erfolgenbe -lJaraHe!e ~ücfflug 
nötig ltJar. 

lli:n nabigatorifd)en ,SJi!f5mitte!n f)atten ltJir an morb: bie 'Junt", unb 
\1Seifanlage, 60nnenfom-lJafl, mß-imutid)eiue, .ßibeHenoftant unb lli:utrift", 
meßgerät. [Begen ber unuefannten 'Jlugf)ö'f)e üuer &runb fiel le~tere5 
für bie ID1eHung ber &eid)ltJinbigfeit über @runb aU5, euenfo ltJar bie 
IDCeHung ber lli:Otrift nur ß-eitltJeife mögHd), ltJenn ba5 unter un5 befinb", 
fid)e @e!önbe aU5reid)enbe marfante s,ßunfte aufltJie5. 'Ila ltJir auer 
meiften5 o'f)ne jebe5 s,ßeifoujeft üuer eine ltJeiße Sd)nee'" ober (J;i5becre 
flogen, ui5 ltJir an bie &euirge famen, tuaren ltJir geö-ltJungen, auf eine 
~(utriftmeHung ß-U berß-icf)ten. SonnenfomlJafl unb mö-imutfd)eiOe muflten, 
bebingt burd) bie ftarf übeqogene 'Jluglage in einer ,SJö'f)e von 3000 Ui5 
4000 m, falid)e [Bette ergeuen, fielen alfo für i'f)re ~erltJenbbarfeit au5. 
'Ilie 'IleHination5ueftimmungen ltJurben bann burd) mel)rmaHge5 Über", 
fliegen ber 11 Sd)ltJauenlanbll auf i'f)rem ~ur5 einigermaflen nad)ge'f)olt, 
bod) nie gröf3ere lli:ultJeid)ungen feftgeftent. . 

Uri-lJrüng1id) ltJar ueauiid)tigt ltJorben, ß-ur genaueren ~ontroHe be5 
'JlugltJege5 unb ber ~olJ-lJe!nabigation, bie fteHenltJeiie burd) 'JunI'" 
-lJeifungen lorrigiert ltJerben lonnte, 60nnenueouad)tungen ltJöf)renb be5 
'Jluge5 ß-u mad)en. lli:uf ben flJöteren 'Jlügen erltJie5 lid) ba5 a15 un", 
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möglid), ba ber O:lugö-eugfü'f)rer in ben gro~en ~ö'f)en genug bamit 3U 
tun 'f)atte, bie für biefe o:lüge fd)ttJer belabene ID1afd)ine auf sturs unh 
~ö!)e ö-u 'f)alten. mbgefe'f)en batJOn 'f)atten bie ttJä'f)renb ber 6eereife 
gemad)ten $Seobad)tungen bie ~rfa'f)rung ergeben, ba~ nur auf &runh 
einer ffiei'f)enbeobad)tung in bem ID1ittelttJert ein anne'f)mbares ~rgebnis 
erö-ielt ttJerben fonnte. Bu einer fold)en $Seobad)tung fe'f)fte aber in ber 
ID1afd)ine Beit unb &elegen'f)eit. ~s ttJar uns bann nur bei einer f1Jäteren 
S3anbung am 6d)elfeisranb möglid), eine 60nnenbeobad)tung nad)ö-u" 
'f)oIen, ttJobei ber erred)nete aftronomifd)e 6tanbort feinen gro~en Unter" 
f d)ieb 1J0n ben frü'f)eren st01J1JeIftanborten ergab. 

~ie ttJä'f)renb ber o:lüge lJerttJenbeten starten 'f)atten ttJir uns an $Sorh 
felbft in einem für Me enge ID1afd)ine günftigen ID1af3ftab geö-eid)net unh 
auf 61Jerr'f)olö- aufgetfebt. ~egen ber einfad)en sturs" unb ~ntfernungs" 
einö-eid)nung 'f)atten ttJir trot ber 'f)o'f)en $Sreiten bie ID1etfator1Jrojeftion 
gettJä'f)lt. ~ie starten umfa~ten einen S3ängenunterfd)ieb 1J0n 30° unh 
reicf)ten 1J0n 68-78° S. 

mn $Sorb ber 11 6d)ttJabenlanb ll foffte bann bie O:lugfid)erung an ~anb 
ber laufenb 1J0m O:lugö-eug abgefe~ten s,ßofitionsmelbungen burd)gefü'f)rt 
ttJerben. 'l)iefe foHten au~er ber geogra1J'f)ifd)en S3änge unb $Sr eHe bie 
O:Iug'f)ö'f)e, ö-urüdgelegte ~ntfernung, ~etterlJer'f)ältniHe fOl"oie eine ~e" 
fd)reibung bes überflogenen &elänbes entr) alten. 'l)iefe &elänbe" 
befd)reibung ftente f1Jäter ttJä'f)renb ber O:lüge ben ~aU1Jtteil bes o:unI" 
lJetfe!)ts bat. 
~es ttJeiteten ttJaren für ben o:a11 einer muf3enlanbung eines ber 

o:lugö-euge }ßerabrebungen getroffen ttJorben, bie eine fofortige ~i1fe" 
leiftung bes anberen O:lugö-euges gettJä'f)rleifteten. ~ir griffen babei auf . 
bie angemein gültigen ~rfa'f)tungen ö-urüd. ~iefe }ßereinbarungen er" 
fu'f)ren aber nad) ben erften o:lügen auf &runb ber ganö- neuen fBer" 
'f)ältniHe eine grof3e ~rttJeiterung. 'l)a ttJir bamit red)nen mu~ten, ba~ bie 
uns ö-ur fBerfügung fte'f)enben 6d)önttJettertage nid)t gerabe fe!)r ö-a'f)fteid) 
fein ttJürben, fuir aber jebe ['f)ance ausnuten mu~ten, ttJar befd)loHen 
ttJorben, au~er ben o:otofernflügen nod) ~tfunbul1gsflüge ö-u ben 
ttJä'f)renb ber o:ernflüge alS befonbers intereHant feftgeftefften s,ßuntten 
anö-ufeten. mus 6id)etf)eitsgrünben für bie auf o:ernflug befinblid)e 
ID1afd)ine ttJurbe fofort nad) beren 6tart bas ö-ttJeite an $Sorb befinbfid)e 
o:lugö-eug flargemad)t, b. !). ö-um mbfd)uf3 auf bie stata1Jultba'f)n gebrad)t, 
fo baf3 in einem inotfaH ber 6tart in ber füqeften Beit erfolgen fonnte. 
$Sefanb fid) bie erfte ID1afd)ine auf bem ~eimflug unb 'f)atte bie $Sefatung 
teinerlei $Sebenten, bie ,,6d)ttJabenlanb" fid)er ö-U erreid)en, fo gab fie 

• 
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burc~ ~unlf1Jru~ für bie öroeite, roartenbe IDCaf~ine ben 6tart frei. 
~iefe begab fi~ bann auf einen fol~er ~rfunbungßflüge - ober roie 
wir eß nannten, ,,2uftflüge" -, bie fi~ bei unß na~ ben erften ~em" 
flügen gröf3ter lSeliebt~eit erfreuten. ~atten roir bo~ babei roenigftenß 
@e1egen'f)eit, biefen fe~ften ~ontinent öU betreten, belfen einöige lSe~ 
wo1)ner, lRobben unb l,ßinguine, unß begrüf3ten. '!labei lief3en fid) bie 
erfteren gar ni# aUß i~rer tranigen lRu~e bur~ unfer ~rf~einen bringen. 
6e1bft baß 5llbfeuern dneß @eroel)rf~ulfeß in i'f)rer SRä~e beranlaf3te fie 
'f)ö~ftenß öu einem trägen 5llufri~ten, roona~ fie fi~ fofort roieber bem 
6#af ober '!löfen 'f)ingaben. 5llnberß bie l,ßinguine, bie unfer Sfommen 
neugierig beoba~teten, unß ro01)1 au~ für i~re etroaß bergröf3erten 5llrt" 
genolfen 'f)alten mo~ten, fie ftüqten unß erfreut entgegen unb liefen 
neben unß 'f)er. '!ler lSefa~ung IDCa~r unb bem lSiologen lSarne~ gelang 
eß, bon biefen ~lügen 8 Sfaifer1Jinguine mitöubringen, bie na~ ber 
lRüdle'f)r bem lSerliner 300 in gutem 3uftanbe übergeben roerben 
lonnten. 

lillä'f)renb ber ~lüge lrifta11ifierte fi~ ber lSrau~ 'f)erauß, marfante 
@e1änbe1Junfte na~ i'f)rer ~orm öU benennen, roaß eine lei~tere :Orien" 
tierung in bem fonft unbelannten @ebiet für bie na~folgenbe IDCaf~ine 
oebeutete. '!liefe ~atfa~e erroieß fi~ au~ aUß 6i~er'f)eiggrünben alß 
roertboU, ba bei einer etroaigen 5lluf3enlanbung einer IDCaf~ine biefe if)ren 
6tanbort öiem1i~ genau na~ befannten @elänbe1JunIten geben lonnte. 
mg fi~ unfere fliegerif~e 5llufgabe i'f)rem ~nbe nä'f)erte, roeil bie ein" 
fe~enbe lIDetterberf~le~terung einen längeren ~infaiJ ber ~lugöeuge öU 
riß fant erfd)einen lief3, bie ,,6~luabenlanb" au~ roegen ber berfd)le~" 
terten ~ißber'f)ä1tniHe langfam no~ SRorben aUßroei~en muf3te, roar 
oeabfid)tigt luorben, faUß einer auf3engelanbeten IDCaf~ine feine bireIte 
.\lUfe aUß lillettergrünben gebra~t roerben fönnte, an fol~ einem günftig 
Iiegenben :Ort ein ~i1fßbe1Jot öU erri#en. ~ür biefen 3roed ~atten roir 
an lSorb ber ,,6~roabenlanb" 2aftenfaUf~irme, bie na~ einem bor" 
bereiteten I,ßlan an einem fol~en Ort abgeluorfen roerben foHten. '!lie 
iYanf~irmlaften roaren fo öufammengefteHt, baf3 jeber einöe1ne bon aUen 
notroenbigen '!lingen ein geroiHeß Quantum ent'f)ie1t, um ber @efa!)r öU 
begegnen, baf3 eine auf3enge1anbete lSefaiJung aUßf~1ief31ic~ bon 9J/:ofa" 
roni leben muf3te, rodl fie baß l,ße~ ge'f)abt 'f)atte, nur einen 9J/:afa" 
roni"~anf~irm öU erroif~en. 60 roar mit ber überf)au1Jt mögli~en 
6i~er'f)eit öU erroarten, baf3 bie ~ilfe1eiftungen ~rfolg 'f)aben luürben. 

mm 19. 3anuar 1939 lonnte D-AGAT "lSoreaß" ben für bie lueiieren 
iYernflüge erforberli~en I,ßrobeflug antreten. lIDeit im 6üben lag baß 
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6d)elfdß, eine ~ett1id)e Hare 6id)t ~ettfd)te. ~rgenbweld)e ®ehirge 
ober Q:r~ebungen lumen aber nid)t &U edennen. Wuf ®runb ber nac!) 
bem ~tobeflug für Har befunbenen maid)ine unb ber m5etterheratung 
für ben näd)ften ;tag wurbe ber 6tatt für 4.30 U~r frü~ angeie~t. Unh 
bamit begannen bie iJlüge, bie baß gan&e ®ebiet &wifd)en 18° 0 unh 
11 0/ lW lücfenloß erf d)loH en. '!lie iJlüge fielen in bie Beit tlom 19. 3anuar 
biß 5. iJebruar 1939. Bwd 6d)led)tluetterlJerioben, bie eifte tlom 
23.--28. ~anuar, bie &lueite tlom 1. unb 2. iJebruar, &wangen unß, mit 
ben iJlügen an biefen ;tagen auß&uie~en. 5Sereitß am 4. unb 5. iJebruar 
war baß iJlugwetter nid)t meI)t für iJernflüge geeignet. 6ieben iJoto" 
unb iieben weitere Q:dunbungßflüge wurben in biefer Beit burd)gefü~rt. 
2e~tere ~atten ben Bwecf, ben 6d)elfeißwnb nad) 2anbemöglid)feiten 
ab&uiud)en unb ben m5iHenid)aftIern ®elegenl)eit &U geben, i~re not" 
wenbigen Wrbeiten tlom 6d)elfeißwnb aUß &U mad)en. ~od) fanben toir 
auf einer 6ttecfe tlon gut 1000 km nur an brei 6tel1en bie möglid)teit, 
baß 6d)elfeiß &U betreten. ÜbewH ragte ionft baß Q:iß 20--30 In fenhec!)t 
aUß bem m5aHer ~ertlor, ober batlorgelagerte Q:ißid)ol1en mad)ten eine 
2anbung unmöglid) (Wbb. 29). 

'llie erften iJlüge tlermittelten unß bei ber tlor~ettid)enben guten 
6id)t, bie an mand)en ;tagen ein fad) unbegren&t erid)ien, einen guten 
Überblicf über bie ®elänbebeid)aHen~eit. 'ller erfte U:lug, ber auf 
5° W nad) 6üben fü~rte, lief! edennen, ball bamit gerabe ber ~eft" 
aUßläufer eineßlang tlon :Often ~er iid) erfttecfenben ®ebirgß&ugeß erfaüt 
worben war. 'llarauß ergab iid), ball wir mit ber iJortie~ung unierer 
iJlüge unß nur nad) Often &U orientieren l)atten, ba lu eiter nad) ~eften 
aUß bem biß auf 4000 m anfteigenben Q:iß feine weiteren ®ebirgß&üge 
emlJorragten. 60 luar unß burd) BufaH nod) eine natüdid)e 5Segren&ung . 
beß auf&une~menben ®ebieteß befd)ieben worben. Unieren urilJtünglic!)en 
~lan, biß 78° S tlor&uftof!en, fonnten wir nid)t burd)fü~ren, ba bereit~ 
bei 75° S baß ®elänbe eine '!lurd)fd)nittßl)ö~e tlon 4000 m erreid)t ~atte. 
'!lie ®ilJfel~ölJe unferer iJlug&euge lag aber bei ber enormen Bulabung, 
bie wir ~aben muf!ten, um über~aulJt io weit borftof!en &U fönnen, 
bei 4000 ffi. 

:Oft waren wir auf biefen iJlügen ge&wungen, bid)t über einige iJel~" 
gilJfel ~inweg&ufliegen, wobei eß teine möglid)teit me~r für unß gah, 
ben Wbftanb nad) oben ~in &U tlergröf!ern, ba bie mafd)ine id)on il)re 
®ilJfel~ö~e etteidJt l)atte. 'llaß waren tmmer Wugenblicfe ~öd)fter Wn" 
ilJannung, benn wir muf!ten ja befürd)ten, lJlö~lid) in ein Wbwinbfelb 
&U geraten. Wad) möglid)teit woHten wir ein Wbweid)en bon einem 
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einmal eingefd)fagenen Sl'urs bermeiben, um eine gute l2!usluertung ber 
aufgenommenen 5Silber ~u erreid)en. l2!uf ben heiben erften ~lügen im 
lmeften bes erfunbeten @ebietes wurben beibe ~rug~eugfüfJrer ge" 
~wungen, ben ?llieiterflug nad) 6üben f)in ab~ubred)en, ba bas @elänbe 
eine .\)ölJe bon etwa 3800- 4000 m erreid)t f)atte. ~rugla1Jitän 6cf)ir" 
mad)er berid)tete barüber folgenbes: 

Um 8.15 Uf)r 1JaHierten wir an 5Sacfborb einen ~elSgrat, über beffen 
61Ji~e ein leid)ter 6tratusfd)leier ~u fef)en war. ~ir fd)ienen in beHen 
2eewirfung ~u fliegen, benn wir bemerften ~um erften male auf biefem 
~fug eine leid)te 5Söigteit, bie mafd)ine facfte leid)t burd). ~or uns bef)nt 
fief) weiterf)in eine enblofe fd)neeweiae ~löd)e aus. Sl'einedei @ebirgs" 
ed)ebungen waren ~u erfennen. I,ßlö~lid) gerieten wir in einen 6tratus" 
fef)feier, ben wir nad) oben nid)t mef)r burd)~ielJen lonnten. :!lie 6id)t 
war gfeid) inull, unb id) entfd)loa mid), etluas tiefer ~u gef)en. I2!ls id) 
etlua 50 m f)eruntergegangen war, taud)te unter uns eine bon bielen 
61Jalten burd)~ogene &isbecfe auf. :!lie .\)öf)e über @runb betrug 
f)öd)ftens nod) 100 m. :!la bie 6id)t boraus aud) weiterf)in fef)r fd)fed)t 
war, mul3te id) mid) auf 73.52° S, 4.45° W um 8.20 urJr entfd)lieaen, 
teIJrt~umad)en. 3d) ging in eine 2infSturbe, merfte aber, baa id) f)ier 
roegen bes fef)r fd)neH anfteigenben @elönbes nid)t mef)r f)erum fam, 
rief bem ~unfer nod) fd)nell ~u, er folle bie 6d)le1J1Jantenne einf)olen, 
unb berf)olte mid) in einem groaen ffied)t5bogen langfam auf @egenfurs. 
inad) wenigen minuten waren wir wieber aus ber ~afd)füd)e lJeraus 
unb bor uns lag bei f)erdid)em blauen .\)immel bas borf)er überflogene 
@ebirge. 

Uns war anfangs bas fd)nelle l2!uftreten bes 6tratus ein ffiätfeL :!lod) 
lonnten wir es uns nad)f)er gut erflören. 5Sei ber groaen 5S1enbwirfung 
ber 60nne über ber fontraftlofen &isbecfe war uns bie gleid)faHs fd)nee" 
roeiae 6tratusbecfe nid)t aufgefallen. ~ir bemerften fie ~um erftenmal 
über bem bunHen ~elsgrat, alS wir uns il)t fd)on merf1id) genöf)ert 
f)atten. &rftaunlid) war bas ra1Jibe I2!nfteigen ber gefamten &isbecfe, bie 
babei bon riefigen 61Jalten burd)~ogen war. :!lenn unfere ~lugf)öIJe f)atte 
bis baf)in immer nod) gut 500 m über @runb betragen, wobei le~tere 
natüdid) nur gefd)ö~t werben lonnte. 

iJlugfa1Jitän mal)r geriet auf feinem erften iJlug,- ber 120 km öftlid)er 
lag, gleid)faHs in biefen 6tratusfd)leier unb lJatte fid) ebenfo täufd)en 
IaHen. &5 gelang il)m ~war nod), etwa 30 sm weiter füblid) lJoquftoaen, 
aber bann gebot aud) if)m auf 74.22° S, 0.22° W bas weiterf)in an" 
fteigenbe @elänbe unb Unfid)tigfeit ~alt. 
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m3ie eingangs\d)on ertuä'f)nt, fonnten tuir unIere o:rüge nur bei gutem 
m3etter, b. 'f). enbmeber tuoUenlos ober ö-uminbeft 'f)of)er \Bebedung, 
burd)fü'f)ren. 5ra~itän 5rraul, ber &i510t\e ber ,,6d)tuabenlanb ll

, 'f)attr 
un§ ba tuertbolle ~intuei\e geben fönnen. 'Ilie bann angetroffenen 
m3etterberf)ältniHe beftätigten alle leine &rfa'f)rungen. Bu\ommen .. 
faHenb fann ge\agt tuerben, ban tuir bei ablanbigem m3inb, alfo Sübojt" 
ober 6übtuefttuinb, immer gutem3etterbebingungen für unIere O:lüge
borfanben, bei öftlid)en ober nörbfid)en m3inben trat \e'f)r balb eine 
m3etterber\d)led)terung ein, bie mit ftaden Sd)neefd)auern unb ~et .. 
ei\ung ber O:lugö-euge \d)on an \Borb ber "Sd)tuabenlanbll bon ben 
o:rügen ab\e'f)en lien. 'Ilie bon bem imeteorologen Dr. ffiegula 'f)eraus .. 
gegebenen m3etter~rognofen ergaben eine ausgeö-eid)nete <Mrunblage 
ö-um 2!n\e~en ber O:füge. Bur Unterftü~ung ber 5ro~~elnabigation 
tuurben an \Borb ber ,,6d)IUabenlanbl/ ~ö'f)entutnbmeHungen butd)" 
gefü'f)rt. 'Ilod) \d)ienen übet bem 5rontinent bor allem in ber 9lä~e 
ber <Mebirge ftade 2!btueid)ungen ö-U ben bon \8orb au§ gemeHenen 
m3erten aufö-utreten. 

'Ilie Buft . \efbft munte einen f)of)en O:eud)tigfeitsge'f)alt aufmeifen, 
jebod) an 5ronben\ationsfernen arm fein. 2!nber§ tuar bie \elbft bei 
tuoltenlo\em m3etter ein\e~enbe ~ereifung ber Staubrudbü\en tro~ 

'Ilüfenf)eiö-ung nid)t 5u erUären. SnfolgebeHen fielen un§ bie <Me\d)tuinbig" 
feitsan5eiger unb burd) &inftieren be§ ftati\d)en 'Ilrudau§gleid)§ oft bie 
ange\d)loHenen ~atiometer unb ~ö'f)enmeHer au§. 

'Ila§ Snnere ber ima\d)inen be\d)lug burd) bie S)(u§atmungsfeud)tigteit 
berart ftad, ban bie O:lugö-eugmänbe mit einer biden ffiau'f)reiHd)id)t' 
bebedt tuaren unb bie 6d)eiben reftfos ö-ufroren. Bettere§ tuar be\onbets 
unangene'f)m, unb unIere ima\d)iniften tuaren immer eiftigft bemü'f)t, 
burd) 2!6tra~en bes ~i\e§ mitteg eine§ mneag ober 5rur§breied§ bie 
Sid)t nad) 2!unen tuieber f)erö-uftellen. 

\Beim" l,ßaHatl/ mad)ten lid) tueiter'f)in bei :tem~eraturen unter ~ 7° C 
:ttimm\d)luierigfeiten bemedbar, bie trot \orgfäUigfter SfontroUe 
an \Borb ber ,,6d)luabenlanbl/ nie be\eitigt merben fonnten unb bet 
\Be\a~ung bie 'Ilurd)fü'f)rung if)rer O:lüge \ef)r er\d)tuerten. 

'Ilie :tem~eraturen lagen bei einer O:lugf)öf)e bon 3500 m um _300 C. 
'Ilurd) bie 5rälteeintuidung auf ben rangen O:fügen löfte lid) ber Sd)u~" 
anftrid) ber O:lu95euge unb blätterte ab. 

UnIere imotoren \Bimm3. VI AU fienen un§ aud) nid)t im Stid). 
Bebiglid) auf feinem le~ten O:otoflug 'f)atte O:lugfa~itän imat)r tuegen ber 
gronen 5rälte ein ulHegefmäf3ige§ 2!rbeiten beiber imotoren feftfteUell 

• 
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müHen. i)a bie beiben ~lug5euge au~ bem %ropenbienft famen, alfo 
bafür mit groäen ~üf)lern ufltJ. au~getiiftet ltJaren, f)atten ltJit ltJäf)renb 
ber ~lüge ein ltJenig 6ef)ltJierigfeiten gef)abt, bie ltJünfef)en~ltJede 
58ettieMtemperatur 5U f)alten. ~uef) ber berltJenbete 58etrieMftoff 
A I Dftan so 5eigte feine maef)teife. i)ie imotorengonbeln, bi~ 5ur 
beHeren ~üf)lung teilltJeije offengef)alten ltJaren, lieäen fief) fef)leef)t ab .. 
bief)ten, fo baä bie :Oltemperatur immer 5u niebtig ltJar. 

m3äf)renb aller ~lüge ftanben ltJit mit ber ,,6ef)ltJabenlanbli in fort .. 
bauernber ~unfberbinbung. @;~ ltJaren biert~lftünbige ~edef)r~petioben 
berabrebet ltJorben, boef) 5eigte e~ fief) fef)on bei bem erften ~lug, ' bau . 
biefe nief)t 5eitHef) eingef)alten ltJerben fonnten. @;s ltJurbe nun bielmef)r 
in für5eren ~bftänben gearbeitet, ltJie e~ bie bon ber imafef)ine abge .. 
gebenen ~ofitionen unb &elänbebefef)reibungen erforbetten. ~llmäf)lief) 
geltJannen ltJit in biefen 58efef)reibungen eine gan~ gute übung, fo baä 
bie an 580rb ber ,,6ef)ltJabenlanbli fofort in eine ~atte auf &runb ber 
ID1elbungen eingetragenen 6tanbotte nebft &elänbebefef)reibung ein 
5iemlief) genaues 58ilb bes überflogenen &elänbes entftef)en lieäen. 

6ef)on bei bem erften ~lug 5eigte es fief), baä ein ~rbeiten auf ben 
~lug5eugltJellen bon 19-36 m balb nief)t mef)r möglief) ltJar. ~uef) bei 
f.\Jäteren }8erfuef)sfenbungen ltJar auf eine @;ntfernung bon etltJa 400 km 
fein ~m.\Jfang 5U befommen. @;benfo fiel bie 46"m"m3elle als unorauef)bar 
aus. @;s ltJurbe auf allen ~lügen bann mit ber 5S"m .. m3elle gearbeitet, 
ltJ~bei ber @;m.\Jfang auef) bei groäen @;ntfernungen einltJanbfrei ltJar. 
'Iles ltJeiteren ftanben bie ~eilergebniffe ltJeit f)inter ben auf morb" unb 
Sübatlantifflügen gemaef)ten ~rfaf)rungen 5urüd. 3m allgemeinen 
fonnte bie ~eftftellung gemaef)t ltJerben, ,baä balbnaef) überfliegen bes 
Sef)elfeisranbes in füblief)er mief)tung bas iminimum fo breit ltJurbe/ 
baä feine genauen ~rgebniHe eqielt ltJerben fonnten. 
~us ben f)ierbei gemaef)ten @;rfaf)rungen muä bie ~olgerung ge50gen 

ltJerben, baä mit bem un~ für einen motfall mitgegebenen tragbaren 
Senbe" unb ~m.\Jfangsgerät TSE IV, ltJelef)es auf einer m3ellenlänge 
tJon35,97, m feft abgeftimmt ltJar, feine ~erbinbung f)ätte f)erbeigefüf)d 
ltJerben fönnen, obltJof)1 ltJir nie &elegenf)eit f)atten, mit if)m über bem 
~ntadtij ef)en ~ontinent itgenbltJelef)e ~erjuef)e 'butef)5ufüf)ren. &leief)" 
falls ltJar ba~ &erät in feiner ~usfüf)rung 5U fef)ltJaef) gef)alten, fo baä 
es ltJof)1 einen imarfef) über bas ~is nief)t überftanben f)ätte. 'Iler mit" 
gelieferte, 5ufammenlegbare ID1etallmaft befaä für folef)e .8ltJede auef) 
ein 5U f)of)es @:igengeltJief)t, bas man buref) bie m3af)l einer bierteiligen, 
etltJa S m langen 58ambusftange bertingern fönnte. 
~eutldJe \!l:ntarftildJe <E.l'ebition 1938/39 18 



• 

242 . ffiicljatb~einticlj €5cljitmad}et unb ffiubolf !D1a~t 

-
m!ä~tenb bet gefamten ~luglleriobe wat bas mit an ~otb het 

,,6djwabenlanb// befinblidje tedjnifdje ~etfonal bet ~eutfdjen 2uft~Clttfa 
untet if)tem m!etfmeiftet ~oUe angefllannt tätig, um bie ~lug3euge 
immer flat3uf)alten. ~as bebeutete, ban fie an mandjen stagen 18 unh 
mef)r 6tunben an ber 2lrbeit fein munten. ~ie uns burdj bie bemen 
6djledjtwetterllerioben aufedegten muf)etage fonnten if)nen audj nid}t 
3ur @rf)olung bienen, benn es gab immer bie eine ober anbere mellaratut 
ober ~erbefferung aus3ufü~ren. 3!Jnen war mitf)in ber @rfolg unferet 
~1üge audj 3u3ufdjreiben, unb es fei if)nen an biefer 6telle nodjmalß fÜt 
if)re aufollferungsuolle stätigfeit gebdnft. 
. @in @inbtud unb Übetblid über bas @debte unb &efe~ene auf 
allen biefen ~lügen länt fidj am beften aus ben ~eridjten ber ~lull3eug ... 
füf)rer bermitteln. 2eiber ift es an biefet 6telle nidjt möglidj, jeben 
ein3elnen ber ~1üge genau 3U fdjilbern, jebodj geben bie im 2ln~ang er .. 
fdjienenen mauigationsberidjte in i~ter urfllrünglidjen ~aHung - wenn 
audj in etwas ttodener ~orm - bodj eine gute Überfidjt. 2{ber bie 
~urdjfü~tung äweiet ~lüge foll ~ier befdjrieben wetben. 

2ln btei ~unften fonnte in ber 2lntarftis bie beutfdje ~lagge bon ben 
~lug3eugbefatJungen gefetJt wetben. 2lm 29. 3anuat 1939 fonnte ~(ug .. 
fallitän mat)r in einem @isfiotb lanben unb bas 6djelfeis betreten. 
mit an ~otb war feine ~efatJung ~reufdjoff, muf)nfe unb bet &eogral:>~ 
Dr~ ~errmann. mat)t beridjtete batübet folgenbes: 
. ~unft 10 U~r wutben wir bon ber ,,6djwabenlanbll abgefdjoffen unh 
flogen nadj einem in,ben ~ortagen etfunbeten @isfiotb, um bort nad) 
9]löglidjfeit 3U lanben unb bas 6djelfeis 3U betreten. 2lus ber 2uft f~ 
idj mir erft einmal gan3 genau bie m!affer", unb @iSbetf)ältniffe an, 0& 
audj für einen 6tatt günftige ~ebingungen bodägen. Um 11.42 U~t 
fonnte idj bann lanben, unb wir legten bas ~lugboot an bem ettoa 
40 cm ~of)en @is mittels eines 2lnfers feft. 

m!ir beobadjteten etwa 40 ~inguine betfdjiebener &röne unb ebenfo 
uiele mobben . .8uetft fdjoffen gan3 aufgetegt brei 2lbeliellinguine auf 
unß äu unb begtünten uns mit aufgeregtem &efdjnatter. 6ie begleiteten 
uns auf 6djritt unb stritt. m!ir madjten uns abet 3uerft an unfere 
~rbeiten. 3dj naf)m mef)rere 60nnenf)ö~en mit bem 2ibellenfe~anten 
unb bier 6tunben flläter 3wei weitete, burdj bie bie genaue 2age bei 
@gfjorbes auf (j90 55' S, 30 57' W feftgelegt wurbe. Dr. ~ettmann 
madjte einige fotografifdje 2lufna~men unb fü~rte am @gtanb @d)o" 
lotungenburdj. ,3n3wifdjen ~atte ~reufdjoff einen nötblidj unferet 
2lnlegefteUe liegenben @is~ügel erfunben wollen, beffen oberfte 6Pife 

• 
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er aber wegen breiter ~ißriHe nid)t erreid)en fonnte. Wn einem er~ö~ten 
Od, etwa 500 m lanbeinwärtß, wo wir unter ber ~ißbede 2anb ber.-

. muten fonnten, fe~tenwir bie beutfd)e ~lagge (Wbb. 26 S. 67). 
Sobann begaben wir unß an ben stierfang, um aud) Uon biefen ant" 

adtifd)en ~inwo~nern einige nad) ~eutfd)lanb 5U bringen. ~ie erften 
l,ßinguine lie~en fid) 5iemlid) leid)t einfangen unb in ber IDlafd)ine uer", 
ftauen. S~r nun erfolgenbeß aufgeregteß @efd)natter warnte aber bie 
übrigen ~rtgenoHen, fo baf3 fie bei unferem ma~en bie ~lud)t ergriffen .. 
6ie warfen fid) ba5u auf ben mauCf), ftief3en fid) mit i~ren befraHtert 
~üf3en ab unb fd)oHen wie ein geölter mH~ über bie ~ißfläqye. mad)bem 
me~rere ~angberfud)e bergeblid) waren, erinnerte id) mid) an meine 
~uf3bal!ettätigfeit unb warf mid) wie ein storwart nad) bem ~aU nad) 
i~nen unb fonnte aud) einen bei ben ~üf3en erwi)d)en. m:uf biefe Wrt 
gelang eß unß, nod) weitere l,ßinguine 5U fangen, um aud) i~nen 5tt 
i~rem erften ~lug 5U uer~elfen. 

~rftaunlid) war weiter~in i~re boUenbete Sd)wimmfunft 5U beob" 
ad)ten. Sie famen in einer IDlorMfa~rt burd) beiß ~aHer aufß ~iß 5U~ 
geiagt unb fd)oHen mit einem grof3en Sa~ aUß bem ~aHer ~erauß aUf 
baß an mand)en Stellen biß 2 m ~ol)e ~iß, wo fie bann auf i~ren fuqen 
~üf3en unb bem Stummelfd)wän5d)en balancierenb fte'f)en blieben. 

Sd) erlegte bann nod) eine ~ebben"ffiobbe, bie wir aber nid)t in ber 
mafd)ine berftauen fonnten. ~ir waren ba~er ge5wungen, fie im 
6d)weif3e unfereß Wngefid)tß 5U ~äuten. ~in tro~ ber fü'f)lenWuf3en" 
tem~eratur ~eif3eß Stüd Wrbeit. . 

mad)bem wir alleß in ber-IDlafd)ine untergebrad)t 'f)atten, lief3en wir 
bie IDlotoren warmlaufen . unb ftarteten um 16.30 U~r5urüd 5ur 
" 6d)wabenlanb ll

• 

Wm 30. Sanuar 1939 fonnte auf 70.17° S, 4.22° 0 bon ber ~efa~ung 
6d)irmad)er, 20efener, @ruber unb bem ~rbmagnetifer @buref bas 
6d)elfeiß betreten unb an er~ö~ter Stelle bie beutfd)e ~lagge gefe~t 
werben. ~ä~renb bie ~lug5eugbefa~ung bie ~ißber~ältniHe unterfud)te, 
mad)te @buref einige erbmagnetifd)e IDleHungen. stiere wurben an biefer 
2anbungßftelle-nid)t angetroffen. 

Wm 5. ~ebtUar 1939 fonnte bie mefa~ung IDlat)r nod)malß auf 69.55° S, 
1.40° W ben Sd)elf betreten unb bie beutfd)e ~lagge fe~en. ~on biefem 
m:ußf{ug fonnten Fe wieberum einige Sfaifer~inguine alß meute mit" 
bringen . 

.8ufammenfaHenb über bie 2anbungßmöglid)feiten in ber mä~e be~ 
6d)elfeifeß fonnte feftgefteHt werben, baf3 fid) bie ~ißber~ältniHe bon 

18* 



244 mid)ath~eintidJ @;dJitmadJet unh muh oIf IDlal:)r --'------ --
'.lag ou stag veränbeden. @;s beftanb It>o~l bes öfteren bie IDlöglidJfeit 
einer 2anbung olt>ifd)en bem ~o~en 6d)elfeis unb bem vorgelagerten 
~acfeis, bod) war bamit fe~r feIten bie ~~ance eines 5Betretens bei 
6d)elfs gegeben. 5Xud) bie Unterfud)ung ber g:irneisoberfläd)e im g:luge 
aus bid)tefter 5Bobennä~e ~atte ergeben, bau eine 2anbung auf bem iii 
felbft mit bem nur burd) brei @;isfufen verftätften 5Bootsboben ber g:lug .. 
aeuge It>egen ber vielen grouen @;isf~aIten, bie oberfläd)lid) mit 6dJnee 
vetwe~t waren, o~ne groues ffiififo nid)t möglid) gewefen It>äre. ~ 
biefem @Stunbe muute aud) auf eine 2anbung It>eiter lanbeinlt>ätts bet .. 
3id)tet tuerben. 
~as gefamte stiedeben tuar aud) alS äuuerft f~är1id) oU beoeid)nen. 

6tellenweife tumben owar @;isfd)ollen angetroffen, bie bid)t mit ffiobben" 
befe~t tuaren. 5Xbet bas ge~öde oU ben 6elten~eiten. )Der ~o~e Sd)elfei9-
tanb bot ebenfalls ben stieren teine günftige 2agerftatt. 

Sfa~itän ffiitfd)er na~m an owei @;tfunbungsflügen teil, um fid) felbll 
einen Überblicf übet bas etfunbete @ebiet oU verfd)affen. )Det erfte 
g:lug am 22. 3anuar fü~tte i~n oU ben auf bem erften g:otoflug fejl
geftellten il1unatatern, bie i~ret g:orm wegen Sfugel unb SfegeI (in bet 
Sfatte ,,5Boreas" unb ,,~aHat") getauft tuorben luaren unb bie alß 
nörblid)fte g:elser~ebungen aus bem @;is em~ottagten. ~on bott auj 

ging es oum Sd)elfeisranb ourücf, ber auf eine 2anbungsmöglid)feit 
abgefud)t wmbe. 
~ä~renb bes oweiten g:luges am 3. g:ebruar, ber oU ber Oftfette 

fü~tte, tuurbe eine ber intereHanteften Stellen ausgemad)t. ~ä~renb 
bes ~influges tuar eine Ueine g:elsformation bemetft worben, auf bet 
fid) fd)einoar offene~aHerftellen befanben. 5Xuf bem ffiücfflug tuurbe 
biefes @Sebiet in niebriger ~ö~e angeflogen, um bas ffiätfel oU löfen. OCbet 
e~ blieb bei ber gemad)ten g:eftftellung, ~ier befanben fid) auf einer nad) " 
motben etwa 100 maus bem @;is aufragenben g:elS~latte bei einet . 
5Xuuentem~eratut von -5° C offene Ueine steid)e, bie feinerlei guflufJ 
auftuiefen (5XOb. 34). ~ie gefamte g:elS~latte war faft eis" unb fd)neeftei 
unb mad)te einen feud)ten, le~martigen @;inbrucf. 2eiber war bie @SröfJe 
ber steid)e für eine 2anbung nid)t ausreid)enb. inad) Süben oerfd)wanb 
ber freie g:elS in bem nunme~r ftatf anfteigenben@;is (5Xbb. 33). ~ie 2änge 
ber gefamten 6een~latte mag ungefä~r 15 km bei einer 5Breite von 5 km 
betragen. ~as @;is am g:ufJ biefer g:ormation war von vielen ffiiffen 
burd)oogen (5Xbb. 35). 

Übet bie @;ntfte~ung biefer offenen ~aHerftellen gingen biemeinungen 
fe~r auseinanber. ~ie eine ~attei tuollte es auf bie 60nneneinftta~lung 
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hutüdfü1)ten. 'l)er anbete %eil vetmutete vuIfanifd)en ~1)amftet. 
~in 3weitet, am näd)ften %age nod)ma15 ba1)in butd)gefü1)ttet tylug 
fonnte aue!) feine Stlätung bringen. 60 blieb bas ffiätfel biefet bunfel" 
blau aus bem btäunlid)en tye15 fid) ab1)ebenben %eid)e, bie einen 
1)etrlid)en Stontmft 3U ber umgebenben ~isfläd)e boten, einftweilen 
ungelöft. . 

6ieben tyotoflüge wurben butd)gefü1)tt, um bas gefamte ®ebiet hU 
fotografieren. 'l)ie 'l)urd)fü1)tung eines . biefer tylüge läf3t fid) aus einer 
5Befd)reibung VM 6d)itmad)er vermitteln:. 

9lad) 6 %agen vergeblid)en m3attens, am 29. Sanuar 1939, enblie!) 
mal wieber tylugwetter. Unfere IDlafd)ine 1/ moreas" ftanb ftadbeteit auf 
ber StataiJultba1)n. m3it 1)atten biesmal wegen ber füroeren tylu93eit 
roeniger mrennftoff getanft, um eine gröf3ere -tylug1)ö1)e 3U erreid)en. 
'l)enn bie merge, bie weiter1)in im Often feftgeftellt worben waren, 
fd)ienen nod) weit 1)ö1)er emiJorhuragen als bie bis1)er im m3eften er" 
funbeten ®ebitge. 'i)ie m3ettertlOr1)erfage toar günftig. 2angfam liefen 
unf ere IDlotoren warm, unh um 5.45 U1)r wurben wir tlOn ber 1/ 6d)waben" 
lanb" abgefd)oHen. 

6tatf fteigenb flogen wir ben ~usgangs~unft unferes tyluges auf 
700 S, 0.50 W an, ben wit um 6.18 U1)r etreid)ten. ~on 1)ier aus ging 
es nun nad) 6üben. 'l)ie 6id)t war gut, wenn aud) im 6übweften 
ftätfere mewölfung oU etfennen war. mJit waren balb quetab von ben 
auf bem erften tylug feftgeftenten 9lunatafetn Stugel unb Stege!. fiber 
uns 1)atte fid) ein leid)ter ~ltoftmtus gebilbet, ben wir aber mit bem 
noUgelabenen tylu93eu9 wegen ber gleid) ftatf einfe~enben ~eteifung 
nid)t burd)3ie1)en fonnten. m3ir muf3ten alfo von unferet mü1)felig 
etfäm~ften tylug1)ö1)e von 3300 m wieber 1)etunter. Unfere 6tau,o 
brudbüfefowie ber 'l)rudausgleid) waren tto~ ber eingefd)alteten 
'l)üfen1)ei3un9 eingeftoten, wobutd) ber ®efd)winbigfeitsmeHer fowie 
~ö1)enmeHer unb ~ariometer .ausfie1en. 9lad) ~usfd)alten bes fta", 
tifd)en 'l)rudausgleid)es atbeiteten aber bie beiben le~tgenannten 
Snfttumente wieber. 

'l)as biS ba1)in glatte ~is wies nunme1)r ftatfe ffiiHe unb 6~alten auf, 
aus benen einige tyelfen em~ottagten. Sn3wifd)en 1)atten wir uns bem 
®ebitge genä1)ert unb ftanben um 8.05 U1)r am 9lotbweftausläufer ber 
neuen Oftfette. Snfolge bet ftätfer werbenben mewölfung im 6üben 
muf3te id) mid) entfd)lief3en, von bem im ~lan feftgelegten tylugweg 
ab3uweid)en, ba nad) Often 1)in bas 1)errlid)fte m3ettet 1)ettfd)te. Sd) 
wollte ie~t bem Bug bes ®ebitges folgen, bas fid) weit von Often 1)eran" 
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30g. mäd)tig ragte e5 in feiner rotbraunen g:ärbung aU5 ber umgebenben 
€ißfläd)e etn.j)or. mei bem ~errlid)en 60nnenfd)ein unb bem blauen 
~immel mad)te e5 einen beina~e frieblid)en @;inbrucf. 6tellentueife . 
waren bie oberften @ivfel mit 6d)nee unb @;ii3bebecft. ~oller ffiiffe um 
6valten war 5U i~ren g:ü13en ba5 @;ii3. man fonnte aud) ~ier gan~ gut 
Me m!etterfeiten tlOn oben etfennen. mad) morb unb morboft ~in lag 
6d)nee unb @;ii3 gegen bie g:elfen ange~äuft, wä~renb nad) 6üben ~in 
gro13e mulben in bie @;ii3becfe getaut waren. j)ai3 gefd)mo15ene unb wiebet 
gefrorene @;ii3 fd)immerte grünlid) nU un5 emvor. ~ber. all baß na~men 
tuir nur fo nebenbei auf, benn wir ~atten alle ~änbe voll nU tun. 
. ~u13er bem 6teuern ber mafd)ine ~atte id) nod) Me vereinbarten 
~ofitionen nU geben, bai3 gerabe überflogene &elänbe nU befd)reiben, ' . 
6fiMen mu13ten angefertigt toerben. j)enn allei3 bai3 foHte nad) bem 
g:lug ali3 Unterlage für bie :Orientierung ber gewonnenen milber bienen. , 

~inten im moot5rumvf fa13 unfer g:otograf munbermann, ber feine 
2id)tbilbgeräte betreute. ~u13erbem warf er jebe ~iertelftunbe einen ber 
mit an morb oefinblid)en ~feile ab, bie unfer @;rfd)einen über biefem 
nod) von feinem menfd)en gefe~enen &ebiet bofumentieren follten. 
~r ~atte ben ungemütlid)ften ~la~ an morb, benn ber @;inbau ber 2id)t.
bilbgeräte an jeber 6eite ~atte biefen %eil bei3 9htmvfei3 5U einer 5ugigen 
6i~gelegen~eit werben IaHen. ~ber bie g:reube über bie mäd)tigen 
(Mebitge, beren ~nblicf er auf feine ~latten bannen burfte, lie13en ~n 
bie SPälte gebulbig ertragen. 

Unfer g:unfer &ruber ~atte reid)lid) metätigung butd) Me ~bgabe ber 
metid)te. @;mvfinblid) ftörte i~n bei feiner g:unftätigfeit bie SPälte, Me 
fid) mit ber .\3änge ber g:1üge immer emvfinblid)er bemetfbar mad)te. 
j)er mafd)inift 20efener, ber fid) vorn im g:ü~rerfi~ auf~ielt, beobad)tete 
ben 2auf beiber motoren, Hetterte jebe 6tunbe einmal in bie @onbeln; 
wa5 bei ben angetroffenen %emveraturen fein ~ergnügen war . .8wifd)e~ 
burd) ~alf er im 6fiMieren be5 @elänbei3 aui3 unb war weiter~in eifrig 
bemü~t, bie immer wieber 5ufrierenben 6d)eiben aufnufraten. 

mad) biefer ~bfd)weifung über ba5 %un unb 2aHen ber einnelnen 
mefatungi3mitglieber wieber 5urücf num g:lugweg. 

Um 8.40 U~r ~atten wir ben 6übweftau51äufer ber :Oftfette etreid)t. 
tmeiter~in im 6üben bilbete bas @;i!3 eine gro13e imulbe (in ber Sfarte: 

. ~encf",imulbe), weitere g:elser~ebungen waren nid)t me~r 5u erfennen. 
~ui3 biefer mulbe ftieg bas @;ii3 nad) 6üboft, 6üb unb 6übweft ftatl 
an. m!it änberten nunme~r ben SPuri3 auf 40°, um an ben ~u51äufertt 
entlang an bie morbfeite bei3 gefamten &eoitgi3nuge5 nU gelangen • 
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2lus bem ~is unter uns ~oben fid) bie ein5elnen ~elfen fteil auffteigcnb 
toie murgen ab. i)as ~is, bas ~ier too~l eitie ~ö~e bon 2000 m erreid)t 
~atte, berbedte ben ~uf3 aller biefer mergf~i~en. Um 9.30 U~r toaren toit 
an bie inorbfeite ber (Mebirgsfette gelangt unb folgten i~r nun mit ~ur~ 
85° in 30 km feitlid)em 2lbftanb. ~ieber tourben je~t einige befonbers 
d)araftetiftifd)e ~elser~ebungen benannt unb. ·ffiMiert, i~r 6tanbort 
feftgelegt unb bon bem ~unfer fogleid) an bie ,,6d)toabenlanb'l burd)., 
gegeben. ~afemüden, ~o~enftaufen unb ~bus er~ielten ~ier i~re 
inamen. . . ' . 

Um 10.18 U~r entfd)lon id) mid) auf 71.50° S, 7° 0, ba· ein ~be bes 
(Mebirgs5uges nad) :Dften ~innid)t ab5ufe~en toar, ben ~urs auf 6üb 5U 
änbern, um an bie 6übfante 5U gelangen unb bon bort aus ben ~araUel., 
flug mit ~rs 260° burd)5ufü~ren. . . 
~it befanben uns je~t füblid) ber gefamten $i)ette. ilas ~is ~atte ~ier 

eine ~ö1je bon 3500 m unb erftredte fid) enblos o~ne jebe Unterbred)ung 
toeit~innad) 6üben. 2toifd)en ben ein5elnen fid) nqd) inorben ~htaus 
bem ~iß ~erausfd)iebenben ~elfen ftüqte baß ~is in riefigen (Mletfd)ern 
fteil nad) inorben ab, fo ban es nad) ~aHieren ber fd)malen (Mebirgsfette 
nur nod) eine ~ö~e bon 2000 m ~atte. ~on ba aus flon es langfam fallenb 
bem entfernten meer 5U, unter fid) alles berbergenb. . 

mis 11.55 U1jr . flogen toit bem 6übranb folgenb b1$ 5um ~eft., 

~unft ber :Dftfette. i)a mit aber bas ~etter 5U fd)ön erfd)ien, um 
ben müdflug an5utreten, entfd)lon id) mid), nod)mals mitten über 
bas (Mebiet 5U fHegen, um ein möglid)ft gutes ~artenbilb 5U ge", 
toinnen. Um 13.15 U~r ~atten toir ben 6tanbort 72.03° S, 6.32° 0 
erreid)t, bon too aus toir ben ~eimflug antraten. Um 14.09 U~r 
erreid)ten toit ben 6d)elfeisranb, ber bon bielen nad) 6üben bor'" 
bringenben ~inld)nitten burd)50gen toar, unb fonnten um 14.53 U~r 
bei ber ,,6d)toabenlanb" toaff ern. . 

,3n ben fieben ~otoflügen toar bas gefamte (Mebiet 5toifd)en 11° W 
unb 19° 0 edunbet toorben. ilie einfe~enbe ~etterberfd)Ied)tetUng uno 
bie statfad)e, ban bas ~lugboot 11 ~aHat" toegen ber nid)t 5u befeitigenben 
strimmfd)toierigfeiten nid)t me~r boll einfa~fä~ig toar, 5toangen, bon 
toeiteren ,3nlanbflügen ab5ufe~en; ~s ~atte fid) folgenbes (Mefamtbilb 
bes edunbeten (Mebietes ergeben: 

2toifd)en 71 unb 73° S erftredte fid) bon 18° 0 bis 6° W ein (Mebir9s~ 
5u9, ber bas ettoa 4000 m ~o~e ,3nlanbe1$ nad) inorben toie einen ~alI 
umgab. inur im ~eften bes (Mebietes ragten bei 74° S nod) einige ~elS", 
er~ebungen aUß bem ~is ~erbor. 

/ 

• 
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. ~ß mUnte alß oefonberer &lüdßfall angefe~en werben, ban wir in bem 
:O~erationßgeoiet auf ein fold) in fid) aogefd)loHenes &eoirgsmaffib 
geftonen waren. ~enn ·wie ·wh: wäf)renb aller ~lüge f)atten feftftellen 
fönnen, gab eß aud) in einer weiteren Umgebung Mn 200 km feine 
nennenswerten ~rf)eoungen mef)r. 

50 fonnte alfo am 4. ~ebruar 1939 ber ~!~ebitionsleiter, ~a~itiin 
91itfd)er, in einer mef~ted)ung bie unß· fliegenben ~efa~ungen geftelIte 
SXufgabe als beenbet edlären. ~ß wurbe nur nod) bie ~urd)füf)tUng 
eineß lttfunbungßflugeß für ben näd)ften :tag, bem 5. ~ebtUar, bef d)loffen, 
um aud) ben beiben ~iHenfd)aftlern 2ange unb ~aulfen, bie o·isf)er an 
feinem ~luge ~atten teilnef)men fönnen, 5ur mertlOllftänbigung if)rer 
SXrbeiten &elegen~eit 5U gebet:t. 
~ie eingangß fd)on erwäf)nt, war eß wä~renb ber ~lüge nid)t möglid) 

gewefen, aftronomifd)e ~eobad)tungen butd)5ufü~ren. ~ir munten uni 
bamit begnügen, unfere ~o~~elftanbotte burd) einige ~unf~eilungen ~u 
fon±rollieren. ~Iß ein5igen fid)eren 5tanbott für alle ~lüge fonnte nut 
tier 5d)iffßott oeim ~fd)ufJ, wä~renb ber ~eilungen unb beim ~nflug 
gelten. ~a ~trift" unb &efd)winbigfeitßmeHungen gröntenteilß au~ .. 
fielen, waren wit auf unfere eigenen ~rfa~tUngen angewiefen, wobei 
wir ~e~ler burd) unbefannte ~öf)enwinbe unb imifJweifung in ~auf 
nef)men mufJten. , 
~s ergaben fid) ba~er tro~ forgfältigfter ~o~~elnabigation 5wifd)en 

ben ein5elnen ~lügen in ben 5tanborten madanter ~unfte ~ifferen5en. 
9lad) imöglid)feit wurbe burd) forgfältigfte 9lad)red)nung .unb mergleid) 
ber ein3elnen ~lüge nad) ffiüdfe~r 5um 5d)iff berfud)t, biefe ~ef)ler auß" 
5ugleid)en. ~od) mufJ bei allen angegebenen 5tanbotten tro~bem mit 
einem gewiHen ~e~ler gered)net werben. 
~urd) bie fotogrammetrifd)e ~ußwertung ber md)tbilber länt fid) 

biefer ~ef)ler wo~l aud) nod) weiterf)in berringern, aber erft eine ±rigono .. 
metrifd)e mermeHung bon 2anb aus tann eine enbgültige manftaMgetreue 
~eftlegung erreid)en. 
~er ~infa~ ber ~lug5euge oei biefer ~!~ebition f)at oewiefen, baü 

mit ben neueften imitteln ber :ted)nif bie luftfotogrammetrifd)e ~er" 
meHung eines &ebieteß bon 350000 qkm in einer fur3en .8eitf~anne er .. , 
möglid)t wurbe. ~ür uns 2uftf)anfeaten, ~lug3eugbefatungen unb 
ted)nifd)eß g:lug3eug"~orb~etfonal, war bie imitwitfung an biefer. 
inter eH anten ~ufgaoe ein ~deoniß, bas wof)l ben wenigften imenfd)en 
oefd)ieben wirb. 
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~ruglJetid)te. 

IDl.6. ,,6d)wabenlanb", ben 19. 3anuat 1939. 

~lug3eug: D-AGAT ,,\Boreas". - ~atum: 19. 3anuat 1939. - ~robeflug. 
5Befa~ung: 6d)irmad)er, 2oefener, @Stuber, 6auter. 
6tatt: 16.22 G.M.T. - 2anbung: 17.22 G.M.T. - 51u93eit 1 6tb. 
iBettiebsjloff: 6tart auf 68.53° S, 1.35° W mit 1500 1, 

2anbung mit 1210 1. - !8erbtaud) .pro 6tunbe: 290 1. 

~er 5lug War mit ber für 5ernflüge bOU ausgerüfteten IDlafd)ine angefe~t Worben, um 
nad) ber langen 6eereife bor einem 5otoflug über ben antatltifd)en ~ontinent bas 51u93eu9 
in feinet Belle, IDlotoren, 3nfttumenten, 5%.·mnlage fowie bem mrbeiten bet 5otogeräte 
3U ilberprüfen. ~ß erwies fid) banad) aIß notwenbig, bie gefamte musrüftung anberß 3U 
bett eilen, ba bie IDlafd)ine burd) ben ad)teten 5otoeinbau bod) red)t fd)wan3laftig geworben 
war. ~es weiteten muj')ten bie ~'f)ler weitet abgebedt Wetben. 

• 

iBei bem jßrobeflug wurben bie m3affer- unb ~isber'f)ältniHe unterfud)t, um ber ,,6d)wa. 
benlanb" ben beften ~eg 3ur für ben erften 5otoflug borgefe'f)enen mbflugpofition angeben 
3u lönnen. 3m 6üben ber mbfd)uj')po[ition lag jßadeiß, in baß einige ~sberge einge[d)loffen . 
waren. ~od) War es möglid), ou bem owifd)en 6d)elfeis (70° S) unb jßadeiS bor'f)anbenen, 
etwa 20 sm breiten eisfreien m3aHer burd) m3afen 3u gelangen. 
~urd) me'f)rmaliges Überfliegen bes 6d)iffes wurbe eine $fompaj')fonttoUe borgenommen. 

ge3.: €Sd)itmad)er. 

IDl.6. ,,6d)wabenlanb", ben 20. 3anuat 1939 • 
. 

5lug3eu9: D-AGAT ,,5Boreas". - ~atum: 20. 3anuat 1939. - 5otoflug. 
iBefa~ung: 6d)itmad)et, 2oe[enet, @Stuber, €Sauter. 
6tart: 4.38 G.M.T. - 2anbung: 13.35 G.M.T. - 51u93eit: 8.57 6tb. 
18ettiebSftoff: 6tatt auf 69.11° S, 04.15° W mit 43001, 

2anbung auf 68.54° S, 04.52° W mit 16001. - !8erbraud) .pro 6tunbe: 300 1. 

G.M.T. Stanbort $lUt' rw sm 

04.38 69.11 0 S, 04.150 W 215 28 
05.07 69.35° S, 05.000 W 180 18 6d)elfeiß .pa[[iert 
05.25 69.520 S, 05.000 W 180 45 
06.00 70.37° S, 05.00° W 173 38 
06.30 71.150 S, 04.45° W 180 37 $fugel unb ~egel quetab 
07.00 71.52° S, 04.45° W 180 41 
07.30 72.33° S, 04.45° W 180 44 
08.00 73.17° S, 04.45° W 180 35 
08.20 73.52° S, 04.45° W 35 43 UmfefJlpunlt 
08.47 73.200 S, 03.43° W 360 17 
09.00 73.030 S, 03.43° W 358 47 
09.30 72.160 S, 03.52° W 002 47 
10.00 71.30° S, 03.43° W 360 47 
10.30 70.430 S, 03.43° W 360 34 
10.51 70.09° S, 03.43° W 90 20 
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------------------
G.M.T. 

11.00 
11.30 
12.10 

IStanbott 

70,09° S, 02.40° W 
70.550 S, 02.39° W 
69.550 S, 03.57° W 

StUtß rw · am 

179 
338 
341 

47 
66 13.10 G.M.T. übet DOFW 
62 13.35 G.M.T. ~anbun9 auf 

-

68.54° S, 04.520 W 

5llbfdjufl gut. 5Seim ~aHieten beB 6djelfeistanbes waten an 5S5S·6eite awei fieinete 
motbe au erlennen. 5Salb banadj waten im SO bie etjten \Betge au feqen. ~ie 6idJt Welt 
faft 200 km. Untet ber IDlafdjine eine fdjneeweifle, glatte ijlädje mit einigen 6dJneebtt
wequngen. <Megen 06.20 quetab bie etften ijelfen, bet ijorm nadj ~egel unb ~geI benannt. 
3m sso weitete ljoqe 5Setge in 6idjt, an beren mlefttanb unfet ~tS entlangfitljd. ~ 
ljinter im 0 neue <Mebitgsaüge au erfennen. Q;isflädje unter uns fteigt langfam an. 3m W 
aufler einaelnen ijelfen feine Q;tljebungen meqt au feljen. 07.30 .\laffieten im 2lbjlanb bon 
20 sm ben äufletften mlefttanb beB <MelJirges, ber einen 5lluBläufer nadJ · SSW etjlreclt. 
<Melänbe fänt ljinter bem 5llusläufer in eine %almulbe ljinab, wäljrenb bie Q;i5bede nadJ 
SW weiter anfteigt. 07.52 .\laHieren an 6t5S einen ijelsgrat, bon bem aus ba5 <MeIänbe nadJ 
S in erwäqnte %almulbe abfällt. !Radj SO fteigt <Melänbe awifdjen ijelfen mit bielen minen 
im Q;i.5 ftad an. 08.15 .\laHieren an 5S5S einen ijelsgrat, über bem leidjtet 6ttatuB au feljen 
ift. ~aljintet fteigt ba5 <Melänbe feqr fdJnell an, fo bafl um 08.20 ber mleitetfluß nadJ $ 
wegen Unfidjtigleit unb einet ijlugljölje bon nut nodj 100 m übet <Mrunb abgebtodJen wetben 
muflte. ~er ffiMflug erfolgte in bem botgefdjtielJenen 5llbftanb bon 30 km biS aum 6dJelfeiJ. 
tanb. ~a bas mlettet weitetqin gut war, wurbe um 10.51 ber aweite ijofoflug angefqt. 
'1)et ~urB aeigte biesmal fna.\l.\l auf ben Dftranb beB <Mebitges, bodj muj3te ber ijlug um 
11.30 wegen 5llusfall einer ~ameta abgebrodjen wetben. '1)er ffiMflug aum 6dJelfeißranb 
wutbe in niebtiger ijlugljöqe burdjgefüqd, um ein 5Silb über bie @sflädje au gewinnen. 
'1)UtdJ @nfttaljlung ber 60.nne entfteqt ber @nbrucf, als ob bas <Melänbe tingSqerum 
anfHege, abet eine ~onttone bes ~öljenmeffets etgab bas <Megenteil. ~a5 Q;i5 fiel mit 
bi elen €:>.\lalten langfam nadJ N in ben motb ab, bet eine eisfreie mlafe bon 1200 X 200 m 
aufwies, füt eine ~anbung böUig ausreidjenb. ffiobben unb ~nguine wutben in bem ijiorb 
beobadjtet. 5Sei ber ,,6djwabenlanb" angelangt, etljielten wit ben 5llufttag, nadJ einem 
2luBweg aus bem ba5 6djiff umgebenben @s au fudJen, ber audj auB ber ~uft IeidJt 3u 
finben Wat. ~ie @Bbetqältniffe qatten fidj um bas 6djiff entgegen bem l80rtage feljr 
betänbett. 

Q;B erwies fidj, bafl bie ~qletabbecfung nodj nidjt gana austeidJenb war, ebenfo fiel 
l8atiometet unb ~öljenmeffer in gtoflen ~öqen übet -180 C aus. Übet ben ijunfbetleljr 
erfolgt ein gefonberter 5Setidjt. ~feile unb ijlaggen wutben wie angeorbnet abgeworfen. 

ge3. 6djitmadJer. 

IDl.6. ,,6d)wabenlanb", ben 18. ijebtuat 1989. 

ijlugaeug: D-ALOX l~aHat". - '1)atum: 20. ,3anuat 1939. - ~tobefIug. 

j8efa~ung: IDlat}t, ~reufdjoff, ffiul)nfe, 5Sunbetmann. 
€5tad: 13.10 G.M.T. - ~anbung: 15.25 G.M.T. - ijIu9aeit: 2.15 6tb. 
5SettielJBftoff: 6tatt auf 69.000 S, 05.000 W mit 1500 1. . 

~et ~ata.\lultftatt wat gut. ,3n bem ijIugboot befanb fidJ bie bollftänbige 5llustitjlung, 
Wie fie füt 3nlanbfIüge botgefeljen Wat. Q;s wutben wliqtenb bes ~tobeflugeB ber einlOanb- . 

• 

• 

• 
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freie guftanb ber !motoren, geHe, ,3nfttumente, ~%. unb ~otogeräte feftgeftent. Sfom~afl' 
lontroHen tourben burd) me~rfad)eß überfliegen ber "Eid)toabenlanb" bor genommen. ilie 
" Eid)toabenlanb" befanb fiel} beim 2rbfd)ufl bom tnfe eingefd)loffen in einer ~nfe. iler ein3ige 
2lu~tueg inS offene flliaffet fonnte bom ~lugboot aus gut eingefe~en unb fattenmäflig mit 
Sfur~ unb @;ntfemungßangaben feftgelegt toerben. mad) ber im ~lug3eug angefertigten 
Sfatte fonnte bie ,,6d)tuabenlal1b" tuiebet ins offene ~affer gelangen. 

ge3·: ffiubolf !mat)r. 

!m. Ei. "Eid)tuabenlanb", ben 17, ~ebruar 1939. 

~lug3eug: D-ALOX "jßaffat". - ilatum: 21. S'anuar 1939. - ~otoflug. 
mefa»ung: !mat)r, jßreufd)off, ffiu~nfe, munbermann. ' 
Eitart: 04.54 G.M.T. - ~anbung: 14.06 G.M.T. - ~lug3eit: 9.12 Eitb. 
mettieMftoff: Eitatt auf 68.47° S, 02.49° W mit 41001, 

~anbung auf 68.52° S, 02.06° W mit 16001. - 5Berbraud) ~ro Eitunbe: 2681. 

04.54 SfatavuUabfd)ufl !m.Ei. "Eid)toabenlanb" QTI 175 fteigenb 
06.00 Eid)elfe~ranb auf 70.00° S, 02.38° W 73 sm QTI 175 ·2800 m 
09.08 74.22° S, 01.20° W 264 sm QTI 90 90 qah 3500 m 
09.18 74.22° S, 00.22° W 16 sm QTI 354 qah 3500 m 
12.00 70.00° S, 01.32° W 262 sm qah 4000 m 
12.07 . QTI 280 2rbfliegen bes 6d)elfeifes uad) ~eften 
12.48 69.47° S, 05.Öoo W 71 sm Umfe~r nad) !m.Ei. IlEid)toabenlanb" 
14.06 68.520. S, 02.06° W ~anbung bei !m.Ei. "Eid)tuabenlanb" 

morfte~enbe Sfutfe, @;ntfernungen unb jßofitionen ~aben fid) im 2rngleid) an bie aitberen 
~'lüge alß rid)üg ertoiefen. mad) bem guten SfatavuUabfd)ufl tourbe im ftarfen Eiteigflug 
175° rw geflogen; ba~ ftad übetlabene ~lugboot ftieg fe~r fd)led)t (10700 kg). Um 05.25 
tuutbe aUß einer ~lug~ö~e bon 2200 m unb -10° C 2ruflentemveratur ber .Eid)elfeißranb 
3um erftenmal gefid)tet; um 05.30 famen borauß bie erften mergfuvven in Eiid)t. ilie 
Eiid)tigfeit fd)ä~ten toir aUf 150 sm. Um 06.00 überflogen toir in 2800 m .t'Jö~e (-15° C 
2ruflentemveratur) ben Eid)elfei~ranb. 2ln Eitm fa~en toir ben morb,. in bem tuir am 
20. ,3anuar eine 2ruflenlanbung mit anfd)lieflenber :Ottßbeftimmung mad)ten. mei einer 
~lugljölje bon 3000 m (-15° C) fa~en tuir im SO einen ftarfen @ebirgs3u9 mit NO-SW. 
5Berlauf. Unfer Sfurß fü~tte längß beß :l)fttanbeß beß lffieftgebitges; boraus fonnten toir 
einen marfanten merg erfennen, ber bie ~orm bes !matter~orns ~atte. Unter uns toaren 
im @;iß ftarfe lffieHen unb ffiiffe 3U erfennen. Um 06.22 fa~en tuir im SW Shtgel unb Sfegel, 
qah 3050 m -17°. 06.30 ettua 50 km an mm querab ein3elne ~elß3aden, bie bie ~orm 
einer jßljalan! bUben. 06.40 qah 3100 m -17° 3ufammen~ängenber @ebitgs3u9 im 0 mit 
ein3elnen ljo~en mergen. 07.00 querab an Eitm Sfugel unb Sfegel, an mm ftade ffiiffe im 
@;is 3u erfennen qah 3200 m -17°. überfliegen um 07.07 bie erften freien fjelfen3aclen mit 
ftad anfteigenbem @elänbe; boraUß im S ~elsmaffib 3u edennen qah 3200 m -17°. 
07.30 an mm querab jßt)ramiben (ettua 30 km), in 150° rw ein3elner Sflo~. 07.45 !matter
~Otn querab an Eitm, an mm ftade @;~tiffe, bie auf einen @Ietfd)er fd)Iieflen laffen. 08.00 
Sflo~ querab an mm, ettoa 15 km; aU6 qah 3200 m fonnte man im ~eIs eintoanbfteie 
Eid)id)tungen etfennen. 08.17 querab an mm öftlid)er @ebirgß3u9 3u @;nbe, fe~en r.m. 

, 

• 
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neues Qlebitge. 08.30 qah 3300 m -17°, gefd]ätlte {}ö~C übet Qltunb etwa 1000 m. Ouera[) 
an Gt58 ~ejlgebitge au lfube. 

ilet neue Qlebitgsaug botauß beftanb aus 2 getrennten IDlaffiben unb betlief in O.W_ 
OOdjtung. ~ie 9rotbfante bet beiben !lnaffibe bilbeten fd]toff abfallenbe ~elfen, nad) B 
gingen fie unmetfliclJ inß {}oclJplateau übet. ~ie Oftlante beß Qlebitgeß wutbe butd) einen 
matfanten QlletfclJet abgefd]loffen. 08.40 qah 3300 m -17°; übet <Mtunb betrug bie ~lug
göge etwa 500 m. jIDit befanben uns fenfted]t übet bem !1lotbtanb beß O-W·<Mebitgei unb 
fonnten ftatfe 6teinfclJläge etfennen, gleiclJacitig eneid]ten wit baß ~od]plateau unb 
fonnten botauß an 5858 unb an 6t58 feine weiteten <Mebitge me~t fe~en. ~ie 6id)tigleit 
wutbe auf etwa 100 sm gef d]ätlt. ~aß {}od]plateau fd]ien ftatf anaufteigen. 09.08 trat bei 
einet ~lug~ö~e bon 3400 m, -18°, plötllid)e Unfid]tigfeit ein, bie Uuß awang, nad) 0 
!httß au änbetn. ~in jIDeitetfliegen in füblid]et OOd]tung wat unmöglid], ba bie ~lugg6qe 
übet <Mtunb fuq bot ~intritt bet Unfid]tigfeit ~öd]ftenß nod] 100 m betrug unb bOt~et fej't. 
gejleUt wetben fonnte, ba{i baß <Melänbe nad] S nod] weitet anftieg. 09.18 traten wit ben 
iRücfflug an mit ~UtS 354° rw, qah 3500 m -20°. 10.00 qah 3600 -20°, !1lotbtanb O·W
Qlebitge. 10.30 quetab an 5858 ~lotl, ftatfe ~ißtiffe qah 3800 m. 10040 IDlattetqotn quetab 
an 5858, qah 3800 -21°. 10.50 an 5858 quetab !ßt}tamiben, an 6t58 langet <Mletfd)erjltom 
in 10° rw. 5858 botaus !htgel unb ~egel fid]tbat, am {}otiaont bOtauß fd)einbat baß 6d)elf, 
qa.h 3900 -21°. 11..15 bOtaus 6d]elftanb gut fid]tbat. 12.00 qah 4000 m -20° über 
6d)elftanb. 12.07 gingen wit auf QTI 280, um ben 6d]elftanb weitet nad) 0 au betfolgen, 
qa.h 4000 m. 12.25 ~gel unb !fegel quetab an 5858 au feqen. 12.48 mu{ite bet ~lug ldngi 
beö 6d]eIfeifeß bei 69.47° S, 05.00° W wegen niebtiget jIDolfen abgebtod]en unb bet ffiilcf,. 
flug nad] IDl.6. ,,6d]wabenlanb" angetreten wetben. ~ie .\3anbung etfolgte um 14.06 
bei !ln.6. ,,6d]wabenlanb". . 

~ie IDlototen atbeiteten wäqtenb bes ~lugeß einwanbftei. ~utd] bie gro{ie SMlte 
fielen bei etwa -15° C betbe }8atiometet auß. 58ei -17° lie{i fid] bie ~timmbOttid]tung bei 
~lugbooteß midjt meqt bewegen unb wat etft wiebet bei -7° boll au gebtaud]en. ~utd) 

\ baß m:ußfaUen bet ~timmbottid]tung wutbe baß ~liegen foloffal etfd]wett. 
- )~ie ~unfbetbinbung bom ~lugbOi>t aum 6d]iff flappte bom 6tatt biß 3Ut .\3anbuns . 
aujggeacid]net. 

~ie jIDettetptognofe ftimmte. 
gea.: ffiubolf !lnat}t. 

IDl.6. ,,6d)wabenlanb", ben 18. ~ebtuat 1989. 

~lugaeug: D-ALOX ,,!ßaffat". - ilatum 22. 3anuat 1939. - ~otoflug. 
~efatlung: IDlat}t, !j3teufdjoff, ffiuqnfe, 6autet. 
6tatt: 06.29 G.M.T.- .\3anbung: 13.47 G.M.T. - ~Iugaeit: 7.18 6tb. 
58etrieMftoff: 6tatt auf 68.58° S, 01.03° W mit 3600 I, 

.\3anbung bei IDl.6. ,,6d]wabenlanb" mit 14501. - }8etbtaudj ptO 6tunbe: 
288 1. 

• 
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G.M.T. Stanbort 

06.29 68.58° S, 01.03° W ~atal'ultavfcI.!uÜ QTI 172 
06.39 69.11 ° S, 00.55° W 11 sm 6cI.!elfeißranb QTI 172 
08.14 70.58° S, 00.12° W 110 sm QTI 220 qah 3200 m -16° 
09.25 72.02° S, 03.00° W 83 sm qah 3500 IIJ, -19° QTI 182 
10.35 73.42° S, 03.04° W 102 sm qah 3800 m -200 QTI 200 

11.03 73.03° S, 02.14° W 42 sm QTI 358 qah 3800 m -200 

12.24 70.30° S, 02.32° W 153 sm qah 2700 m -140 QTI 215 
12.55 69.500 S, 01.09° W 58 sm 6cI.!elfeiiltanb 
13.47 68.58° S, 01.03° W 2anbung bei m.6. ,,6cI.!wavenlanb" 

}ßotfte~enbe ~utfe, ~ntfetnungen unb \ßofitionen ~aven ficI.! im IllngleicI.! an bie anbeten 
~lüge alil ricI.!tig etwiefen. '1>et ~atal'uItabicI.!uÜ wat gut unb ftäftig unb etfoIgte mit einem 
Q}ewicI.!t bon 10116 kg, mit einet !8tennftofftef etbe bon 16 6tunben. '1>ie ~tfa~mng beil 
~Iugei! am }ßodage ~atte gC3ei9t, baÜ in füblicI.!et micI.!tung vei ~teicI.!en beil ~ocI.!l'Iateaus 
.bie 6teiggren3e beil m!alil meicI.!t Wat. I}luil biei em Q}runbe wurbe mit weniger !8rennj'toff· 
bottat geftadet, um veHete ~lugeigenfcI.!aften ber maicI.!ine 3U meicI.!en. 

06.39 QTH 6cI.!elfeiilranb qah 1200 m -3° .. 
07.11 3n 1300 rw Q}evitgil3ug 3u fe~en qah 2700 m -120• 

07.19 }ßotaus auffommenbe m!oIfenvanf qah 3000 rn -140 ; unter ber m!oIfenvanf 
Q}evitgil3ug 3u f e~en. 

08.14 6t!8 boraus }ßotverg, ~ugcI unb ~egeI in '1>edung. ~urilwecI.!fel wegen m!oIfen 
auf QTI 220 qah 3200 m -17°. 

09.00 I}ln!8!8 quetav etwa 50 km }ßorvetg in '1>ecfung mit \ß~tamiben. 
09.25 ~utilwecI.!feI auf QTI 182, fliegen an m!efttanb beil m!eftgebirgeil entlang. 
09.36 }ßorauil fommt ftatfe !8ewölfung auf. 
09.40 !8!8 querab matter~otn qah 3500 m -19°; fe~en im Q}evirge glatte ~ilf1äcI.!en unb 

fcI.!roff avfaIIenbe ~elfen mit 6teinfcI.!Iägen. I}lm ~aUl'tmaffib beil Q}evitgeil wirb ein 
marfanter Q}IeticI.!er feftgefteUt. 

09.55 qah 3700'm -200, ie~en ~ocI.!l'Iateau bOt unil, müffen wa~ticI.!einlicI.! valb umfe~ten 
wegen m!etterbericI.!IecI.!temng. 

10.35 ~utilwecI.!ieI auf QTI 20 qah 3700 m -200 ; ~aven j)1otbranb beil O-W<Q}evitgeil 
meicI.!t, fönnen ~ocI.!l'Iateau nicI.!t anfliegen wegen 3U geringer ~Iug~ö~e. 

11.03 I}lntritt beil 9lüclflugeil, ~utilluecI.!ieI auf QTI 358. ~uril fü~tt mitten üvet bai! 
m!eftgevirge ~inweg qah 3900 m -200• 

12.00 Ilrn!8!8 quetav ~ugeI unb ~egeI, 6cI.!elfeiilranb in 6icI.!t qah 2700 m -140
• 

12.24 QTI 215. 
12.55 QTH 6cI.!elfeiiltanb qah 100 m, fliegen bon ~ier Iängi! bet 6cI.!elfeiS3unge 3Wecfi! 

~ii!etfunbung nacI.! DOFW 3Utücf. 
13.47 2anbung vei m.6. ,,6d)wavenlanb". 

'1>et ~lugaufttag lautete, mit QTI 172 möglicI.!ft weit nad) S boqubtingen unb gegevenen. 
faUil bail ~ocI.!plateau 3u etfunben. j)1acI.! fnapp 2 ~lugftunben wmben wir burcI.! eine 
pIöWcI.!e m!ettetbeticI.!lecI.!temng ge3wungen, nacI.! W aV3uViegen unb lonnten bott bai! Q}eviet 
aufne~men, bail bei ~otoflug I wegen }ßerfagenil einet ~ameta nicI.!t etfaüt worben Wat. 
llrucI.! ~iet War ein }ßotbringen in iüblicI.!er 9licI.!tung nut viS 3Ut j)1otbfante beil ~ocI.!plateauil 
möglicI.!; ein weitereil }ßorbtingen wurbe fowo~I butcI.!llruftteten bet m!etterbericI.!IecI.!temng 
ali! aucI.! bmcI.! bie ungenügenbe ~lug~ö~e bereitert. 
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~ie %timmung be~ ijlugboote~ betragte wie am ~ottage bei ftadet $liiUe, unb oflIUO~[ 
wit mit fiimtIid)en flewegIid)en ®egenj'tiinben eine notmale ijlugTage ~et3uj'teUen bet
fud)ten, waten wit auf bie ~auet nid)t in bet 2age, bie mafd)ine in bet ijlugTage 3.u ~alten 
unb mu\,!ten um 11.40 langram tiefet ge~en; wie am ~ottage wat bie %timmung etft flel 
_7° wiebet boll gebtaud)~fii~ig. 2(ud) bie beiben ~atiometet fielen flei bet j'taden ~lilte 
wiebet aus. 2(lle anbeten ~nfttumente unb bie mototen arbeiteten einlUanbftei. 

m.lie gewö~nIid), flappte bie ijunfberflinbung bom ijlugfloot 3um 6d)iff bom 6tatt fliJ 
3Ut 2anbung au~ge3eid)net. 

~ie m.lettetprognore ftimmte im allgemeinen mit 2(uSna~me ber plö~Iid) aufttetenben 
örtIid)en ~etfd)led)tetungen. 

ffit6. ,,6d)lUaflenlanb", ben 22. ~anuat 1939. 

ijlug&eug: D·AGAT "l8orea~". - 1latum: 22. Sanuar 1939. - ~funbungßflug. 
l8efa~ung: 6d)itmad)er, 2oefener, ®tubet, 9litfd)et. 
6tatt: 13.36 G.M.T. - 2anbung: 17.18 G.M.T. - ijlu93eit: 3.42 6tb. 
~ettiebSftoff: 6tatt auf 68.47° S, 00.36° W mit 1600 1, 

2anbung auf 68.47° S, 00.36° W mit 550 1. - ~erfltaud) pro €:itunbe: 285 L 

1let ijlugaufttag wat, $lapitiin mitfd}er 3u ben fleim erften ijTug feftgeTegten grunatafem 
$legeT unb $lugel 3u fltingen. 

$legeT unb $lugel wutben bom 6d)iff auß mit biteftem $lurß 206° angefteue~t. ~aflel 
mutbe gleid) nad} bem 6tatt eine weit nad) Nborfte~enbe 6d)elfeis&unge &wifd}en 0 unb l°W 
üfletflogen. ~ie 6id)t wat nid)t me~t fo gut wie an ben ~ottagen, bod} lUnten bie fitblidJ 
liegenben ijelemaffibe nod} gut &u erlennen. Um 15.20 wutben $legel unb $lugel in niebtiget 
~ö~e üfletflogen, bie eine ftatt &ettiifene flafaItattige ijeTsfttuftut bon totfltaunet ijlitflung 
auflUeifen. \RötbIid} babon lUaten &a~lteid)e 6palten im ~ii3 3U flemeden. 1lie ~ö~e bei 
®eliinbes flettiigt etwa 150-200 m, nad) SO unb SW bon bort aus j'tad anfteigenb. ~egel 
unb $lugel fa~en etwa 100 m aUß bet ~i3becIe ~etbot, wobei burd) 6onneneinftta~lung ein 
6d}neehatet nad) NO unb SO eingefd}moI&en Wat. ~et milcIflug fü~tte in niebtiget ~ö~e 
ftflet bie ~fliid}e, bie lange m.lellen mit ~ö~enuntetfd)ieben bon 15 m aufwies. 2(n ben 
bom morb aus i~ 6d}eIfeiß borbtingenben 6palten entlang lamen lUit an ben motb, 
bet an biefem %age leine 2anbemögIid}feit aufwies. l8eim ÜflerfIiegen bes bot bem 6d}elf
eistanbe Iiegenben \,ßacfeifes, baß fid} in feinet ®efamtaußbe~nung 'bon bet am 20. ~anu(lt 
fleoflad)teten ftad unterfd}ieb, wutben 9loflflen unb \,ßinguine fleoflad)tet. ~ie ~bet~liltniffe 
fd}ienen am ~eutigen %age wieber gftnftiger &u fein. 

maf d}ine, motore unb ~njltumente o. k. ij% .• ~erfe~t unb \,ßeilungen gut. 

ge&.: 6d}itmad}et. 
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ffi1. 6. ,,6djlllabenlanb", ben 29. Sanuat 1939. 

ijlugaeug: D-AGAT ,,18otea~". - :I>atum: 29. Sanuar 1939. - ijotoflug. 
~efa»ung: 6djirmadjet, 20efener, &tuber, 18unbetmann. : 
6tatt: 05.45 G.M.T. - 2anbung: 14.53 G.M.T. - ijlugaeit: 9.08 6tb. 
18ettiebeftoff: 6tart auf 69.43° S, 01.12° 0 mit 3600. 1, · . , 

G.M.T. 

05.45 
0.6.18 
07.30 , 
08.05 
08.40. 
09.30 
10.00 
10.18 
10.35 
11.55 
12.00 
13.15 
14.53 

2anbung auf 69.43° S, 01.12° 0 mit 6801. - !Betbtaudj VtO 6tunbe: 300 I. 

Stanbort .!{urß rw 

69.43° S, 01.12° 0 253 
70.00° S, 00.50° W 175 
71.20° S, 00.16° W 175 
72.0.4° S, 00..05° W 160 
72.50° S, 00.40° 0 40 

. 71.56° Si 03.12° 0 85 
71.52° S, 05.28° 0 85 
71.50° S, 07.00° 0 175 
72.13° S, 07.07° 0 260 
72.33° S, 00.42° 0 355 
72.24° S, 00.38° 0 80 
72.03° S, 06.32° 0 323 
69.43° S, 01.12° 0 . 2anbung 

sm 

44 
81 
43 
49 
72 
43 
27 
23 

121 
9 

112 
178 

. 

.flöge 

ase 
ase 2100 
ase 3300 

3200. 
3500 
3500 

3700 ; 
370.0 . 
3800 
3900 
3900. 

fBemer'tungen 

. ' 

12.27 ~af entücfen 
12.43 ~o~enftaufen 
13.00 ~ubu~ 

%ro» ber niebeten, 2t:uflentemvetatuten bon -22° Cmi~lerabbedung unb, 2auf bet 
ffi1otoren gut. 6t18~!Batiometet fiel au~, arbeitete jebodj lIliebet nadj ()ffnen be~ 6tcit. 
:llrudau~gleidje~, ba 6taubrudbüfe unb 2t:wgleid) tto» ~eiaung eingefroren lIlat. ij%.~ 
)8etfe~t lIlat not mal. ' . 

:I>ie burdj ij%. lIlü~renb beß ijlugeß bUtdjgegebenen lj!ofitionßmelbungen lIlutben nad) 
9llidfe~r in bie umfte~enb angegebenen füt ridjtig befunbenen ~ofitioneit Ulngelll(mbeU. 
,ilet 2t:bfdjufllllat gut. ffi1afdjine fteigt gegen etften ijlug beffet, ba auf &tunb bet au er. 
lIlattenben ijlugaeit mit lIleniger 18etrieMftoff geftattet tuutbe. 06.18 2t:wgangßvunft bon 
~lug mIaut ijlugV[an meidjt. 07.27 quetab bon ~egel unb ~ugel, fommen an Untet. 
gtenae bet 2t:ftta<18elllölfung, beren :I>utdjaie~en mit bet fdjllleten ffi1afdjine nidjt möglidj 
lIlar, tuegen fofottiget ftader !Bereifung. Unter unß einigeijelfen, bie aw bem fVaUenreidjen 
Q:~ ~erbottagten. 08.05 eneidjen NW.2t:ußlüufet beß neuen Oftgebitgee unb feven bon bott 
~urß auf ben sw.2{wlüufet lIlegen lIleitem niebtiget 18elllölfung im llBeften ab. 08.40 
am Q:nbvunft be~ SW.2t:w[üuferß folgen bet &ebir~fette biß 09.30. :I>aß b~ ba~in über· 
flogene &ebitgemaffib tueift bie ijotm eineß Y auf. !Bom 6djnittvunft beß NW· unb SW. 
2{wlüufer~ etfttedt fidj Heinet 6frbawlüufet, bet fidj in einet groflen munbung an bie auf 
ben etften ijlügen beobadjteten lIleiter füblidj befinblidjen ijel~~ünge anfdjliej3t. !Bon 6tanb. 
ort 09.30 fliegen mit ~Utß 85 bem lIleiteten !Betlauf ber &ebit~fette in einem 2t:bftanb bon 
30 km entlang, befinben un~ 09.45 nötblidj ~o~enftaufen, 10.00. nötblidj bom ~ubw. 
10.18 ~utßlIledjfel auf 175 quet über &ebitgßfette, um 10.35 mit Shttß 260 ben 6übtanb bet 
&ebitg~fette ab aufliegen. 11.55 meidjten baß llBeftenbe bet ~ette unb ünberten ~Ut~ auf 
360° b~ 12.0.0.. 18ei bet an~altenb guten llBettetlage lIlutbe bon ba ab mit ~ur~ 80° bie ~ette 
in i~tet ffi1itte nodjmal~ überflogen, um ein möglidjft guteß ~attenbÜb au gelllinnen. 2t:m 
Q:nbpunft angelangt, lIlat baß Q;nbe ber &ebir~fette nadj 0 nidjt ab3ufe~en. ffi1it ~Utß 323 
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-

wmbe bon 13.15 mit aline~menbet $jö~e bie "Gel)walienlanb" angeflogen, Woliei um 
14.09 an Gt58 bet 6cgeIfeißranb mit bi elen nael) S botbtingenben mlafen paffiert Wmbe 
~m S beß ~eute ülie.flogenen @eliitges fteigt bas Q;isplateau weiter~in an aUf etw~ 

4000 ro, weitete 58etgaüge fübliel) waten niel)t feftöufteHen: ~ie @eliirgslette fel)eint nlfo 
baß $jocgeiSplateau nacg N ~in öu Iiegrenaen, woliei bie }Serliinbung mit bem tiefetliegenben 
Q;iß burel) gewaltige @letfel)et ~etgefteHt witb. 

ge5·: Gel)irmael)et. 

aR.G. "Gel)walienlanb", ben 18. ~elirunt 1939. 

~lug3eug: D-ALOX" jßaffat". - ~atum: 29.~anuar1939. - Gonberflug mit anfcglieflenbet 
muüenlanbung in einem Q;iSfiorb. 

58efa~ung: aRat)r, jßreufel)off, mu~nfe. - @aft: Dr. $jerrmann. 
Gtart: 10.00 G.M.T. - 2anbung: 17.34 G.M.T. - ~lug3eit: 2.46 Gtb. 
58ettieIißftoff: Gtatt auf 69.46° S, 01.09° 0, aR.G. "Gel)walienlanb", mit 1800 I, 

2anbung in Q;ißfiotb 69.55° S, 03.57° W um 11.42; 
Gtart in Q;iSfiorb um 16.30, 
2anbung Iiei aRG. "Gel)walienlanb" um 17.34 mit 9701. - 1Retlitaud) .\lto 

Gtunbe: 300 I. 

2aut ~lugauftrag beß Q;~pebitionsleitets foUte eine 2luüenlanbung in einem ~fiotb 
bor genommen werben. ~ie 2age beß Q;isfiorM War burel) bie ~lüge ber 1Rottage auf etwa 
70.00° S, 02.30° W feftgelegt worben. ;;Det motb entfprael), bon ber 2uft gef eljen, ein 
günftiger 2anbe- unb 2lnlegepla~ für ~lug3euge 3u werben unb eß f el)ien in unmittellintet 
Q;isnä~e 2anb 3U fein. 8wifel)en bem morb unb bem freien mlaffer luar ein etwa 40 sm 
Iiteitet jßacfeisgüttel botgelagert. 3el) ftubierte ben motb lange 8eit genau auß bem ~luß" 
31mg unb lanbete erft, nael)bem iel) boUfommen bon ber aRöglicI)feit eines mliberftattß 1l1iet-
3eu9t Wat. ;;Die 3ur 1Retfügung fte~enbe 2anbe- unb Gtattfläel)e im eisfreien mlaffer Iietrug 
etwa 1500 ro. Um 11.42 lanbeten wir in bem motb unb fonnten bas ~luglioot arr einet etllla 
40 cro ~oljen Q;isbecfe anlegen unb bann b'ie aRafel)ine mit Q;ißanfetn unb 2einen fejUegen. 
~ie 2lnlegefteHe War etwa 500 ro Iireit in N-S.OOel)tung unb 2 km tief in W.OOd)tung. 
Wael) biefen 2 km ftieg baß Q;iS langfam mit einer Gteigung bon 1-2% an unb ging o~ne 
fiel)tliaren Üliergang iw Gel)elfeiS ülier. ~ie Worb. unb Gübfeite beß morM wurbe bon etllla 
70 ro ljo~en $jügeln (boUfommen mit Q;is ülier30gen) Iiegrenöt. jßreufel)off Iieftieg ben nörb
liel)en $jügel, wmbe alier burel) breite Q;wtiffe ber~inbert, liiß an ben olierften jßunlt boraU
bringen. 2ln einem erljö~ten jßunUe, etwa 500 ro in fübliel)er miel)tung lanbeinwärtll, wo 
untet her Q:isbecfe feftes 2anb bermutet luerhen fonnte, ~ij3te iel) bie beutfel)e ~lagge. 
$jerrmann mael)te fotografifel)e 2lufnaljmen unb nelien ber 2lnlegefteHe beß ~lugliooteJ 
eine @el)olot-aReffung. @leiel) nael) ber 2anhung na~m iel) brei Gonnenljö~en mit bem 
mlieUenfe~tanten unh biet Gtunben fpätet noel) 3wei weitere, fo baj3 bie 2age heß morbi 
genau feftgelegt werben fonnte: mit 69.55° S, 03.57° W. 2ln 3aghlieute fonnten wir im 
~lug3eug mitneljmen: 3 lelienbe 2lbettepinguine, 1 lelienben Sfaifetpinguin unh 1 edegte 
ffiolilie. Q;ß Waten auf bem Q:ife unretet 2lnlegefteUe 30-40 molilien unb elienfobiele jßin
guine. Um 15.30 Iiegqnnen fiel) Ueinere Q;ißftücfe 3U löfen unb langfam ben morb auföufIDlen. 
@in groj3er Q:isliroefen ~atte fiel) unter hem 2eitwerf ber aRafel)ine berfangen unh wir wnten 
ge3wungen, bie aRafel)ine 3u berfel)ifften. ~anael) Iiereiteten wir ben müefflug bet aRaf~ne 
bOt. '~er ~lug3euganfer Wurbe feft ins Q;is gerammt unb bie aRafel)ine am Gcgl4'.\l~afen 
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feftgelegt. ~o lonnten Init o~ne mififo bie ID1otote anwetfen unb watmlaufen (affen. Wadj 
bem ~djli~~en wutbe um 16.30 gejlattet. 2lnlet unb ~djli~~leine blieben auf bem (Efe 
3urüd. Um 17.34 (anbeten wit bei IDl~. ,,~djwabenlanb". 

ge3.: vtubolf ID1a~t. 

IDl . ~. ,,~djwabenlanb", ben 18. ~ebtuar 1939. 

~lug3eug: D-ALOX ,,~affat". - 'I)atum: 30. 3anuai 1939. - ~otoflug. 
~efatlUng: ID1a~t, ~teufdjoff, vtu~nfe, ~auter. 
~tatt: 09.00 G.M.T. - 2anbung: 15.53 G.M.T. - ~lug3eit: 6.53 ~tb. 
~ettie{Jßftoff: ~tatt auf 69.42° S, 06.14° 0 mit 3600 I, 

G.M.T. 

09.00 
09.16 
10.15 
10.30 
11.10 
12.02 
12.28 
13.05 
13.10 
13.50 
14.00 
14.10 
15.00 
15.05 

2anbung auf 69.45° S, 06.18° 0 mit 1500 l. - ~etbraudj ~ro ~tunbe: 300 l. ' 
IStanbort 

69.420 S, 06.140 0 
70.000 S, 06.19° 0 
71.140 S, 06.31° 0 
71.32° S, 06.52° 0 
72.18° S, 07.53° 0 
72.2~0 S, 11.05° 0 
71.48° S, 11.05° 0 
71.42° S, 07.54° 0 
72.01 ° S, 07.54° 0 
72.050 S, 10.28° 0 
71.510 S, 10.58° 0 
71.38° S, 10.25° 0 
70.030 S, 10.25° 0 

~atapuItftatt bO,n ID1.~. ,,~djwabenlanb" 
QTI 176 20 sm QTH ~djelfeißranb 
93 sm QTI 160 qah 3200 m -19° 
QTI158 18 sm 
52 sm QTI 95 qah 3400 m -18° 
60 sm QTI 360 qah unb temp gleidj 
36 sm QTI 275 qah 3500 m -18° 
60 sm ' QTI 180 qah 3800 m -19° 
17 sm QTI 95 qah unb temp gleidj 
48 sm QTI 35 qah 3850 m -19° 
18 sm QTI 320 qah unb temp gIeidj 
16 sm QTl360 ' qah unb temp !Jleidj 
97 sm QTH ~djelfei5ranb 
~urßwedjfeI auf QTI 285 in 10 km 2lbjlanb 
bom ~djeIfeißranb 

15.30 69.510 S, 08.00° 0 49 sm QTI 280 
15.53 69.45° S, 06.18° 0 2anbung bei ID1.~. ,,~djwabenlanb" 

~orfte~enbe ~utfe, G\:ntfemungen unb ~ofitionen ~aben fidj im 2lngleidj an bie anbeten 
~Iüge aIß tidjtig erwiefen. Wadj bem guten ~atavuItabfdjuji mit einem ~ewidjt bon 10116 kg 
ging baß ~Iugboot in ftarfem ~teigflug auf bie bor~et befVtodjene ~otofttede mit einem 
rw·~urßbon 172° unb einem ~ennjloffbOtrat für 131/a ~tunbe. 3m 2lbftanb bon 11 sm 
bon ber ~tattfteUe wutbe ber ~djelfeißtanb überflogen. ~or bem ~djelfeiß war eißfreieß 
jillaffer bon etwa 1 km~teite; ba~intet etfttedte fidj bas ~adeiß biß 3Ut ,,~djwabenlanb"_ 
2ln ~t~ wat in ber ~djelfeisfante ein gtojier motb 3u fe~en, bet füt fvätere ~Iuge~vebi. 
Honen günftige 2anbemöglidjfeiten 3u bieten fdjien. Um 10.00 fa~en wit boraus eine lange 
~elJitg6lette, bie butdj ein breiteß %aI in 3wei O-W ~edaufenbe ID1aHibe geteilt wutbe: 
'I)aß weftlidje IDlaffib war am ~ottage fotogtafif dj erfajit wotben. ~egen ber 3U getingen 
~lug~ö~e mujiten wir um 10.15 ben erften ~ur6wedjfel borne~men unb flogen mit 160° rw 
baß %al aufwättß. ~it befanben unß um 10.45 bei qah 3300 m im %al unb ~atten an 
~t~ unb ~~ ~erge, bie ~ö~er aIß bie ~(ug~ö~e waren. ~ie ~übfante beß öftlidjen ID1affibß 
wurbe um 11.10 meidjt, unb ba wit nidjt in ber 2age waten auf baßS)odjplateau 3U lommen; 
bas fidj ~ier biS 72.30° S erfttedte, wurDe bei 72.18° S ~rß auf QTI 95 gewedjfelt. ~iß 
~eutfdje !(ntadtiidje Q:~pebit!on 1938/89 19 

• 

• • 

• 
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12.02 betfoIgten roit bie 6übfante bes ~ebitges. 2ln 6t!B roaten roä~tenb biefes ijlugei 
ein3elne ijelsabbtüdje nadj !notben 3u fe~en, bie ben 2lbfdjluj3 bes ~odjplateauß bUbeten. 
!Botaus taudjte ein neuet ~ebitgs3u9 auf, bet in NO-SW,ffiid)tung 3U laufen fdjien unb 
3. ~. in ben ~oIfen roat. ~it roedjfeIten ~utS auf QTI 360 unb flogen an bet Oftfeite 
unfetefl !maffibs übet ein ~aI. ~ie !notbgten3e beß !maffibs lag bei 71.48° S, 11.05° 0; ~iet 
roed)feIten roit um 12.28 ~Utß auf 275°, um bie !notbfeite bes !maffibs 3u etfaffen, Um . 
13.05 ~atten roit ben 2lusgangspunU eneidjt bei 71.42° S, 07.54° O. ~a roit mittIettueile 
eine austeid)enbe tylug~ö~e meid)t ~atten, fonnten roit in einet ~ö~e bon 3800 m bie 
IDHtte ~es ~ebitges bon W nad) 0 übetfliegen. !nad] Q:tteid)en bet DfUante befl IDlaffibß 
roat es roegen einet fdjnell aufttetenben ~ettetbetf djled)temng nidjt thögIid), roeitet nadj 0 
bot3ubtingen unb roit muj3ten ben 9lüdflug antreten. Um 14.40 fa~en roit roägtenb bei 
9lüdfluges an 6t!B quetab !Betge, bie fid) Wätet als bie 6d)itmad)et'.6eenplatte ~etauj.. 
fteIIten. !Bom 6d)eIfeistanb, bet bei 10.25° 0 emicI)t roat, flogen roit in roeftIiiijet ffiidjtung 
mit einem 2lbftanb bon 10 km bom 6d)elf 3ut ,,6djroabenlanb" 3utücf. ~ie ~anbung 
etfolgte bei !m.6. ,,6djroabenlanb" um 15.53. , 

2lud) bei biefem tylug fielen, roie geroö~nlid) bie !Batiometet aus unb bie ~dmmung 
betfagte roiebet ttO~ bOt~etiget Übet~olung an !Botb. 60nft atbeiteten 3nfttumente unb 
llJlotote einroanbftei. 

~ie immet ~atten roit gute tyunfbetbinbung bom 6tatt bis 3Ut ~anbung. ~ie ~ettet
ptognore fUmmte. 

.• 

llJl.6 . ,,6djroabenlanb", ben 30. 3anuat 1939 • 
• 

tylu93eug:D-AGAT ,,!Boteas". - ~atum 30. 3anuat 1939. - tyotfd)ungsflug. 
!Befavung: 6djitmad)et, ~oefenet, ~tubet. - ~aft: ~butef. . 
6tatt: 14.00 G.M.T. - ~anbung: 16.35 G.M.T. - 6tatt: 18.55 G.M.T. - ~anbung: 

, . 
19.35 G.M.T. - ~efamtflug3eit: 3.15 6tb. 

!BetrieMftoff: 6tatt auf 69.43° S, 06.30° 0 mit 1500 1, 
~anbung aUf 70.17° S, 04.22° O. 
6tatt auf 70.17° S, 04.22° 0, 
~anbung auf 69.43° S, 06.30° 0 mit 570 1. - !Betbtaudj ptO 6tunbe: 287 L 

tylugaufttag roat, ben 6d)elfeifltanb nad) einet · ~anbemöglid)feit ali3ufIiegen, um 
gegebenenfalls ben Q:rbmagnetifet ~butef 3u etbmagnetifd)en llJleffungen am 6djelfete
tanbe obet einet gtoj3en Q:tsfd)olle ali3ufe~en. !mit ~tS 6üb routbe bet 6djelfeiStanb 
qngeflogen unb bann bie öftIidjbefinblid)en !Bud)ten ausgeflogen. 3ebod) etroies fidj ber 
6djelfeistanb übetall aIß 3u ~odj, um batan anlegen 3u fännen. !Betfudjß~albet routbe 
innet~alb einet freien ~ale gelanbet, um bott an einet Q:isrdjolle an3ulegen. ~ie 6djo[(en 
etroieren fidj jebod) alfl ungeeignet füt !Beobadjtungen unb fo routbe roiebet butdjgejlattet. 
~ im 0ften leine ~anbemöglidjleit gefunben routbe, flogen roit 3U ben fübroejlIidj bei 
6djiffes im 6djelfeie lieobadjteten tyjotben unb lanbeten 16.35 innet~alb einet gtoj3en 
~afe. 2ln bet etroa 1,50 m ~o~en 6d)elfeiflfante routbe bie !mafdjine betanlett. ~ie magne
tifdjen IDleffungen routben bon ~butef butdjgefügt1, roäf)tenb 3u gleidjet Beit auf einem 
benadjOatten Q:is~ügel bon bet !Befailung 6djitmadjet, ~oefenet, ~tubet bie beutfdje 
ijlagge gefe~t routbe auf bet \}!ofitiOll bon 70.17° Si 04.220 O. !Beim Übetfdjteit~n bei 
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6djelfeifes routbe feftgefteUt, ba~ bie aus ber 2uft für bollfommen glatt unb elien angefe~ene 
6djelfei~olierflädje in aUen ffiidjtungen bon. miffen unb 6vaUen burdj30gen roar, bie, mit 
\6djnee berroe~t, eine gro~e @lefa~r liUben. !Bei Wlärfdjen ülier bail 6djelfeis erfdjeint es 
ba~er roidjtig, bie ein3elnen %eiIne~mer butdj WnfeiIen 3u fidjetn. Q:ine 2anbung mit bem , 
nut burdj seufen berftärften 10<t·lroal liebeutet ba~er baß Q:inge~en eines gro~en mififo~, 
ba bie Wlafdjine nadj bem Wuffe~en in einer ber bielen 6vaUen einliredjen fönnte. ~ür fväter 
liealifid)tigte 2anbungen auf bem @5djelfeis erfdjeint es ba~et notroenbig, bie 2anbefteUe 
bor~er aus3ufudjen unb ali3ufteden foroiebie !Bobenf1ädje ber Wlcifdjine 3u änbetn. 

gum Wnroerfen ber Wlotoren fonnte bie Wlafdjine an bem ~o~en Q:is nidjt gebre~t roerben,. 
fo ba~ idj benQ:ntfdjlu~ fa~te,liei bem günftigen alilanbigen lroinbbie Wlafdjine mit fte~enbell 
Wlotoren 3utüdtteilien 3U laffen, um liei genügenbem Wliftanb botaus biefellien an3uroerfen:. 
Sebodj fVrangen bie Wlotoren fofort an, fo ba~ bie Wlafdjine feine @lefa~r lief, auf bie in 2ee 
liegenben Q:ililierge Auf3utreilien. s)ie %emveraturen auf bem Q:ife lagen liei -1°C. Um:. 
18.55 erfolgte ber 6tad unb mit seurs 53 rourbe um 19.35 bas 6djiff emidjt. 

gC3.: 6djitmadjer. 

, 
Wl.6. ,,6djroalienlanb", ben 31. Sanuar 1939 .. 

~lug3eug: D·AGAT ,,!Boreas". - S)atum: 31. Sanuar 1939. - ~otoflug. 

!Befa~ung: 6djitmad)er, 2oefener, @lrulier, !Bunbermann. 
6tart: 08.08 G.M.T. - 2anbung: 17.13 G.M.T. - ~lug3eit: 9.05 6tb. 
!BetrieliSftoff: 6tart auf 69.33° S, 07.18° 0 mit 3600 I, 

2anbung auf 69.33° S, .07.18° 0 mit 9001. - !8erbraudj Vro 6tUlibe: 298 L 
G.M.T. 6tanboIt Rutß rw sm .pö~e 18emetfungen 

08.08 69.330 S, 07.18° 0 172 70 asc 6djelfeisranb 08.32 
09.00 70.43° S, 07.47° 0 172 70 2650 Wm morbranb ber seeHe 
09.50 71.53° S, 08.17° 0 172 20 3000 6übranb ber seeHe 
10.05 72.13° S, 08.22° 0 . 275 63 3300 10.57 seubu~ 
11.00 72.07° S, 05.00° 0 275 . 45 3400 11.13 ~o~enftaufen 
11.30 . 72.03° S, 02.34° 0 275 75 3400 20 km querab ~afenrüden 
12.20 71.55° S, 01.20° W 275 10 3400 $t)ramiben 

.12.25 71.54° S, 01.48° W 290 48 
12.50 71.38° S, 04.18° W 332 35 des 
13.10 71.14° S, 04.53° W 360 26 2000 Ouerab seugel unb seegel 
13.25 70.40° S, 04.53° W 330 41 1400 
13.50 70.12° S, 06.00° W 55 23 500 6djelfeiSranb etteidjt 
14.03 69.58° S, 05.05° W 80 24 des 
14.17 69.55° S, 03.57° W lroeflfiorb 

~eimflug mit roedjfelnben seurfcn, ba 2anbungsmöglidjfeit gefudjt, Q:ntfernung 290 sm. 
2anbung 17.13 auf 69.33° S, 07.18° O. 

2auf ber Wlotoren gut, WusfaU bon 6taubrud unb !8atiometer in gto~er ~ö~e. %emVe .. 
ratuten' -25° C. $eiIungen born ~lug3eug unb bon DOFW 3eigen auf biefem ~luge 
einqeiUidje ~e~let. 

19* 
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\Rad) 2!ußtt1ettung beß 3-lugeß ~aben fid) bie umfeitig angegebenen lPofitionen aU tid)tig 
~eraußgefteUt. 2!bfd)uu gut. ~om 6d)iff auB ftad fteigenb wmbe 08.35 ber 6d)elfeiJtllltb 
in 2000 m ~ö~e überflogen. 3m S war bie Q!ebitgßfette unter einer 2!rtofttatuBbede gut au 
erfennen, wii~renb ber 0 ftarfe ~ewölrung aufwieB. 09.50 meid)ten ben \Rorbranb ber 
~erge bei einer 3-lug~ö~e bon 3100 m unb einet %emveratur bon -21° C. Über einem 
Q!letfd)er wurbe ba~ Q:iB~od)Vlateau im S ber ~erge erreid)t. ~er eigentrid)e 3-lugnufttaQ, 
kiie weitet im 0 befinbHd)en ~erge fotografifd) 3u erfaffen, ronnte wegen tiefer ~ewöUung 
nid)t außgefü~tt werben. 10.05 wurbe ba~er mit ~rß 280 bie 6übfante beß Q!ebirgeß abge
flogen, wobei 10.57 ber Sfubui3, 11.13 ~o~enftaufen vaffiett wurben. ~er ~tß fi~tte 
weiter auf bie lPt)ramiben. ~a )fietter im W günftig unb genügenb ~rennftoff bor~nnben 

, , 
wmbe borgefd)lagen, biß [av \Rorwegia bor3uftouen unb auf bem mücff{ug bie 6d)eIfeiJ. 
lüfte auf3une~men. Um 11.25 wmbe ber NW.2!uBliiufer beß Y in einer 3-lug~ö~e bon 
3400 m, um 12.20 bie lPt)tamiben vaffied. 12.25 wurbe ber ~ri3 auf [OV \)1otwegia ali
gefebt, bon bem jebod) uni 12.50 wegen v{Ö~Hd)er )fietterberfd)(ed)terung im ganaen W 
norbwiidß abgebogen werben muUte. 2!ud) bie 3-lug~ö~e ronnte wegen niebtiger )fio[fen 
nid)t me~r ge~arten werben. ~ei einer 3-lug~ö~e bon 1400 m wurbe bie Untergrenae ber 
m.loHen emid)t unb nod)malB ber ~erfud) gemad)t, wenigfteni3 in norbweftHd)er OOd)tung 
3um €5d)elfeiJranb bor3uftouen, ber um 13.50 meid)t wurbe. Q:in weiterer ~orftou nnd) W 
wurbe burd) bie ftade ~erfd)led)terung ber )fiettedage unterbunben. ~ie )fioIfenuntergtenoe 
fd)wanfte übet 6ee 3wifd)en CUNI 500 munb Stratus 100 m, wobei fid) lebterer fe~t [d)neU 
neu bUbete. 14.17 wmbe mit ben angegebenen Sfurfen ber )fieftfiorb meid)t, bod) Wat eine 
2anbung boHfommen unmögHd) wegen Q:ifeß. ~on ba ab ,wmbe ber ~eimflug mit wed)
[eInben Sfutfen burd)gefü~d, ba eine anbere 2anbungBmögHd)feit gefud)t wurbe. jffie[tlid) 
ber auf 1° W Hegenben Q:i~3unge ergab fid) reine 2anbemögHd)feit, [0 bauwit o~ne .8wifd)en. 
lanbung ben ~eimflug anttaten unb ben" lPaffat", ber aud) einen 2anbeVlab fud)tc, bon 
ben Q:iJber~iirtniffen untmid)teten. ~ei 3iemHd) grober €5ee unb ~o~er ~ünung wutbe 
17.13 bei her ,,6d)wabenlanb" gelanbet. 

!m.€5. ,,6d)wabenlanb", ben 18. 3-ebruat 1989. 

~lug3eug: D-ALOX "lPaffat". - ~atum: 31. 3anuar 1939. - Sfüftenaufllärung mit 
2!uUenlanbung. 

mefabung: !mat)r, lPreufd)off, mu~nfe. - Q!aft: ~adlet). 
€5tad: 13.57 G.M.T. - 2anbung: 18.00 G.M.T. - 3-lu93eit: 3.23 6tb. 
mettieMftoff: €5tad auf 69.36° S, 07.23° 0 mit 1800 1, 

2anbung auf etwa 69.59° S, 03.30° 0 um 15.42. 
6tart auf etwa 69.59° S, 03.30° 0 um 16.22, 
2anbung auf 69.36° S, 07.23° 0 um 18.00 mit 900 1. - ~erbraudJ 4/tO 

€5tunbe: 270 1. 

. ~er !ßlan beß 3-lugeß wat, nad) 0 bie €5dJelfeii3rüfte auf3ufliiten unb an einer günftigen 
€5teUe eine 2!uuenlanbung boqune~men, um einmal bem ~iologen einen @;inbHd in b~ 
%ietIeben an ber Q:ißfante 3u ermögHd)en unb bann, um eine afttonomifdJe Drtßbeftimmung 
3u mad)en. ~om €5tad biß 14.10 flogen wir Q'fI 180 biß 3um 6d)elfeii!ranb. @;in ~otbrlngen 
nad) 0 berfvrad) wegen niebtiger )fiolfen unb f d)led)ter €5id)t feinen @:tfolg, beß~alb änbede~ 
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wir ~ur6 auf QTI 267 biß 14.17. ~on 14.17 an flogen wir o~ne beftimmten ~urs aUe 
morbe in weftlief)er ffiief)tung ab auf ber ®uef)e naef) .\:lanbe- unb 2rnlegemöglief)leiten. Um 
15.00 gaben wir alsl.)3ofition 69.59° S, 03.05° 0 an. ~er ~ursweef)fel nad) W um 14.10 fanb 
auf 69.54° S, 07.23° 0 ftatt. ~a wit öftlid) ber gta\3en ®ef)elfeis3unge lein .\:lanbegelänbe 
finben lonnten, entfef)lojfen wit uns, benfelben morb an3ufliegen, in bem wit fef)on am 
29. 3anuar gelanbet waren. ~a ·fam bom ,,~oreas", bet auf bem ffiücfwege bon einem 
5otofluge gerabe im W ber ®ef)elfeis3unge ftanb, bie Wlelbung, ba\3 fämtlief)e morbe boH 
~is feien unb feinetlei .\:lanbemöglief)feiten beftünben. Um 15.15 gingen wir wiebet ()ftfurs. 
Um 15.40 fag l.)3reufef)off auf einer l5ef)oHe am ®übranbe bes lllacfeifeß eine gro\3e Wlenge 
~aiferpinguine . .8wifef)en ®ef)elfeißfante unb lllacfeis befanb fief) genügenb freies m!affer . 
3um .\:lanben unb ®taden. m!ir lanbeten um 15.42 auf etwa 69.59° S, 03.30° O. m!it tonten , 
an bie ®ef)oUe mit ben ~aifetpinguinen unb legten bas 5lugboot mit einem außge3eief)neten, 
bon lllteufef)off gefef)miebeten Q;i6anfer feft. m!ie eine gutgefef)ulte l.)3oli3eit1:uppe fegten wir 
bier 3wifef)en bie l.)3inguine unb in 25 Wlinuten fa\3en 5 lebertbe ~aifet im m!al. Q;s wat 
unbebingt nötig, bies WlanÖbet mit ber grö\3ten ®d)neUigfeit au63ufü~ren, ba fief) baß 
lllacfeis, an beffen ~ante wir lagen, bauernb beränbede unb bon ber nid)t gerabe bi el ~er. 
trauen erwecfenben ®ef)oUe beim Uberfe~en ber lllinguine ins 5lugboot I5tücfe abbraef)en. 
~a ber m!inb günftig bon ber ®ef)oHe abftanb, lonnten wir, nad}bem wit unferen 5ang 
etlebigt ~atten, baß 5lugboot bon ber l5ef)oHe wegtreiben laffen unb warfen tm manöbtier~ 
fägigen 2rbftanb bon ber l5ef)riUe bie Wlotoren an. Um 16.22 ftadeten wir 3um ffiücfflug. 
Q;ine aft1:onomifd)e ()rtsbeftimmung fonnte nief)t borgenommen werben. 2r16 wir an bet 
l5ef)oUe lagen, peilten wir in 77° rw bie ,,®d}wabenlanb" unb gatten babutd) eine gute 
I5tanblinie. Um 18.00 lanbete D-ALOX bei Wl.I5. ,,15ef)wabenlanb". 

ge5.: ffiubolf Wla~t. 

Wl.®. ,,15ef)wabenlanb", ben 18. 5ebtuat 1939: 

51u93eu9: D-ALOX "l.)3affat". - ~atum: 3. 5ebtuat 1939. - 5otoflug. 
~efa~ung: Wla~r, l.J3teufef)off, ffiugnfe; ®autet. 
I5tad: 07.19 G.M.T. - .\:lanbung: 14.00 G.M.T. - 51u93eit: 6.41 I5tb. 
~ettieMftoff: ®tad auf 69.05° S, 14.45° 0 mit 3000 I, 

G.JrI.T. 

07.19 
07.32 
09.10 
09.50 
10.17 
10.40 
11.15 
12.30 
12.37 
12.50 
13.17 
14.00 
13.30 

.\:lanbung auf 69.05° S, 14.45° 0 mit 1130 I. - ~etbrauef) pro ®tunbe: 2821. 

Stanbott 

69.05° S, 14.45° 0 
69.29° S, 14.40° 0 
71.160 S, 14.14° 0 
71.42° S, 11.22° 0 
72.18° S, 11.21° 0 
72.22° S, 13.02° 0 
71.31 ° S, 14.25° 0 
69.18° S, 14.50° 0 
69.15° S, 15.23° 0 
69.18° S, 16.22° 0 
69.27° S, 17.50° 0 
69.05° S, 14.45° 0 
69.10° S, 17.20° 0 

~atapultftatt bon Wl.I5. ,,®ef)wabenlanb" QTl185 
14 sm QTI 185 fteigenb qth l5ef)elfeistanb 
132 sm QTI 245 qah 3100 m -24° 
61 sm QTI 180 qah 3900 m -24° 
36 sm QTI 95 qah 3900 m -30° 
31 sm QTI 27 qah 4050 m -30° 
57 sm QTI 5 qah 4150 m -32° 
135 sm QTI 90 qah 1000 m -12° 
11 sm QTI 110 qah unb temp gleief) 
23 sm QTI 115 qah unb temp gleief) 
33 sm QTI 335 qah unb temp gleief) 
.\:lanbung bei Wl.®. ,,®ef)wabenlanb" 
~UtS DOFW 
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}Borfteljenbe ~Utfe, Q;ntfernungen unb jßofWonen ljaben fid) im Wngleid) an bie anbetett 
%,lüge alS tid)tigertuiefen. SDa~ ~Iugboot ftartete mit 9660 kg bom ~at<4'uUmit einem 
mrennftoffbOltat bon 10 6tunben. SDer Wbfd)uf; tu ar , gut. !mit einer ~lugljölje bon 800 m 
T)atten tuir fd)on um 07.25 bie erften 58erge boraus in 6id)t. SDer 6d)e{fei~ranb tuutbe um 
07.32 in qah 1300 m überflogen. ~od)fommenbe mlolfen 3tuangen un~, ,um 08.30 eine 
~urbe 3U mad)en unb unfere ~lugljö1)e, bie bill bal)in 3350 mmeid)t l)atte, aUf 3000 III a~ 
bettingern. mlir flogen unter ben mloIfen ben alten ~ril tueiter unb faljen in rw 1300 biet 
ffeinere 58erge unb in rw 170° ein !leines !maffib. SDen Worbranb bes Qlebirge~, baß, tuit 
ouerit !Jorauil gefeljen lJatten, eneid)ten tuir um 09.10 mit einet ~luglJölje bon 35001U;, 
SDie mlolfenbanf, tueld)e uns borlJer ge3wungen lJatte, unf ere iYlugljölje 3ubeningetn, lag 
ljinter un~. 58~ 09.50 flogen tuir bie Worbfante bei3 !maffibil mit QTI 245 ab unb tued)felten 
~n feinem tueftIid)en Q;nbe ~urs auf 180°. 6d)on um 10.17 tuar bie 6übfante be~IDl!iffibj 
eneid)t, boraw ronnten tuir bas ~od)plateau feljen mit feinen nötbIid)en ~bfd)luf;felren. 
mlit änbetten ben ~uril auf 95°, bei 13.02.0 0 tuar ball !maffib in feiner öftIid)en Wußbeljnung 
3U Q;nbe. Um bie :Oftfeite bes Qlebitge~ ou erlJaUen, tuurbe rw 27 bi~ 11,15 gefteuert unb 
bei 71.31° S, 14.25° 0 ber ffiüdflug angetreten. 12.30 eneid)ten tuir ben 6d)elfeisranb unb 
flogen bon ljier in öftIid)er ffiid)tung 5ur Q;isaufUätung bis 69.27° S, 17.50° O. ~ier tuurben 
tuir burd) fd)led)tes lllietter 3ur UmfelJr ge3tuungen. Um 14.00 lanbeten lVit bei bet 
,,6d)tuabenlanb". ' • 

mlie bei ben anbeten iYlügen fiel bei ftader ~älte bie :trimmung aus, fo baf; bei ftadet 
möigfeit am Qlebirge bie bertrimmte !mafd)ine nur mit gröf;ter !mü1)e 3U ljaften tuat. 
lBariometer unb 6taubrud fielen ebenfall~ auil. 6d)on beim Q;rreid)en ber Worbfante bei 
(Mebitgeil fingen bie !motoren an untegelmäf;ig 3U laufen. Q;rft beim ffiüdflug, alß bie 
%emperatur nad) }Bet1affen ber grof;en ~öljen in 1000 m tuieber _7° C bettug, arbeiteten 
bie !motoren, 3nftrumente unb bie :trimmung tuieber normal. SDie 6d)tuierigfeiten unb 
6törungen an ber :ttimmung unb an ben !motoren tuaren berad, baf; unter normalen 
~erljäUniffen ein mleiterflug nid)t mögIid) getuefen tuäre. SDa unfere iYlugljölje feljr gut 
mar unb im N be~ Qlebitges überall auf bem llife günftigeß 2anbegel/inbe 3U fein fd)ien, 
b~ id) im Qlleitflug immer lJätte eneid)en fönnen, entfd)lofi in) mid), tro~ biefer ~inbet. 
niffe ben iYlug um~ Qlebitge 3u mad)en. 3d) nalJm an, baf; am näd)ften :tage bie mlettedage 
berart fein tuürbe, baf; an einen tueiteren iYotoflug nid)t meljr gebad)t tuerben fonnfe. SDie 

• 
~nn(1)me tuurbe aud) beftiitigt. Wad) meiner ffiüdfe1)r mad)te id) Sfapitiin ffiitJd)er babon 
!mitteilung, bai; baß iYlugboot "jßaffat" für lueitere iYotoflüge tuegen ber immer tuieber 
auftretenben !mängel nid)t melJr in iYrage fommt. 

SDet iY:t .• ~erfelJr Happte tuälJrenb be~ gan3en iYlugei3 au~ge3eid)net. SDie lllieUer
prognofe ftimmte. 

!m.6. ,,6d)tuabenlanb", ben 3. iYebtuar 1939. 

%,lu93eu9: D-AGAT ,,58oreas". - SDatum: 3. iYebtuar 1939. - Q;rfunbung~flug. 
IDefa~ung: 6d)itmad)er, 2oefener, Qltuber, ffiitfdjer. 
6tart: 12.40 G.M.T. - 2anbung: 16.47 G.M.T. - iYlu93eit: 4.07 6tb. 
IDetriebßftoff: 6tart auf 69.07° S, 14.55 0 mit 2500 1, 

2anbung mit 1300 1. - }Berbraudj pro 6tunbe: 295 1. ' 



G.M.T. 

1.2.41 
12.51 
13.30 
14.03 
14.55 
15.30 
16.00 
16.47 

, 
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' ISlllllborl Rurß rw 

69.07° S, 14.55° 0 200 
69.18° S, 14.41° 0 200 
70.07° S, 13.45° 0 200 
70.48° S, 13.00° 0 215 
71.45° S, 10.57° 0 30 
70.48° S, 12.40° 0 10 
70.00° S, 13.02° 0 30 
69.07° S, 14.55° 0 .\:lanbung 

sm 

·14 
66 

45 
72 
67 
57 
80 

tiö§e 
asc 

2800 

3400 
des 

!8emetfungen 

6ef)elfeistanb .jJaHiett 

Übet !D1otäne 
6ef)elfeiStanb, ~bfIiegen bes 

@;istanbes 

.\:lauf unb ~bbecfung bet !D1ototen gut, f elbft bei bet angetroffenen ~em.jJetatut bon 
-28° C. lllusfaH bes }Satiometets toie üblief) butef) }Seteifung bes ftat. ~tucfaußgleief)s, 
bie toa~tfef)einlief) auf ~o~en ~euef)tigfeitsge~aH bet Illuflenluft 3utücf3ufü~ten ift, ba 
~ußfaH auflet~alb bet m.loUen aufttitt. ~~.o}Setfel)t eintoanbftei. 

~et ~lug toat angefebt tootben, um !fa.jJitän !Ritfef)et an bie Oftfette 3u btingen, ba 
!fa.jJitän ffiitfef)et fief) einen Übetblid übet ben gefamten geologifef)en ~~ataftet bUben toollte. 
!D1it !futil 200° unb fteigenb toutbe auf bie !fette 3ugeflogen. Um 14.55 toutbe bet \J1otbtanb 
emief)t unb mit 2uftimmung bon !fa.jJitän !Ritlef)et 3um ffiücfflug umgebte~t, toobei eine 
toäl)tenb beil ~influgeil bemetUe fleine j8etgfette, bie Ief)einbitt fteie m.laffetfteHen aufltli~, 
angefteuett toutbe. Um 15.25 toutbe bas <Mebiet in geringet ~lugl)öl)e eneief)t, toelef)es 
fief) ag <Mletfef)etmotäne ~etaußfteUte. ~iefe !Riffe 30gen butef) baß~, in benen fief) flieflenbes 
m.laffet befanb, toä~tenb in ben ~elsfenfungen offene fIeine ~eief)e fief) befanben. ~ail 
<Meftein mad)te einen tueid)en, le~mattigen @;inbtucf unb toat bis auf 9itn3 fIeine <5teHen 
boUfommen eiS- unb fef)neeftei. ~ie ~öl)e bielet 6een.jJlatte betrug ettoa100 m übet <Mtunb, 
bemnad) 150 m übet NN. 60 I ef)eint bie boteafifef)e 6een.jJlatte,. toie fie auef) in 3ufünftigen 
j8eticf)ten bet @;ntbecfung l)albet benannt toitb, einen nötblief)en ~bfcf)lufl bes 3nlanbeifes 
3um 6ef)elfeis 3u bUben. ~ielllulientem.jJetatut in unmittelbatet ~ö~e batübet betrug 
-5° C, toobutef) bas }Sot~anbenfein bon offenem eisfteien m.laffet um fo feHfamet etfdJeint. 
illaef)bem bief es <Mebiet in getinget ~ö~e mel)tmalß abgeflogen toutbe, traten toit ben 
{leimflug an, .jJaHietten 16.00 ben 6ef)elfeiStanb unb lanbeten 16.47 beim 6ef)iff . . 

~ie fteien m.laffetfteHen finb füt eine .\:lanbung auf bet boteajijef)en 6een.jJlatte nief)t 
gtofJ genug, aud) eine .\:lanbung in unmittelbmer \J1ä~e auf bem ~ nötblief) babon ift toegen 
ber ftaden 2ettiffen~eit unmöglief). ~uf bem naef) S anjleigenben 3nlanbeis bütfte eine 
geeignete .\:lanbefteHe jeboef) 3U finben fein, bie }Sotaußfebung bafüt ift eine füt @;islanbungen 
geeignete !D1afef)ine. ~üt 3ufünftige .\:lanbe~.jJebitionel1 fef)eint ~iet ein geeignetet lllußgang~o 
.jJunft gefunben 3U fein. 

!D1.6. ,,6d)toabenlanb", ben 4. ~ebruat 1939. 

1Y1u93eu9: D-AGAT "j8oreaß". - ~atum: 4. ~ebtuat 1939. - @;iso unb ~otoflug. 
j8ejabung: 6d)itmaef)er, .\:loefenet, <Mrubet, j8unbetmann. - <Majl: ffiegulit. 
6tad: 09.55 G.M.T. --.: .\:lanbung:· 15.10 G.M.T. - ~lug3eit: 5.15 6tb. 
58etrieMftoff: 6tatt auf 68.58° S, 13.56° 0 mit 2500 1, 

.\:lanbung auf 69.02° S, 11.51°0 mit 10001. - }Setbtaud) .jJtO 6tunbe: 2851. 
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G:.M.T. 
09.55 
10.45 
11.05 
11.38 
12.05 
12.10 
12.38 
12.55 
13.32 
13.37 
'13.47 

" 

14.00 
14.06 
14.32 
15.10 

ffiicl)arb~einticl) 6cl)itmacl)er unb ffiitbolf IDlat)r 

Stanbott 

"68.58° S, 13.56° 0 
67.35° S, 14.00° 0 
67.35° S, 15.15° 0 
68.22° S, 15.15° 0 
68.57° S, 14.40° 0 
68.57° S, 14.20° 0 
69.37° S, 13.20° 0 
70.02° S, 12.04° 0 
70.56° S, 12.04° 0 
70.560 S, 12.250 0 
70.460 S, 12.250 0 

69.57° S, 12.02° 0 
69.020 S, l1.5i ° 0 

Rur' TW Im .!)iilje 

359 83 asc 
90 25 750 

180 47 800 
200 37 800 
270 7,5 500 
210 43 1200 
200 25 
180 58 2000 
270 9 2000 
360 10 2000 

250 
356 45 100 
356 55 

.tlanbung bei DOFW. 

18emerhtngen 

6cl)elfeißranb l>affietl 

mbfliegen ber 6eenl>latte 
!8etlaffen 6eenl>latte 

"'ller ~lug war angefeit tuorben, um bie ~ißber~ältniffe im N unb 0 ber 6cl)iffßl>ofition 
au unterfucl)en fowie bie am !8ortage eittbedte boreafifcl)e 6eenl>latte fotografifcl) au erfaffen. 
IDlit Shtrß 3590 tuurbe bom 6cl)iffßort bie 10.45 gefteuert, wobei in bem überflogenen @}ebiet 
feine gröjieren %reibeiemaffen geficl)tet tuurben. 11.05. wurbe Shtrß 180° gefteued, bon bem 
iebocl) 11.38 wegen m3etterberfcl)lecl)terung abgegangen werben mujite. 12.05 wurbe bie 
NW.~de beß %teibeifeß eneicl)t, wobei niebrige!Bewölfung nur eine ~lug~ö~e bon 300 m 
·aulieji. 'ller weitete ~lugweg folgte ber äujieren %reibeißgrenae, bie in etwa 20 sm breitem 
mbftanb l>ataUelaur 6cl)elfeißfüfte lag. 'llaß m3etter war übet bem ~olttinent felbft günjüger, 
fo bau bet ~otoauftrag auegefü~tt werben fonnte. @}egen 13.30 tuurbe bie 6eenvlatte 
erreicl)t unb biß 13.47 mit W. unb N'~Ut6 abgeflogen. 14.06 wurbe ber ~eimflug angetreten, 
bei: wegen fotografifcl)et mufna~men in niebtiger ~ö~e burcl)gefü~tt wurbe. muf m3unfdJ bef 
~otografen wurbe bie 6cl)elfeißfüfte fowie baß %reibeiß niebrig abgeflogen, um ben ~. 
~ebitiongfilm au ergän5en. 

'llie .tlanbung erfolgte bei DOFW um 15.10. 
gea.: 6cl)irmadJer. 

IDl.6. 1/6cl)luabenlanbl/, ben 18. ~ebruar 1939. 

~lugaeug: D·AGAT 1/ !Boteae!!. - 'llatum: 5. ~ebtuat 1939. - ~üftenauff{ärung mit muUen• 
lanbung. 

58efaiung: IDlat)r, I,ßteufcl)off, ffiu~nfe. - @}äfte: .tlange, l,ßaulfen. 
6tatt: 11.40 G.M.T. - .tlanbung: 16.45 G.M.T. - ~lug3eit: 2.56 6tb. 
58ettiebßftoff: 6tart auf 69.210 S, 02.530 0 mit 1500 I, . 

.tlanbung auf etwa 69.55° S, OUoo W um 13.37. 
6tad auf ettua 69.55° S, 01.40° W um 15.46, 
.tlanbung auf 69.210 S, 02.53° 0 um 16.45. 
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~aß Bi el beß ~luges lUar, im W ober 0 ber groflen @5djelfeis3unge auf 0° 2änge einen 
günjligen 2luflenlanbe~lai 3U finben unb bem ()3eanogra~~en eine 2lrbeitsmöglidjfeit am 
@5djelftanbe 3u berfdjaffen. mlir fteuerten born @5djiff in lUeftIidjer ffiidjtung unb flogen über 
bie @5djeIfeiß3unge bis 3um morb auf 69.55° S, 03.57° W. @:ine .2anbung in bem morb, 
IUO lUit am 29. 3anuar gelanbet lUaren, lUar boIIfQmmen unmöglidj. ~er morb lUar gan3 
betf~ettt mit $adeis, baß burdj 3ungeiS feft berbunben lUar. 2luflerbem lagen in bem $adeiß 
4 %afeleiSberge. Unfere 2lnlegefteIIe born 29. 3anuar ~attefidj etlUa 1 km nadj W berfdjo ben. 
mlir fonnten bies genau feftfteIIen an ber @5~ur, bie auf ben nörblidjen ~ilgel fü~tte, ben 
$teufdjoff am 29. 3anuat erftiegen ~atte. ~in lUeiteres j80rbtingen längs ber @5djelfeis~ 
fante nadj W lUar lUegen f djledjter @5idjt unb niebtiger mloIfen nidjt möglidj. mlir flogen 
be6~alb nadj 0 3urüd unb fanben an ber mlur3eI ber @5djelfeis3unge im Weine 2anbe. 
möglidjfeit. Um 13.37 lanbeten lUir 3IUifdjen @5djelf unb $adeis. 2ln ber 2lnlegefteIIe, bie 
IUlt fanben, ragte bas @5djelf etlUa 1,70 m auß bem !meeresf~iegel ~eraus. @:in 2lnlegen lUat 
nur möglidj, IU eil 3. B. bes !manöbers ablanbiger jffiinb ~ettfdjte. ~lt legten baß ~lugboot 
lUiebet mit bem belUä~rten $teufdjofffdjen ~isanfer feft. ~as @:inrammen beß ~anrerß 
lUurbe burdj bie glas~atte unb f~rÖbe !Befdjaffen~eit bes @:ifes auflerorbentIidj erfdjlUett. 
~a bas ~ bon unferem @5tanbott aus gleidjmäflig ~ilgelförmig 3ur ~ö~e bes normalen 
@5djeIfeifeß bis etlUa 25 m anftieg, na~m id) an, bafl audj biefe @5teIIe über 2anb fei unb ~iflte 
bie beutfdje ~lagge. @:ine afttonomifdje @5tanbottbeftimmung lUar lUegen ber mloIfen nidjt 
mögIidj. 3n ber !nä~e unfetet 2lnlegefteIIe in un3ugängIidjem (Melänbe lagen riefige ffiobben~ 
unb $inguinenfdjlUärme. BlUei lebenbe ~aifer~inguine fonnten IUlt lUieber an !Borb bringen, 
~er ()3eanogra~~ $aulfen berlor beim Überfteigen aufß @5djelf feinen .tlanbfoffer. Um 
15.35 rieflen lUirbie !motore an unb ftatteten um 15.46 3um ffiildflug. Um 16.45 lanbeten 
IUlt bei !ln.@5. ,,@5djlUabenlanb". 2lls (MefamtutteiI über bie 2anbemögIidjfeiten am @5djeIf .. 
tanb mödjte idj fagen, bafllUo~1 fe~r oft ehie Q:~ance befte~t, 3IUifdjen @5djelf· unb $adei~ 
3u lanben, es gibt aber nur fe~r lUenige $läie, bie ein !Betteten bes @5djelfs unb ~eftIanbeß 
erlauben. @:ine .2anbung, lUie lUir fie am 29. 3anuar in einem morb madjen fonnten mit 
anfdjlieflenber ()rtsbeftimmung unb einer ~djolot.9Jleffung, fdjeint mit ein gan3 groflet 
(MlüdßfaII, benn fdjon am 31. 3anuar, alfo 2 %age f~äter, lUar berfelbe morb boUfommen 
butdj $acfei6 berfdjloffen unb es beftanb bon 8° W bis 8° 0 nut nodj fe~t lUenig 9Jlöglid)feit. 
in einet !Budjt 3U lanben unb anfdjlieflenb @:is unb 2anb 3u betteten. 

ge3.: ffiubolf !ma~r. 
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. ~on ~(lrine&(lumtfftet a. 'i). ~aron. 

&inleitung. 

~lüge übet. ' ben ,mtlantif, über l1Jeite unbel1Jof)nte srontinente unh 
über befonberß fd)l1Jiedge %eite ber &rboberfläd)e behürfen, l1Jenn fie 
einigermaflen ~laitmäflig burd)gefüf)rt werben foUen, 'einer fotgfäItig 
butd)bad)ten unb borbereiteten ~unforganifation. 60 l1Jar aud) füt bie 
~euffd)e mntai:ftifd)e &!~ebition 1938/39 bie }Sorbereitung unb bie . . .' 

~utd)füf)rung beß ~unfbienfteß uon auflerorbentlid)er ~ebeutung. 
~ie elefftomagnetifd)en m5eUen, bie über einen fef)r groflen ~tequen~ 

'b,ereid) etforfd)t un~ bon ber %ed)nif alS Übertragung§mittel bienft{lat 
~emad)t l1Jorben ,finb, geftatten eine inad)dd)tenübetmittiitng über jebe 
<Q;ntfernung auf unferem @:rbbaU unb eine ffiid)tung§beftimmung füt 
nabigatodfd)e .Bl1Jede auf begren~te &ntfernungen. 'Ilie Unterfd)iebe in 
ben Übertragung§möglid)fetten in ben ein~elnen &rbgebieten bei ' 
groflen unb geringen &ntfernungen unb im m5ed)feI ber %ages" unb 

·3af)re§~eiten finb aber auflerorbentlid) grofl unb nod) nid)t teftloß er .. 
forfd)t. Um bei ben l1Jed)felnben 58ebingungen, bie ted)nifd)en mittel 
jebeqeit mit einem :O~timum benu~en öU fönnen, bebarf es einet 
groflen &rfaf)tung, bie fid) über bie berfd)iebenften }Sotau§fe~ungen er" 
ftreden muü~ 

&§ l1Jar baf)er bon groflem }Sorteil für bie 'Ileutfd)e mntarftifd)e 
'~!~ebition, bafl mit bem &!~ebition§fd)iff /I 6d)l1Jabenlanb ll unb ben 
tyhtg~eugen unb ~efa~ungen ber ~euffd)en 2uftf)anfa aud) eine ~unf" 
organifation ~Ut }Serfügung ftanb, bie fid) im mef)rjäf)dgen regelmäfligen 
tylugbienft über bem inorb" unb 6übatlantif bel1Jäf)rt unb babei reid)e 
~rfaf)tungen auf bem <Mebiet ber eleftromagnetifd)en übertragungen 
unter ben uerfd)iebenften }Sor'au§fe~ungen gefammelt f)atte. 

3m folgenben l1Jirb über bie ~unfau§rüftung be§ 6id)etung§fd)iffe6 
unb ber ~lug~euge, über bie mol1Jidlung be§ ~untbienfte§ auf srur311Jellen 
unb 2angl1JeUen unb über bie ~unfnabigation l1Jäf)renb ber &!~ebition 
bedd)tet • .Bum 6d)lufl l1Jerben auf <Mrunb ber gemad)ten &tfaf)tungen 
~ntegungen füt f~ätete &!~ebitionen gegeben. 

• 
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~unfaustüftuttg . .... . • . ! " 

6owoql bas ~~il~bitionsid)iff ,,6d)mabenlanp'" alsaud) Me o~i.ben 
10"t"~Qtnier"m!al"mugoeug~ f)atten biS auf einige ouiä~1id)e ' &~rät~ 
im meientlid)en bie ~unfausrüftung, bie im 5lCtlantifbienft ber S)eutid)en 
2uftqania ' eingeie~t ift. 'l)ie 5lCusrüftung ber ,,®d)mabenlanb'( beftanb 
aus: . . , , , 

a) 6enbe-r : 
1 2angmelleniellber 3 kW, 
1 " 200 W (ffieiertJe), 
1 ~uromellenienber 600 ~, 
1 " 150 W, 
1 " 70 W, 
1 " 150 W für ' bas lO"ID"m!eUenbanb. 

b) Q;milfänger: 
2 2angmellenemilfänger, 

'2 ~romenenemilfänger, ' . 
2 5lC1lmellenemilfänger, . 
1 s.ßeilemilfänger.' · 

.. ' 

" . 

\ \ 

. '. 

, 

" 
~ie 5lCusrüftung b'er 10"t"~ornier"m!al,,~lugoeuge beftanbqus: 

1 ~uromellen,,6enbe" unb "Q;~ilfangsanlage 20 W, '. ,',' 
1 2angmellenienber, ' 
1 3ielflugemilfänger (s.ßeiIemilfänger), , ' i 

1 ~uqmellen"Wotienbe" unb "Q;milfangsgerät, 2eiftung etma 2 W. 
. . 

5lC1s ouiä~1id)e &eräte, bie über bie normale 5lCtlantifausrüftung qitiaus;' 
, ' 

gingen, finb ber . 
150"W"~uromeUenienber für bie 10"m"m!elle 

fomie 
bie Wotgeräte ber ~lugoeuge . 

. 

ou nennen. 2e~tere iollten einer erqöqten 6id)erqeif bei etmaigen 
5lCuf3enlanbungen bienen. ~ür ben ~all, baf3 bie ~eia~ung bas ~lugoeug 
uedaHen unb ben 9Rarid) our 6d)elfeisfüfte antreten müf3te, follte bas 
&erät als tragbare ~unfftation mitgenommen merben. Q;s hefteqt aus 
einem fombinierten ~uromellenienber unb "Q;milfänger in einem &eqäuie 
batteriegeiileift. S)aou geqört eine staid)e mit einem steleifoilmaft, 'bei 
ouiammengeie~t eine ~öqe Mn 9 ID erreid)t. 5lC1s fefte m!elle mar bie im 
internationalen 6eefunfbienft gebräud)lid)e 5lCnruf" unb 'm!ad)roelle 
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35,97 m gewäf)lt. i)er ~m.\lfänger f)atte nur einen geringen mereid) um 
bie 36"m"m!eHe. mei einem ~erfud) mit biefem <Merät im ~ambutget 
~afen wmbe auf ~nf)ieb eine einwanbfrete ~erbinbung mit metgen .. 
mabio auf 850 km unb mit 2autftätfe 2-3 f)ergeftellt. m!eitere ~erfud)e 
wäf)renb ber. ~usreife ber ~~.\lebition auf ber ~öf)e bon matf)urft mit . 
bem 2uftf)anfa,,6id)erungsfd)iff 1I0ftmatf" ergaben auf 500 km ~~ 
fernung in ber für bie 36"m"m!eHe ungünftigen Wlittags3eit biefelben 
guten ~rgebniffe. 

i)ie m!attung unb mebienung ber <Meräte ergab feine befonberen 
6d)wierigfeiten, ba bie fünf trlu93eugfunfer, brei 3ur mebienung ber 
6d)iffsftation unb 3wei für bie trlug3euge, bereits längere trunf.\lra~ 
im ~tlantifbienft aufwiefen. m!äf)renb ber traf)tt bes 6d)iffes 3um ~ .. 
.\lebitionsott wurben bie in le~ter geit nid)t in metrieb befinblid)en 
trlu93eugftationen bauetnb beobad)tet. i)a bei megen unb gan3 be .. 
fonbers bei 6eewafferftaub, bem bie trlug3euge ausgefe~t waren, eine 
Sfottofionsgefaf)r für bie <Meräte beftanb, wurben fie jebe m!od)e auf 
SforrofionsfteUen unterfud)t unb bon borf)anbenen gereinigt. m!äf)tenb 
ber traf)tt ftellte es fid) f)eraus, ban bie in <Mummi aufgef)ängten <Meräte 
bei gewiffen i)ref)3af)len ber · 6d)iffsmaf<1>inen ftatf fd)üttelten. 6ie 
wurben teilweife burd) 6d)wammgummi gebäm.\lft,teilweife ausgebaut 
unb erfd)ütterungsfrei im 2ager aufbewaf)tt. ~benfo wutben bie morb .. 
batterien ausgebaut unb fad)gemän ge.\lflegt. 

%ed)nifd)e 6törungen ober 6d)wierigfeiten an ben trunfgetäten 
traten wäf)renb ber gan3en SDauet bet ~~.\lebition nicf)t auf. ~n einem 
ein3igen Sfttt3WeHenfenbet fe~te nad) meenbigung bes le~ten trluges bie 
le~te ~etftätfetftufe aus. i)ie Übetf)olung ergab lebiglid) einen med)a
nifd)en i)efeft, bet leid)t befeiHgt werben fonnte. 

trUnfbetfef)t. 

Über ben trUnfbetfef)r fann auf <Mtunb bet wäf)renb bet ~~.\lebition 
gemad)ten ~tfaf)tungen allgemein feftgeftellt werben, ban bie 9lw" 
bteitungsbetf)ältniHe in bet ~ntatftis anbers unb bebeutenb fcf)led)ter 
finb, ober 3um minbeften im m!inter 1938/39 bebeutenb fd)lecf)tet waten, 
als in ben übtigen ~tbteilen. SDies be3ief)t fid) fowof)l auf bie Sfttr3wellen 
aIß aud) auf bie 2angweUen, wie im folgenben ein3eln etöttett werben 
foH. . 

SDer trunfbetfef)r bes ~~.\lebitionsfd)iffes mit ber ~amburger trunf.. 
ftation Ouidborn auf Sfttqwelle ftien wegen ber anbersgearteten 9lw-

• 
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breitungsbebingungen auf 6d)wierigfeiten. ~s ftellte fid) ~eraus, bau . 
auf ben ~ellen, bie fid) im ~ede~r 3wifd)en 6übamerifa unb stleutfd)" 
lanb ja"f)relang beften5 bewä~tt ~atten, ein ~etfe~r aU5 ber 2!ntatftis 
mit ~amburg nid)t möglid) war. 9lad)bem für ben %age5'" unb ben 9lad)t'; 
tJetfe~r bie günftigften ~ellen gefunben waten, fonnte ber ~etfe~r mit 
~amburg reibungsl05 abgewidelt werben. 

S)er g:unftJetfe~r 3wifd)en g:lu93eu9 unb ~!pebitionsfd)iff widelte fid) 
auf allen g:lügen reibung510s ab. ~or 58eginn ber g:lüge wurbe 3wifd)en 
bem g:lu93eugfunfer unb bem g:unfftellenleiter auf bem 6d)iff ein 
genauer 2!rbeitsplan aufgeftellt unb fd)tiftlid) feftge1egt. S)abei wutben 

. auf <Mrunb ber ~rfa~rungen ber g:lugfid)erung auf bem 2!tlantif alle 
möglid)feiten 3ur 2!ufred)ter~altung ber ~erbinbung berüdfid)tigt. 
~iedelftünblid)e ~erioben wurben tJorgefe~en. ~5 3ei9te fid) bod) balb, 
bau biefe ~etioben nid)t einge"f)alten werben fonnten, o~ne ben ~etfe~r 
3U tJer3ögern. ~5 waren laufenb melbungen tJom g:lu93eu9 an bie 
,,6d)wabenlanb" ab3ufeten, 58efd)reibungen bes überflogenen <Melänbe5, 
Shtrs, g:lug~ö~e, %emperatur unb ~etter. s)ie 2!ufmetffamfeit ber 
g:unffteHe bes 6d)iffes unb baß 2!ufeinanber"eingefpielt",6ein mit ber 
<Megenfunfftelle im g:lu93eu9 bewitften, bau fein ein3ige5 mal bie ~er'" 
binbung abtiu. stlie 2!rßeit im g:lu93eu9 war burd) bie tiefen %empera", 
turen, -230 bis -310 C in 3000-4000 m g:lug~ö~e, auuerorbentlid) 
erfd)wed. s)ie 2!rbeit an ber ~atte unb bie 58ebienung ber g:unfgeräte 
fonnte nur mit biden ~anbfd)u~en erfolgen. . 

g:ür ben ~ed)feltJetfe~r wurbe fombiniett mit ~ur3welle unb 2ang", 
welle gearbeitet. S)as 6id)erungsfd)iff benutte mit bem ftatfen 3",kW", 
6enber bie 900",m",~.elle. 58ei ber fe~r grouen ~nergie unb ber tJer", 
~ältnismäuig fur3en ~ntfetnung bis 3u 600 km, bie 3u überbrüden war, 
ftanb ber 6enber gut burd) unb wutbe meift mit ber gröuten 2autftätfe 5 
ge~ört. 3n ber 9lä~e bes 6d)iffe5 fanbte aud) bas g:lu93eu9 mit bem 
20",W",<Merät auf 2angweUe. stliefe ~erbinbung tiU aber meiftens nad) 
einer fnappen g:lugftunbe ab, alfo bei für3eren ~ntfetnungen a15 in 
anberen 58reiten. S)ann wurbe tJom g:lu93eu9 aus fofott auf ShtqweUe 
übergegangen. 

S)er ~ur3weUentJetfe~r 3eigte fd)on bei ben erften g:lügen ben Unter'" 
fd)ieb in ben 2!usbreitungstJer~ältniHen. 2!Ue g:lüge wutben bei tJollem 
%ageslid)t in ber geit 3wifd)en 4.30 unb 20 U~r :ütts5-eit burd)gefü"f)t!, 
b. "f). in ber für ben ~ur~wellentJetfe"f)r ungünftigften %ages3eit. stlie 
erften ~erfud)e mit ben bewä"f)tten %ageswellen ß"wifd)en 19 unb 36 m 
ergaben, bau biefe ~ellen bereits balb nad) bem 6tat! tJom iJlug~eug 



270 , IDlaton 

3um ®#ff nld)t me~r burd)fa'men. ilie 46"m"m:!elle beftiebigtenut 
3eitweife, fid)ere ~erbiribungenfüdängere Beit fonnfen nid)t f)ergeftellt 
trierben.s:lagegen fonnte mit ber 5S"ni"m:!elle bei anen ~lügen: audi 
in grouer ~ntfetnung mit fef)r guter .ßautftätfe '(3-5) gearbeitet 
werben, fo bau ' biefe m:!elle auf anen ~lügen alS m:rbeitßwelte benu~t 
wutbe . .ßebiglid) auf einemein3igen ~luge, am 31. 3anuar, berfagte 
in einer ~ntfetnung bon 300 km bie 5S"m"m:!etre (.ßautftätfe 1), bod} 
fonnte in biefem ~an ber ~etfef)r auf 46 m mit etwaß beHerer .ßaut .. 
ftätfe burd)gefüf)tt werben. ~$ wäre nad) biefen ~tfaf)rungen inteteHant 
gewefen, nod) längete m:!ellen tuie 3. \B. 8S m ober 97 m in ber m:ntatftii 
3u er~roben, jebod) war bie$ mit ben eingefe~ten Shtqwellenfenbern . 
nid)t möglid). ®oweit berfud)$weife bom ®cI)iff aUß aud) mit. Shtr3welle 
gearbeitet wutbe, waten bie ~erf)altniHe infolge bet, gtöueren ®enbe .. 
energie natüdid) günftiger unb bie 37"m"m:!el1e tUutbe aud) auf grö'ueren 
~ntfetnungen nod) gut em~fangen. 

m:!egen ber genannten fd)led)teren m:ußbreitung$bebingungen füt bie 
m:!ellen bi$ 3u 50 m fonnten ~etfud)e mit hem fd)wad)en motgetät, baj 
auf bie 36"m"m:!elle feft abgeftimmt war, leiber nid)t burd)gefüf)d 
werben. 3n Bufunft müute ein fold)et ®enbet füt bie m:ntatftiß auf 
einet m:!elle be$ 5S"m,,\Banbeß abgeftimmt wetben, um etfolgbetf~ted)enbe 
~erbinbungen 3U gewäf)deiften. '!let med)anifd)e m:ufbau be$ &etäte~ 
war 3U leid)t gef)alten. ila$ @etat muu ben erf)öf)ten m:nforberungen 
beim %tan$~ott auf ®d)litten gewad)fen fein, bie umfi!J!Jen ober g~ 
legentlid) in eine ~i$f~alte fallen fönnen. ' 

, 
~unfnatligation. , . 

~ür bie nabigatotifd)e ®id)erung bet ~lüge ftanb baß ~temb~eil; 
unb ba$ ~igen~eiltlerfaf)ten 3ur ~erfügung. ilie mdd)weite für ~remb" 
~eilungen betrug im mittel eine ~lugftunbe, b. f). ISO km. ilatilbet 
f)inau$ war ber fd)wad)e ~lug3eugferibet faum mef)r 3U f)öten unb nid)t 
mef)r 3U !Jeilen. \Beim m:!egflug befanb fid) ba$ ~lug3eug bann bereit~ 
übet bem ®d)elfeiß. m:!äf)tenb biefet ~lugftunbe wurbe aber, im 3ntereffe 
einetmöglid)ft genauen mabigationunb 3ur Sfonitolle bet ~igen~eilungen, 
regelmäuig bon ber ~remb~eilung @ebtaud) gemad)t. 

3m weiteten ~edauf bet ~lüge fonnten nut ~igen~eilungen gemad)t 
werben, für bie bet ftatfe 3"kW,,®enber beß ®d)iffe$ bie ~eil3eid)en ga~. 
'!Iie meid)weite für einwanbfteie ~igen~eilungen übet bem ®d)elfet~ 
betrug etwa 300-350 km, batüber f)inaM wutbe ba$ minimum fef)t 
fd)nell bteit. iliefe tletf)ältni$mäuig geringen ~eilreid)weiten waren auf 
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allen mügen 'annägernb gleid), es tuutben feine Untetfd)iebe an ben 
ein5elnen ~litgtagen beobad)tet. 'l)ab~i ift 5U beme'tfen, baflbH~ jßeil; 
teid)ttJ(~ite bes auf ID'U$. "Sd)tuabenlanb" benu~ten 3,.kW,.\Senbets im 
Wotb" unb Sübatlantifbienft um gut 100% gtöflet ifi. ~ehn ij;ntlang'" 
fHegen an ber 6d)elfeisfüfte tuat bie ffieid)tueite gtöflet. 
, 'l)ie jßeilungen alS fold)e tuaten im allgemeinen tid)tig; nut auf einem 

ein5igen ~luge, aril 31. ' 3anuat, tuutben gtöflere 2f6tueid)ungen feft", 
gefteUt, bie jßeilfttaglen lagen alle tueftlid)et als bie gefol'l'elten Stanb~, 

ode. 'l)a5u ift aber 5U bemetfen, ban ~eilfeglet bei bet ij;igenl'eilung 
aud) butd) eine faffd) eingefe~te mifltueifung entftegen rönnen. ~er 
ij;tbmagnetifet bet ij;!l'ebition gatte butd) einen Sonbetflug ®elegen'" 
geit, an einet Stelle bes Sd)elfeifes eine ~emnationsmeHung 5U 
mad)en unb ftellte' babei feft, bafl gegenübet bem angenommenen' 
mled eine 5l(btueid)ungbon 2-2,5° botlag. ' 

mlenn aud) genaue ij;igenl'eilurigen bei ij;ntfernungen übet 400 km 
tuegen bes bteiten minimums nid)t megt gemad)t tuetben fonnten, fo' 
tueiten bod) .8iell'eilungen 5um 5l(nfteuern bes Sd)iffes aus jebet bei ben 
~lügen eneid)ten ij;ntfernung mögHd), fo pafl bie ~unfnabigation mit 
ben eingefe~ten mitteln in feinem ~alle betfagte.ij;inetfeits bebeuteten' 
bie ~eilungen tuägtenb bes gan5en ~luges eine tuedbolle .\1ilfe oet 

, Sfol'l'elnabigation füt bie ij;tmittlung bes ietueirigen Stanbodes, anbetet'" 
feits tuat in iebem 5l(ugenbHd bes ~luges Me mögHd)feit gegeben, mit 
.\1ilfe bes ~eilgetätes bas Sd)iff tuh~bet an5ufteuetn. ' 

~otf d)läge füt bie .8ufunft. 

~ie, bei bet ~eutfd)en 5l(ntatftifd)en ij;!l'ebition 1938/39 eingefe~te-
. ~unfaustüftung gat im allgemeinen ben 5l(nfotbetungen bet Wad)tid)ten", 
übetmittlung unb bet Wabigation genügt. ij;s gaben fid) aber einige 
$unfte ergeben, bie bei ettuaigen fl'äteren ij;!l'ebitionen berüdfid)tigt 
tuerben rönnen. 

ij;tftens finb aus bet ~eftfteUung bet befonbeten 5l(usbreitungsbebin", 
gungen bet elefttomagnetifd)en mleUen in bet 5l(ntatftis ~olgetungen 5U 
5iegen. 'l)ie füt ben ~lug5eugfunfbienft ein5ufe~enben Sfut5tuellengetäte 
unb Wotgetäte müffen in etftet mnie auf bie 58",m"~elle abgeftimmt 
tuetben rönnen, bie fid) bei bet ij;!l'ebition am beften betuägd gat. Um 
iebod) möglid)ft biel neue ij;tfagtungen 5U fammeln, tuäte auflerbem ein 
gtöfleter mlellenbereid) bis ettua 100 m bOt5Ufegen. 
~Üt bie ~unfnabigation tuäte folgenbes 5u betüdfid)tigen. 'l)ie auf 

®tunb bon ~unfl'eilungen feftgefteUten Stanbode bes ~lug5eugs tuaten. 
• 
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tool)1 genau genug für bie ~urd)fül)tUng ber g:lüge. mit 9lüdfid)t auf 
bie 2rufgaben ber 2uftbilbbermeHung allerOings wäre eine genauete 
6tanbottbeftimmung erwünfd)t gewefen. 58ei fpäteren ~~pebitionen 
wäre eine fold)e burd) 3wei maänal)men 3U erreid)en. ~ie g:lug3euge 
müäten ftatt bes 20"W,,2angwellenfenbers, ber fog. ~leinftation, mit 
einem 170"W"Senber ausgerüftet werben. ~aburd) ift Oie möglid)!eit 
gegeben, g:rembpeilungen über biel gröäere ~ntfernungen bor3unel)men. 
58ei g:rembpeilungen fällt bie Unfid)erl)eit ber magnetifd)en mi~w~ifung 
fott unb ferner fann bie &enauigfeit unb gUbedäHigfeit ber ~gen
peilungen bon geit 3u geit fontrollied werben. gweitens fönnen gemme· 
Stanbottpeilungen, bie ja befonbers·in gröäerer ~ntfernung bom Sd)iff 
notwenbig finb, nur burd) ~infatl eines ober mel)rerer weiteren ~ei{... 
be3ugspuntte auäer bem ~!pebitionsfd)iff erreid)t werben. ~s fönnen 
bies fleinere ~ilfsfd)iffe ober bel)elfSmääige Stationen auf bem ~ fein. 
~ine fold)e Station wäre in erfter mnie mit einem ftäderen 2angwellen
fenber als g:unffeuer aus3utüften, baneben aber aud) mit einem ~eil .. 
gerät, fo baä aud) l)ier wal)lweife mit ~igenpeilung ober mit itremb
fleilung gearbeitet werben fann. ~a an3unel)men ift, baä eine neue 
~!pebition bie 2rufgabe l)aben wirb, mel)r ins ein3elne 3U gel)en unb 
genauere ~rgebniHe 3U 3eitigen, werben aud) bie ein3ufetlenben ~ilfi
mittel umfangreid)er fein ·Wnnen. moberne g:unfgeräte für alle gtoede 
ftel)en 3ur ~erfügung. ~ie fad)gemääe 2rustoal)1 fann natüdid) erft bann 
erfolgen, toenn bie .feftumriHene 2rufgabenftellung für bie neue ~pebition 
tlodiegt. 

• 
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c. ~ie <tißuer~ä(tniffe in ~ntarhif~en ~ewäffern. 
mon stapftän Otto straul. 

3m &egenfat 5um nörhlid)en s,ßolarmeer, tuo has ~is in einem 
beinaf)e gefd)loffenen ming bon 2anhmaffen entftef)t unh lagett unh 5ur 
2lusbef)nung nur als ein5ige breitere 2lusgangsvfotte ben ~eg 5um 
2ltlantifd)en 05ean f)at, bilbet fid) bas ~is bes füblid)en s,ßolarmeeres 
gleid) einem @:lüttel um ben fog. 6. ~rbteil ,,2lntatftif/l unb fann fid) 
gren5enlos, bis es gefd)mol5en ift, nad) mothen aushef)nen. ~iefem 
Umftanbe ift es aud) 5u5ufd)reiben, ban im fühlid)en s,ßolarmeer tueit 
tueniger ~isvteffungen ftattfinben als es im mörhlid)en . ~ismeer ber 
~all ift. 'Ilen s,ßolarforfd)et ber 2lntarttis unb insbefonbere bie ~al" 
fängern, hie hott if)t ~auvtarbeitsfelh 'f)aben, intereffied 5ut ~rfüllung 
if)rer 2lufgaben in erfter 2inie bie geograv'f)ifd)e 2age ber s,ßacfeisgren5e. 
~enn aud) fd)on mand)e tuiffenfd)aftlid)e ~!vehitionen in bie mä'f)e ober 
an ben antatftifd)en $fontinent borgebrungen tuaren, fo gab es bis in bie 
jüngfte Beit bod) nod) feine $fatten, auf benen bie s,ßacfeisgren5e an" 
gegeben tuar. ~rft feit 1929/30, bem eigentlid)en ~eginn bes ve1agifd)en 
~alfanges, tuurben auf &runb ber 6d)iffiournale nortuegifd)et ~al" 
fange!vehitionen bom nortuegifd)en m!aHRat entfvred)enbe $farten 
jä'f)tlid) 'f)ergeftellt unb ausgegeben. 'Ilie jetueils neuen seaden 5eigen 
immer Me s,ßacfeisgren5e ber borangegangenen 6aifon bon ungefä'f)r 
40° W bis 1100 O. ~a hie m!alfänget bis'f)er gröntenteils an ober in her 
mä'f)e bet s,ßacfeisfante i'f)rer 3agb nad)ge'f)en, fo fönnen 'f)ierhurd) aud) 
hie beften ~eobad)tungen unb 2luf5eid)nungen in biefer ~infid)t gemad)t 
tuerben. ,3e mef)r ~!.\)ebitionen am ~alfang teilne'f)men unb je me'f)r 
biefe an ber ~isfante betteilt liegen, umfo genauer tuirh hamit aud) bie 
~eftlegung ber ~isgren5e. 2lb 1933/34 'f)aben fid) bann aud) englifd)e 
m!alfange!vehitionen an biefer ~orfd)ungsarbeit bahurd) beteiligt, baf3 
aud) He bem nortuegif d)en m!al"mat i'f)re 6d)iffstagebüd)et 5ur ~erfügung 
ftellten. 

2lls ~orfd)urtgsgebiet ber ,,6d)tuabenlanh/l"~!vebition tuar ber 6eftor 
5wifd)en 20° W unh 20° 0 borgefef)en. ~a in ber mä'f)e bes &reentuid)" 
metibians unfere 2lrbeit beginnen follte, fo f)ielten tuir bon ber ~oubet" 
,3nfel mit bireftem 6übfurs auf bas 6d)elfeis 5U. 'Iliefes 6d)elfeis ift 
'tleutfdje !lntatttifdje Q:~pebltlolt 1938/39 20 
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bem eigentlid)en ~eftlanbe Mrgelagert. &s ift bie fid) Mn bem ~eftlanbe 
Itlie ein CMletfd)er über ben ffianb bes srontinents 'f)inausfd)iebenbe &i5'
bede, bie an i'f)ren ffiänbern ftänbigen ~eränbetungen unterltlorfen 1ft. 
3e nad) bem ineigungsltlinfel btid)t ber ffianb bes 6d)elfeife5 ab unb 
ergibt bann &isberge in ben berfd)iebenften ~usmaf3en. ilas gröute 
6tüdabgebrod)enen 6d)elfeifes Itlurbe bon ber norltlegifd)en srodjetei 
,,:Obb ll auf 90 sm .S3änge bered)net. :tlas auf 6. 51 Itliebergegebene 58ilb 
3ei9t 6d)elfeis fm3 nad) bem ~useinanberbred)en. 58isltleilen liegt 
bas 6d)elfeis fo flad) auf, ober ift ftufenförmig fo unterteilt, bau man 
bequem bon einem 5800t aus auf bas &is fteigen fann. ~nberetfeit5 
fommen aber aud) &is'f)ö'f)en Mn 30 unb me'f)r Metern Mr, bie bann 
&isberge ergeben fönnen, bie einen %iefgang bon 200 unb me'f)t Metetn 
'f)aben. &rft auf 58° 15' S fid)teten Itlit nad) ~edaHen ber 58oubet"3nfel 
ben erften &isberg unb bis 3um 6d)elfeis fonnten Itlir Itleitere 239 &i9-
berge 3ä'f)len. 

ilie &isber'f)ältniHe in biefem 6eftor Itlaren mit Mn meinen ftü'f)eten 
ffieifen 'f)er ag befonbers fd)ltlierig befannt, unb id) Itlar ba~er nid)t 
Itlenig erftaunt, auf bem gan3en ~ege Itleber ~ad", nod) %reibeiS an3u" 
treffen. 60 fonnten Itlir unferen srurs o~ne ab3Ultleid)en bei ~erdid)ftem 
60nnenltletter mit boller srraft burd)~alten unb erreid)ten bereits am 
19. 3anuar frü~ bie 6d)elfeisgren3e. 3m 58oubet",6eftor red)net man 
bei normalen ~er~ältniHen &nbe bes ~rü~ja~rs mit 31tlei ~adeiß30nen: 
einer äuueren Bone, in ber bas &is oftltlärts treibt, unb einer inneren 
Bone mit ltleftHd)er iltift. :tlie Q3ilbung biefer &is30nen fd)eint bon einet 
freiSförmigen 6trömung ~er3uftammen, bie im <Mebiete 3ltlifd)en 6üb .. 
6~etlanb unb &nberl>t}", .S3anb 3U beobad)ten ift. ilie 6ttömung bedäuft 
~iernad) in Itlefj:lid)er ffiid)tung am antadtifd)en srontinent entlang unh 
Itleiter nörblid) in ben Itleftlid)en %eil bes ~ebbell",Meeres. ~on 6üb .. 
6~etlanb aus ge'f)t biefe 6ttömung oftttJärts vorbei an ben 6üb"':Otfnet) .. 
3nfeln, 6üb", 6anb ltlid)"'3nfeln, Q3ouvet"'3nfel, bann fübltlärts 3um 
&nberbt}", .S3anb. · :OftHd) von &nberbt}", .S3anb finbet man eine berarnge 
ilrift nid)t. ~ie &ntfernung 3ltlifd)en biefen Bonen beträgt nad) ben "on 
ben ~alfängern gemad)ten Q3eobad)tungen ungefä'f)r 400 sm. ilutd) bie 
ftatfe 60nnenftta~lung beginnt bie äUßere ~adeis30ne im ile3ember 3u 
fd)me13en, unb um bie 3a'f)resltlenbe fie'f)t man bie &ismaHen biefer Bone 
allmä~lid) berfd)ltlinben. ~äufige nörblid)e unb öftlid)e ~inbe befd)leu
nigen ben 6d)me13-l:>r03eß. 3n bem 6eUor 3ltlifd)en 200 W unh 20° 0 
trifft man geltlöqnlid) bie äUßere ~adeis30ne Mitte ino"ember auf 58° S 
an unb im ileA-ember fönnen bie 6d)iffe mit &i5fd)ui} fid) bann fd)0n 
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burd) bas (fis l)inburd)arbeiten, wo fie auf 60-61 0 S wieber einiger .. 
ma~en offenes ~aHer borfinben. iÖftlid) bon 200 0 finbet matt um 
biefelbe Beit bie ~adeisfante um mel)rere &tabe weiter füblid). 

<l)as <l)urd)btingen ber äu~eren (fisfante ift aoer aud) fe1)t fd)wietig~ 
m3enn 5ubem nod) nötblid)et ~inb unb <l)ünung auf bas (fg brüden, 
fo bebeutet ein gewaltfames ~orbringen ein ~Ufifo für 6d)iff unb feine 
58efa~ung. 9ffit ge5wungenetma~en unb mit einem 6d)iff bon befonber~ 
ftatfer 58auatt follte man in biefem ~alle einen (finbmd) in fold) bid)t'" 
liegenbes unb fd)wet arbeitenbes (fis unteme1)men. ~ä1)tenb man nun 
weitet füblid) me1)t flad)es (fis antrifft, wixb es an bet äu~erften ~ante 
butd) 6eefd)lag unb 1)ol)e '1)ünung 5erorod)en unb übeteinanber;' 
gefd)oben. <l)abutd) bilben fid) gro~e (fisolöde tJon allen mögHd)en 
~ormen unb biele bon i1)nen 1)aoen tief untet ~aHet weitaofte1)enbe, 
ftal)l1)atte, f.j:)i~e (fden, bie ben 6d)iffen oeim '1)urd)omd) fel)t betl)ängni~,. 
boll werben fönnen. ~on befonberet ~ätte ift ba~ 5Blauei~. 5Bei auf .. 
lanbigen, alfo nörblid)en ~inben, wirb bie äu~ete ~adei5fante fo ftatf 
oufammenge.j:)re~t, ba~ fie bem notbwätt5 fte1)enben 5Beooad)tet al5 eine 
~iemlid) getabe .mnie erfd)einen. 5Bei ~inben au~ entgegengefe~ter 
mid)tung ift bet ~erlauf ber (fisfante bagegen gan5 umegelmäflig. 
Sfilometetlange Bungen etftreden fid) in5 offene meer unb tiefe (fin"," 
oud)tungen im (fife oegünftigen bann ba5 ~otbtingen ber 6d)iffe gen 
6üben. 6eIbft im ~intet finbet bas fom.j:)aft liegenbe meetei~ bet 
~ntatftg burd) Me ftänbigen 6tütme feine stu1)e unb ift in bauembet· 
5Bewegung. ~us biefem &runbe finbet man im 6üblid)en (fi5meet aud). 
nid)t fo biel glatte5 ~elbei5 wie e5 im nörblid)en ~olarmeet bet ~al( ift. 
·<l)et ~tü1)ling mit feinen 6tütmen lä~t ba5 (fi5 aoer enbgültig aufoted)en 
unb nun bilben fid) gto~e (fi5infeln. mag bie '1)tift biefet (fginfeln aud)' 
in erfter .mnie bon ber Doerfläd)enfttömung ber meere ao1)ängig fein,. 
fo l)aoen bod) ftade ~inbe gro~en (finfIu~ auf i1)te 5Bewegungen. <l)iefet· 
(finfIu~ auf Me &eftaltung bet ~ad", unb %reioei5maHen ift oft fo gto~,. 
bafl 6d)iffe, bie 1)eute nod) in einet gro~en ~afe, b. 1). einer egfttien 
minne liegen, morgen fd)on bollftänbig bom (fife eingefd)IoHen unb am 
näd)ften %age oereit5 wieber im freien ~aHet fein fönnen. ~enn e5 für 
6d)iffe mit (fisbetftädung aud) wol)1 weniget gefä1)tlid) ift, in biefen 
58teitengraben bi5 680 S tJom (fg eingefd)IoHen 5U werben, fo ift bi es 
weitet füblid) 05W. fooalb ~anb in bet mäl)e ift, bod) fe1)t oebenfHd),. 

. weil bann ber burd) bie (fi5ftauungen borm ~anb et5eugte <l)md bieI 
gtöflete &ewalt 1)at. Bwed5 ~nnä1)erung an bie ~üfte bes antatftifd)en 
5fontinent5 5wifd)en 100 W unb 900 0 gelten bet öftlid)e %eil bon meu,.· 

20*' 
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6d)waoenlanb unb ber %eil ber ~üfte lJwifd)en 2ars~~riftenfen"2nnb 
unb .waifer"m!il~elm"II.,,2anb alS fd)wierig unb gefä~did). Wß oefonberi 
berüd)tigter unb gefä~did)er %eil ber antadtifd)en W1eere fei nod) ber 
füblid)e unb weftlid)e %eil bes m!ebbeU"W1eeres erwä~nt, wo id) meine 
erften @:iserfa~tUngen ~abe fammeln fönnen. 8u ben grof'Jen~isgefn~ren 
bie ~ier ben 6d)iffen auflauern, gefeUen fid) nod) bie gewaltigen Stürme' 
weld)e über biefen W1eeresteil ~inwegbraufen. I 

~s muf'J als eine grof'Je 6elten~eit belJeid)net werben, baf'J wir nuf 
unferem 6übfurs lJU biefer 3a~reslJeit nid)t eine 'einlJige @:isinfel nn .. 
trafen • .weine 6-\)ur von s,ßad" ober %reibeis war lJu fe~en. ~ud) bon her 
inneren s,ßadeislJone, bie um biefe 3a~reslJeit normaler weife auf 670 S 
beginnt, war nid)ts lJu fe~en. m!it waren alfo von einemgaUlJ unge .. 
wö~nlid)en @lüd begünftigt unb fonnten fo fd)on W1itte 3anuar gana 
bid)t an has 6d)elfeis ~eranfa~ren, wä~renb es fonft in bieiem @ebiete 
ebenfo wie an ber ~üftenftrede lJwifd)en 2ars,,(t~riftenfen"2anb unb 
~aifer"m!il~elm"II."2anb wegen ber grof'Jen @:ismaHen fe~r fd)wierig 
ift, fid) bem ~ontinent lJU nä~ern. 

WIs Urfad)e für bas geringe @:isvodommen in biefem 3a~r tlermutete 
id), baf'J tuä~renb bes vorangegangenen antadtifd)en m!inters vor.. 
~ettfd)enb öftlid)e unb nörblid)e m!inbe gewe~t ~aben muf'Jten, waS 
f-\)äter burd) bas :Obfertlatorium in ~a-\)ftabt beftätigt tumbe. 
~en m!inbver~ältniHen unb bem @:isblinf am ~immellJufolge, red)nete 

id) bei 5° W mit ' grof'Jen @:isftauungen. '1)er erfte s,ßrobef~ug ergab bie 
~Ud)tigfeit meiner ~nna~me: 3m m!eften fotoo~l als aud) im 910rbweften 
~atte man unüberfe~bare s,ßadeismaHen gefid)tet. ~erner berid)tete bn 
~lugfa-\)itän, baf'J nur nod) eine einlJige m!afe lJu fe~en fei, bie in 9lid)tung 
m!eft lJum 6üben tief ins @:is fü~re. '1)a ber @:~-\)ebitionsleiter auf @runb 
her ungünftigen @:istler~ältniHe im m!eften, nad) benen man red)nen 
fonnte, baf'J bie @:ismaHen auf @runb ber ~ettfd)enben tueftHd)en m!inbe 
nod) tueiter nad) :Oft, womöglid) bis 0° wanberten, ben erften @:ffor" 
fd)ungsflug je~t nod) möglid)ft auf 5° W anfe~en wollte, fu~ren tuir 
tto~ ber mebenfen, vieUeid)t von bem @:ife eingefd)loffen lJu tuerben, in 
bie m!afe ein unb erreid)ten fna-\)-\) ben gewünfd)ten 6tanbort. m!enn 
foldje mebenfen, natüdid) geftü~t auf gute @:rfa~tUng, nid)t aUlJu groß 
finb, fo foll man fid) aud) nid)t gleid) von bem gefaf'Jten ~lan abbringen 
IaHen. 3ebod) barf nie einer 2eid)tfertigfeit ~la~ gemad)t werben; benn 
bas ffiififo für ein fold)es Unterne~men ift an fid) fd)on fo grof'J, baß nie 
mit einer vollen 6id)er~eit gered)net werben . fann unb aud) nid)t 
gered)net werben barf. 
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mei ber ~infa~tt in bie m!afe ~atte id) &elegen~eit, unferen ~isfd)ut 
auf feine .\)altbadeit ~in 3U .\:lrÜfen. Obroo~l bas gan3e 6d)iff beim 
mammen bes ~ifes fd)toer erfd)üttett rombe, ~ielt bie ~istJerftärfung bas, 
roas roit bon i~r erroarteten. ~m 20. 3anuar, 3 U~r morgens, rourbe 
ein irlu93eu9 tJon ~ier aus 3um erften ireinflug abgefd)oHen. &egen 
9 U~r ~atte fid) bie m!afe bereits fo fe~r 3ufammenge30gen, bau es an 
ber geit fd)ien, roieber oftroärt5 3u bam.\:lfen, ba roir fonft &efa~r liefen, 
bod) nod) tJon ben ~ismaHen erbrüdt 3U roerben. 

3d) , ~ielt am .\)immel ~usfd)au, ob nid)t itgenbroo ein ~usroeg in 
offenes m!aHer in ber 9'lä~e fei. WHt biefer Orientierung am .\)immeI ~at 
es feine eigene meroanOtnis. mei auuerorbentlid)er Sfrar~eit ber ~tmo" 
f~~äre in ber ~rftis unb ~ntarftts f~iege1tfid) bas ~is am m!olfen~immel 
roiber. mefonbers beutlid) ift ber ffiefre~ am .\)immel, roenn biefer mit 
einer bünnen 6d)id)t 6d)äfd)enroolfen bebedt ift. ~er nid)t nur ber 
ffiefle~ am .\)immeI beutet uns bie 9'lä~e bes ~ifes an, fonbern in ber 
~ntadtis l)at bas s,ßadeiS nod) einen anberen ~orboten, ben 6d)nee,. 
fturmtJogel - 11 s,ßetrelle" genannt. ~rifft man auf feinem 6übfur5 
me~rere biefer ~ögel an, fo fann man mit 3iemlid)er 6id)er~eit red)nen, 
bau bie ~ntfetnung 3um s,ßadeis feine 100 sm me~r beträgt. 3n biefem 
3a~r befanben fid) in unferem 6eItor biefe 6d)neefturmbögel alle n(1)e 
am 6d)elfeis bis auf einen, ber fid) roeit nad) 9'lorben geroagt 1)atte. 

~benfo roie biefen fog. ~is1)immel gibt es aud) einen m!aHer1)immeI, 
ber burd) ben mefre~ bes offenen buntIen m!aHers entfte1)t. mefinbet 
man fid) inner1)alb bes ~ifes, fo ~ebt fid) ber m!aHer1)immel befonbers 
ftatfab. 3nner~aIb ber blenbenben ~ismaHen gIeid)t fold) ein buntIer 
m!aHer~immeI öfter einem ~etanna~enben Unroetter. m!enn id)bis1)er, 
tJom ~ife aus gefe~en, mit ber g:eftfteHung offenen m!aHers burd) ben 
m!aHer~immeI aud) immer &lüd ge~abt 1)abe, fo 1)abe id) umgefe1)tt, 
bas ~or1)anbenfein bon ~is burd) ben ffiefle~ am .\)immel feftfteHen 3u 
roollen, fd)on ~nttäufd)ungen erlebt. ~erattige ire~l~rognofen ~aben 
i'f}re Urfad)e in ber ftad beränberlid)en 6tt(1)lenbred)ung. ~ine felten 
flare müdf~iegelung offenen m!aHers am .\)immel erlebte id) einmal 
bei roinbftillem, ~errlid)em m!etter in ber m:tftis nörblid) ber mering .. 
ftraUe. mei einer ~dunbungsf(1)tt nad) m!alen füblid) ber .\)eralbinfel 
fonnte id) am' .\)immel, ber mit einer bünnen 6d)id)t 6d)äfd)enroolfen 
bebedt roar unb an bem fi4) bie grouen ~ismaHen unbetfennbar roieber .. 

( 

f~iegelten, eine ungefä~r 30 sm lange g:a~ttinne, bie bas bid)te ~is 
burd)30g, feftftellen. ~en meroeis für bie mid)tigfeit biefer müdf~iegeIung 
er~ielt id) bann, alS id) biefe minne befu~t. 



• 
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ID1ein ~u5b1id ~ier verf~rad) nid)t5 <Mute6. ~ing5 ~etum war ~" 
l)immel unb nur im inorboften l)ob fid) beutlid) ein Stüd ~aHer~imme{ 
ab. Sn biefer ~id)tung aber aU5 ber m!afe ~erau65ufommen, war aus" 

_ fid)t6105, benn ~od)getürmt uni:> ge~re~t lag fd)roeres ~adei5 vor unS 
ba5 'fid) weit~in erftredte . .s:mmer~in wonte id) ben ~erfud) mad)en, be~ 
-Q;i5g~tt~1 an feiner fd)einbar bünnften Stelle 5U butd)bred)en, mu~te es 
aber 6alb aufgeben, ba ba5 Sd)iff bei ber notwenbigen langfamen ~a~tt 
lJem ~ber nid)t fd)nell genug ge~ord)te unb wit fomit <Mefa~r liefen, mit 
ben gro~en Q;i5blöden 5U foUibieren. Q;5 ~anbelte fid) burd)weg um Q;is" 
ftüde, bie minbeftens 7 m %iefgang ~atten, faum ein ein5iges Stüd 
Sd)ollenei5 war in biefem ~adei5 5U fe~en; nur fd)were ~roden, bie 
bom Sd)elfei5 ober ben um~ettreibenben Q;i5bergen abgebrod)en waren, 
fd)wammen im ~aHer 3wifd)en biefem ~acfei5 lagen viele gro~e unb 
ffeine Q;i6berge. 

Unfere 2age war tlodäufig nod) nid)t fo bebro~lid), um einen gewalt .. 
famen '!lurd)brud) tlerantwotten 5U fönnen; wenn aud) unfer Q;i5~an3et 
vielleid)t ftanbge~alten ~ätte, fo ~ätten wit aber fid)edid) babei unfere 
'l)o~~elfd)rauben 5um minbeften ftad befd)äbigt. ~u~erbem mu~ten 
toh fd)on be5~alb tlodäufig nod) in bem offenen ~aHer ber ~afe 
llleiben, um ba6 balb 5urücferwattete ~lug3eug ,,~oteas" wieber auf .. 

• 
ne~men 3U fönnen. ~ei unferen ~lug5eugen ~anbelte es fid) ja um 
~aHetflug5euge, bie beim ID1utterfd)iff lanben mu~ten, um bann an 
<,i)ed ge~ietlt 3U werben. 

Sobalb ba5 ~lugboot fI ~Otea5" 3urüdgefe~tt tuar, untetna~m ba5 
~lugboot ,,~aHat" einen ~ufflärung5flug, um vielleid)t bod) nod) einen 
günftigen ~u5weg aus ber fatalen Situation 3U finben. %atfäd)lid) 
brad)te man tlom ~lug eine 6fiMe 3urücf, nad) ber ~u6fid)t beftanb, 
burd) eine fe~r fd)male, gewunbene ~afe, bie man vom Sd)iff wegen 
ber blenbenben Q;i6maHen nid)t ~atte etfennen fönnen, in5 freie ~aHer 
3U gelangen. ~ir mad)ten un5 fogleid) an bie ~rbeit, unb nad) uugefä~r 
5 Stunben, bie nod) mand)en gefä~did)en ~ugenblicf brad)ten, ~atten 
wir uns von ber Q;i5umflammerung befreit. 

'!liefer ~orfall ~ätte, wenn er weniger glücflid) für un6 verlaufen 
wäre, fataftto~~ale ~olgen ~aben fönnen. '!la man im Q;ismeer ä~nlid)en, 
aud) bei grö~ter Umfid)t nid)t 3U tlermeibenben Q;reigniHen immer . 
wieber au6gefe.~t wirb, ift e5 von befonberer ~id)tigfeit, bau man 
~~~ebitionsfd)iffe mit ben beften ID1afd)inen unb Q;inrid)tungen aus" 
rüftet - baß ~efte ift eben gerabe gut genug. ~enn man fd)on ben 
fibertafd)ungen ber inaturgewalten nid)t immer entge~en fann, fo 
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follte man ltJenigftens bas, ltJas bes lillenfd)en @eift ou i1)rer mbti>e1)r 
erfanb, mit aUergrönter Sorgfalt ausltJä1)len. 9lid)t o1)ne @mnb ltJurbe 
b(1)er bei ber musrüftung biefer ~~pebition immer ltJieber batauf ge" 
bmngen, ban eben aud) nur bas58efte our ~erltJenbung gelangte. 

'Ilie lilleeres" unb m!inbftrömungen in ber 9lä1)e bes Sd)elfeifes 
btad)ten ein metfltJürbiges 9laturfd)aufpiel mit fid). <;DieJleineren ~is" 
brocfen ItJmben \)om m!inb MrltJärts getrieben, ber im ltJeftlid)en %eil 
unferes ~orfd)ungsgebietes in ben meiften ~ällen ber lilleeresfttömung 
entgegenftanb. <;Da bie gröneren ~isberge mit i1)rem geltJaltigen %ief" 
gang aber nut bet lilleeresftrömung untediegen, brad)en fie fid) mit 
gronet Sftaft burd) bie fid) i1)nen entgegenftemmenben ~isftücfe unauf" 
1)altfam 581l1)n, ltJobei fie fid) je nad) i1)ret @röne mit \)etfd)iebenen <Me" 
fd)ltJinbigfeiten über1)olten, aneinanber \)otbeifteuoten ober gelegentlid) 
mit lautem Sftad)en oufammenftienen. <;Die fd)ltJeren ~acfeisftücfe, bie 
bem . m!inbbmcf unterlagen, fd)taubten fid) an ben gronen ~isbergen 
anfangs oU m!ällen empot unb ftüroten bann ltJiebet 1)etab, jebes . Stücf 
bem anbeten ein @egner, fo ban im ltJilben SfamPfe aUes frad)te unb 
brö1)nte. m!e1)e bem Sd)iff, gano gleid) ltJeld)et · 58auart unb wie bicf 
ber ~ispanoet aud) fein mag, ltJeld)es in fold)e ~ismaHen gerät. . 

m!eil eS füt ein im ~ife ftilliegenbes Sd)iff befonbers bebto1)lid) ltJerben 
fann, wenn fid) i1)m ein ~isbetg nä1)ert, unb man bamit red)nen muiJ, 
bann\)ielleid)t nid)t fd)neU genug bie lillafd)ine ltJieber in $ang ~u 
befommen, ift es unbebingt notltJenbig, bie in 9lä1)e tteibenben ~i~berge 
\)on geit ~u geit ~u peilen; benn auf bas muge allein fann man fid) für . 
bie 58eurteilung i1)rer ~(1)rtrid)tung nid)t \)edaHen. 

m!ie fd)nell man in fold) eine ftitifd)e 2age fommen fann, erlebte id) 
mit bem m!alfangmutterfd)iff ,,3an m!ellem". 58ei mrbeiten am ~ecf be5 
Sd)iffes geriet ein bicfet <;Dt(1)t, ein m!alfttopp, in bie Sd)iffsfd)raube, 
woburd) bas Sd)iff manö\)tiemnfä1)ig wurbe. m!ä1)renb ber %aud)er" 
atbeiten munten wir plö~lid) feftftellen, ban wir inner1)alb einer guten 
1)alben . Stunbe mit einem \)or1)er faum bead)teten ~sberg ~ufammen" 

ftonen würben. <;Da bie 2age äunetft gefä1)rlid) war, rief id) ~wei 
unferer m!alfangbampfet 1)etan, bie fid) in ber 9lä1)e befanben, um 
uns gegebenenfalls ~ilfe 3U leiften. mbet ltJie -butd) ein m!unber • 
trieben wir gerabe nod) an biefem ~isberg 'Mrbei, ber uns bid)t am 
~ecf paHierte. mugenfd)einlid) war bie 'Ilrift biefes ~isberges fd)neller 
alS bie bes ,,3an m!ellem". 

<Mlücflid)erweife fam bie "Sd)ltJabemanb" nie ltJieber in eine ä1)nlid)e 
gefä1)rlid)e Situation, wie id) He Mr1)er gefd)ilbert 1)abe. mm 30. 3anuar 
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erreid)te fie i~re füblid)fte ~ofition mit 69° 46' Sauf 6° 28' O. 1)ie 
öftlid)fte) ~ofition war 15° 32' 0 auf 69° 09' S. ' 

Dbwof)l fid) auf 15° 35' 0 fd)were bid)te ~ismaHen vom Sfontinent 
bis wer(t nad) inorben erftrecften, aber infolge ber f)ettfd)enben ~inbe 
nm langfam nad) m!eften vorbringen fonnten, fam unfer 6d)iffwäf)tenb 
ber folgenben leilten 6 %age in feinedei ~isfd)wierigfeiten ' mef)r. ~uf 
ber ffiüdreife trafen wir auiJer etwa 200 ~isbergen weiter fein ~ 
mef)r an. 

gum 6d)luiJ möd)te id) aber nod)mals barauf ~inweifen, baiJ gerabe 
im weftlid)en %eile bes 5Bouvet,,6eftors, alfo in unferem ~rbeitsgebiet, 
ein berartig günftiges eisarmes 3af)r ganlJ feIten ift unb man einen 
fd)weren ~ef)ler begef)en würbe, wollte man biefe günftigen ~erf)ält
niHe bei ber ~lanung irgenbeiner neuen ~!.\Jebition in biefes &ewäHet 
lJugrunbe legen. 
~enn ber 6eefa~rer, bem nod) bie ~ismeere unbefannt finb, im 

~olareis im allgemeinen nur bas ilro~enbe unb &efaf)rvolle erblicft, 
10 foll er aber aud) wiHen, baiJ biefes ~is unter Umftänben i~m unb 
feinem 6d)iffe ben beften 6d)uil bieten fann. m!ä~renb meiner lang .. 
jä~tigen ~ra!is f)abe id) ~iervon aud) oft &ebraud) gemad)t. m!ar eß, 
baiJ auiJerf)alb ber ~isgrenlJe unb in .\Jaralleler ffiid)tung f)ierlJu ein 
1d)werer 6turm we~te, ober waren es anbere &rünbe, bie uns ba3u 
3wangen, 6d)uil uor 6eegang unb m!inb 3U fud)en, fo fanben wir if}n 
ftets inner~alb bes ~adeifes (nid)t bes %reibeifes). ~iefer 6d)utJ im 
~ife ift befonbers 6d)iffen aud) bann 3U em.\Jfef)len, wenn irgenbweld)e 
6d)äben an ber ~iJenf)aut 3u bef)eben finb ober Sflarieren von 6d)iffs", 
fd)rauberi ufw. ' 
~s ift nid)t allein, baiJ man innerf)alb bes ~ifes gan3 glattes m!affer 

of)ne jeglid)e ~ünung antrifft, fonbern aud) ber m!inb wirb f)ier fd)limm", 
ftenfalls nur mit ber f)alben Sftaft wef)en, a15 es 3ur gleid)en geit auiJer .. 
f)alb bes ~ifes ber ~all ift. 60 wie bie 6täde bes m!inbes, ber über groiJe 
~isfläd)en wef)t, ftatf verminbert wirb, fo verf)äIt es fid) aud) äf)nlid) 
mit bem inebel. Wlag aud) im lofen %reibeis nod) bid)ter inebel ~ettfd)en, 

-10 wirb man bod) an ber Sfante groiJ~r unb fefterer ~ismaHen immer eine 
• ~uminbeft einigermaiJen flare 6id)t f)aben. 

~ierbei möd)te id) aud) gleid) erwäf)nen, baiJ es mir in meiner 'ra~ 
nie gelungen ift, im inebel bie inäf)e von {fisbergen (aud) ~iSberge uon 
mef)reren 6eemeilen 2änge) burd) afuftifd)e 6ignale (~d)o) feft3ufteUen. 
2lud) ~erfud)e, bie id) bei flarem m!etter anftellte, verliefen ftets negatiU. 
6elbft bei f)of)en unb tief ausgef)öf)Iten ~isbergen war nie ein ijd}o 3U 
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uerne~men, bagegen ift aber bie 5ßranbung an ben gronen ~ißbergen 
oft fe~r gut ~u ~ören, unb ~war auf eine 'Iliftan~, bie ~um ~enben bes 
Sd)iffeß in ben allermeiften ~ällen genügt. 5ßei aUßgeM~lten unb ~u 
lutJwättß Iiegenben ~ißbergen ift bie 5ßranbung befonbers gut ~u ~ören, 
unb je ~ö~er bie ~ünung ift, um fo ftätfer baß 'Ilrö~nen, we1d)eß in ben 
&rotten fold)er ~ißberge entfte~t. ~er befte ~la~, um ~ißberge burd) 
58ranbungßgeräufd)e feft~uftellen, ift auf ber 5ßacf. ~ierbei mun bie 
~a~tt nid)t allein au~ &rünben ber gebotenen $orfid)t t>erminbett 
werben, fonbern aud) fd)on beß~alb, tiJeil baß ffiaufd)en beß 5ßugwaHerß 
eineß fd)neller fa~renben Sd)iffeß baß Wb~ören fe~r erfd)wett. 

5ßei fd)werem Sturm ober Dtfan bieten im offenen ~aHer öfter 
grone ~ißberge bem Sd)iff guten unb fid)erenSd)u~ gegen Seefd)lag. 
gu betJor~ugen finb ~ierbei %afeleißberge; benn bei turmattigen ~iß" 
bergen befte~t ftetß bie &efa~r beß gerbred)enß, wobei bem in ber mä~e 
liegenben Sd)iff bie abrutfd)enben ~ißmaHen leid)t tJetf)ängnißvoll 
werben fönnen. 'Ila bie ~a~rttid)tung ber gronen ~ißberge riur burd) bie 
imeereßftrömung beftimmt wirb, fo ift eß intereHant ~u beobad)ten, wenn 
biefe SfoloHe fid) oft bem Sturm unb Seegang entgegenftellen, wobei 
bie branbenben ~o~en ~enen fid) über ben ~ißberg ergienen unb an ber 
ßeefeite in ~orm eineß fteil abftür~enben ~afferbad)eß ablaufen. 

ßernt jemanb gleid) auf feiner erften ffieife nur alle ~iberwärtigfeiten 
unb &efa~ren beß ~ißmeereß fennen, fo tJer~id)tet er meiftens gern auf · 
eine ~weite ffieife bott~in. ~ür Seefa~rer aber, bie &elegen~eit ~aben, 
öfter im ~olal:eiß tätig ~u fein, wirb biefe &egenb allmä~lid) fo rei~tJoll, 
ban fie fid) immer freuen werben, bort wieber ~in~ufommen. ~er ~olar .. 
forfd)er wirb immer fagen, ban biefe ~a~tt ber fd)önfte unb intereHantejte 
%eil ber Seefa~rt ift. • 

• 



• 

• 
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~ie geogt'ap~ifd)en ~t'&eiten. 

Q30n ~rnft $.Jertmann. 

SDie ~eutfd)e ~ntatftifd)e @;~.j:>ebition Itlar i~rem ~~atafter nad) eine 
more!.j:>ebition. @Sie Itlollte unter @;infa~ mobemfter ~orfd)ungsmittel 
Me @runblage für f.j:>ätere Unterfud)ungen auf breiter 5Safis fd)affen. 
@Sie f e~te bamit gleid)5~iti9 Me beutf d)e ~orf d)ungstätigteit in ber ~ntadtiß 
fort, bie bereits auf bie folgenben fünf @;~.j:>ebitionen 5urüdbliden fonnte. • • . . . . 

1873 ,;@rönlanb""@;~.j:>ebition unter ~allmann: @Stellt ,,~almet" 
lanb" als 3nfelgtu.j:>.j:>e feft, entbedt ,,5Sismardfttafje" unb 
,,~aifer,, ~il~elm"3nfelgru.j:>.j:>e", tJon benen bie gröfjten 

. . 5Soot~"~rogmann"~etermann"3nfeln benannt Itletben. 
1898 "malbitJia""@;~.j:>ebition unter ~~un: ~~eberentbedung bet 
'. 5Soubet"3nfel, morftof3 bis 5um @;nberbt),,2anb. 
1901-1903 ,,@aufj""@;~.j:>ebition unter @;. tJ. ~rt)galfti: @;ntbedung be~ 

~aifer"~i1~elm,,II."2anbes auf etltla 90° 0, Unterfud)ung 
ber 3nfeln @St. ~aul, ~eu"~mfterbam, ~erguelen, ~earb, . 
~r05et • 

1911/12 ,,~eutfd)lanb""@;!.j:>ebition unter IDJ. ~ild)ner: ~rin5regent-o 
2uit.j:>0Ib"2anb im ~ebbell,,9Reer. 

1925/26 ,,9Reteor"';@;!.j:>ebition unter ~. @S.j:>iefj: 5Souuet unb biß 
63° 51' S. 

3n ber ~ntarttiS f)aben bis1)er folgenbe @Staaten - unb meift auf 
3ltleifelf)after tJöUerred)tlid)er @runblage - ~of)eitsanf.j:>rüd)e butd} . 
innerftaatlid)e @efe~gebung erf)oben: 

@rof3britannien. 

1. Falkland Island Dependencies (burd) Letters Patent bom 21. 3uli 
1908 unb 28. 9Rär5 1917) umfaf3t alle @ebiete füblid) uon 50° S 
3ltlifd)en 20° unb 50° W unb füblid) 58° S 5ltlifd)en 50° unb 80° W. 
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'Ilie mnf~rücf)e ge~en auf folgenbe meifen 3urüd: 
1773-

0 

1775 3ame~ <.toof:@)üb,,&eorgien(entbedt1756burcf)ben 
@)~anier 2eon). 3n ber 0 trolgeß-eit ~äufig burcf) bdtifcf)e 

o @)egler angelaufen. 
1819 ~imam @)mit~: @)übl. @)~etlanb, fübL @)anbtoicf)"3nfeln. 
1823 3ame~ ~ebbeU: morftofi in bie ~ebben,,@)ee bi~ 74° 15' Si 

o~ne 2anb 3u fe~en. 
1831 3o~n mi~coe: &ra~am"2anb. 
1914-1916 @:tnft @)~adleton: ~ebben~@)ee. 9htr 'Iltift auf @:i~fcf)onen. 

2. Roß Dependency (Order in council tJom 30~ 3uli 1923). mUe 
&ebiete füblicf) 60° S 3toifcf)en 150° W unb 160° O. ~ie mertoaltung tft 
~eu"@)eelanb übertragen. 
1839 3o~n maUent) entbedt bie maUent)"3nfeln. 0 -

1839-1843 3ame~ <.tlatt mofi bringt in ba~ mofi"WCeer bi~ ß-ur @:is" 
bardere, entbedt mbmitalitäts"merge. . 

1899-1900 <.tarften morcf)gretJtnf in 0 englifcf)em muftrage bi~ 3Ut 
mofi4Jardere, übertointert erftmalig auf bem antadtifcf)en 

o treftlanbbei Sf_a~ mbare. 0 0 

1902-1904 mobert @)cott btingtauf @)cf)littenreifen auf ber mofi,,;rafel 
tJor unb entbedt ein innere~ ~ocf)lanb. 

1907-1909 @:tnft @)~ad{eton erftetgt 3uerft ba~ .8entrai~lateau unb 
o 0 ftöfit bi$ 880 23' S tJor. 

1910-1913 mobert @)cott erreid)t (4 ~ocf)en nacf) bem ' ~ortoeger 
moalb mmunbfen) ben @)üb~ol. 

o 0 

- 3. muftralifcf)er @)eUor (Order in council tJom 7. trebtUar 1933unb 
Australian Antarctic Territory Acceptance Act tJom 13. Suni 1933). 
~ie &ebiete fübiicf) 60° S 3toifcf)en 160° unb45° 0 mit mu~na~me bes 
hon trranfteicf) beanf~rucf)ten mbelie"2anbe~. 

o 0 

'Ilie mertoaltung ift 2{uftralienübertragen. 
1831 3o~n miscoe entbedtba~ @:nberbt),,2anb. 
1833 Sfem~ entbedt bas Sfem~,,2anb. 
1873/7 4 ,,<.t~anengerfl,,;riefiee"@:r~ebttion (unter ~ate~) in treft" 

o 0 , lanbi3nä~e um 80° unb 94° O. 
1911-1914 'Ilougla~ WCatofon arbeitet im moelie,,2anb unb erreicf)t auf 

@)cf)li~tetireifen ben magnetifcf)en s.ßoI im mictorta,,2anb. 
1929-1931 'Ilouglas WCatofon unterfucf)t me'f}rere Sfüftenftreifen im 

o auftralifd)en @)eftor, tJorallem im (fuberbt)" unh Sfem~" 
2anb. ' 0 
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~ranfteid). 

1. mbelie"2anb (~efret tJom 1. m.\:>ril 1938). 'Ilas@ebiet füblid) 60° S 
3-tuifd)en 136° unb 142° O. @s ift nid)t außgef.\:>rod)en, ob fid) biefes 
@ebiet biß 5um ~ol erftredt. muf ben ~arten (5. ~. @5tieler) tuirb es 
meift mit 70° S begren5t. ' 

. 'Iliefe mnf.\:>rüd)e beru~en auf einer ein5igen ffieife: 
1837-1839 ~umont b'UrtJille entbedt baß mbelie,,2anb. 

2. 'Ilie 3nfeln: et. ~aul, 9Ceu"mmfterbam, ~erguelen" unb (tr05et,. 
mrd)i.\:>el (altfran5öfifd)er ~efi~). 
~ie' ~ertualtung aller sterritorien übernimmt ber @ouuerneur tJon 

W1abagasfar. 
~ie fran5öfifd)e ~orberung ge~t bis auf 

1771/72 5urüd, aIß 30fe.\:>~ tJ. ~ergue1en"stremarec bie ~erguelen .. 
@ru.\:>.\:>e entbedte. eeitbem finb Me 3njeln erft tuieber 

1 ~()1-1903tJon tJ. ~rt)galffi betreten unb einge~enb unterfud)t 
tuorben (2ut)fen,,~ert~). 

9Cor tu e gen. 
1. ~outJet"3njeI (~önig1. ffiejolution uom 23. 3anuar 1928), 54° 26' S, 

3° 24' O. 
'Ilie im 3afjre 1739 Mn bem ~ran50jen ~outJet entbedte 3nfel ift 

me~rfad) bejud)t tuorben, tJon 9Cortuegen erft 1927 burd) ~orntuebt, 
ber burd) 2anbung unb ~laggen~iHung bie 3njel für bie nortuegifd)e 
~rone beanf.\:>rud)te. 

2. ~eter"I."3nfel (~önigl. ffiefolution Mm 1. W1ai 1931), 68° 50' S, 
90° 35' W. 

mud) biefe 3nfel ift jeit i~rer @ntbedung 1819 burd) ben 'Ileutfd) .. 
ffiuHen tJ. ~e1ling~aufen nur einmal betreten tuorben, 1929 burd) bie 
9Cortueger 9CilS 2arfen unb :Olftabt, bie fie für bie nortuegifd)e ~one 
anneftierten. 

3. eeHor 5tuifd)en 45° 0 unb 20° W (~önigl. ffiefolution Mm 14. 3a .. 
nuar 1939). 

9Cortuegifd)e @!.\:>ebitionen ~aben an ber antarftifd)en stüfte an 
folgenben etellen gearbeitet: 

a) @ttua 87° 0 lI~önig"2eo.\:>oIb,, unb ~önigin"mftrib,,2anb/l, ~lüge 
tJon mlf @unneftab 1934. 

b) Ifttua78° 0 113ngrib,,(t~riftenfen,,2anbll, tJon ~iberöe überflogen 
auf 78° 36' 0 1935. . 

• 
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c) ~ttva 690 0 ,,2ars"[f)riftenf en" 2anbu, befreten 1931. 

d) ~ttva 580 0 S'eüfte 3wifd)en ~nberbt)" unb seem\),,2anb, betreten 
1927, überflogen Mn m.!iberöe 1937. 

e) ~twa 420 0 "S'erOn\)tin5,,:Olaf,,2anbu. 
f) 40---340 0 "s,ßtin3"~aralb"2anbu (36 0 0), ~lüge 1937. , 

g) ~twa 300 0 "s,ßrin5effin"ffiagnf)ilb,,2anbu, ~lüge 1931 (ffiiifer~ 
2arfen) unb 1937 (m.!iberöe). 

h) ~twa 100 0 "s,ßtin5effin,,2rfttib,,2anbu, ~lug 1937 (m.!iberöe). 
i) 120 W. "S'ea\) ~orbegiaU, ~lug 1930 (ffiiifer"2arfen), bas um" 

gebenbe &ebiet wurbe mit "S'eron\)rin5effin"IDCädf)a"2anbll be" 
3eid)net. 

'Ilie bon &unneftab (1937) überflogenen &ebiete um 870 0 mit bem 
~amen "S'eönig"2eo\)0Ib" unb Sfönigin,,2rfttib,,2anbu red)nen wof)l erft 
weftlid) bom "Sfaifer"m.!ilf)eIm"II.,,2anbu, wie es aud) auf ber S'eade 
bon 2ars [f)tiftenfen (2it. 3)1) beutlid) 5um 2rusbrud fommt. 

2rlle unter a-i aufgefüf)den ~!\)ebitionen wurben Mn Sfonful 2ars 
[f)tiftenfen ausgerüftet. SämtHd)e ~lüge erfolgten nur in S'eüftennäf)e, 
an einigen Stellen (5. ~. im 2ars~f)tiftenfen"2anb) wurben burd)" 
ragenb~ ~elfen fotografiert, aber fteg nur am ffianbe bes Sd)elfeifes. 
~on früf)eren norwegifd)en ~!\)ebitionen fei erwä1)nt, baa ffioalb 

2rmunbfen 1911 bon ber m.!alfifd)bud)t aus ben Süb\)ol entbedte. 
\ 

[f)ile. 
Seftor 5wifd)en 530 unb 900 W ('Ileltet bom 7. ~obember 1940). 

~ie beutfd)e ffiegierung 1)ot bis1)er feinen biefer ~of)eiganf\)rüd)e 

onetfannt. 

3ntereffen anbeter Staaten in ber 2rntadtis 

2rrgentinien. 
'Ilie bon &roabtitannien (f. 0.) beanf\)rud)ten ;territotien ber ~alf" 

lanM,,'Ile\)enbencies einfd)liealid) ber ebenfalls britifd)en ~amanM" 
3nfeln werben gleid)5eiti9 bon argentinifd)er Seite angeforbed, weil 
auf ben fübl. :Otfnet)"3nfeln eine argentinifd)e meteorologifd)e Station 
unb ~unfftelle unterf)alten witb. 

1) ~ie 9htmmetn bet ~itetatUtanBalie lie3iegen lid) auf 6. 304. 
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~ereinigte 6taaten bon ~merifa. 
%rol} umfangreief)er <futbedungen bon ~ni3roorff} unb befonberi3 ~t)rb 

im 6eftor 5roifef)en 80°-160° W (&raf}am"2anb unb Sflein"~merifa) 
in ben ,3(1)ren 1928-1940 finb bii31)er bon ber ffiegierung ber ~ereinigten 
6taaten bon ~merifa noef) feine ~efi~anf.lnüef)e angemelbet roorben. 
iJer bon bem ~merifaner m.\. ~obb5 neuerbingi3 angegebene fog. 
/I~merifanifef)e 6eftor" fut3t auf ben ~ntbedungen bon illatf}anael 
~almer unb liegt inner1)alb ber ~amanb5"iJe.\Jenbenciei3 (2it. . 4). 

,3a.\Jan. 
~uf &runb ber ~!.\Jebition von 2eutnant illobe 61)itafe mit bem 

~!.\Jebitioni3fef)iff "Sfainan 9:naru" finb neuerbings in ,3a.\Jan 6timmen 
laut geroorben, bie ~nf.\Jrüef)e auf roeftlief)e %eHe bes ffiot3,,6eftor~ 
~~m. . 

~l5 bie iJeutfef)e 2tntarftifef)e ~!.\Jebition im iJe5ember 1938 ~ambur9 
bediet3, roaren bie ~nf.\Jrüef)e ber ein5elnen illationen mit 2tui3n(1)me 
9lorroegeni3 unb @;f)iles in ber oben angegebenen m.\eife befannt. iJie 
2tnf.\Jrüef)e ber norroegifef)en ffiegierung erfolgten erft, ali3 fief) bie 
~!.\Jebition bereit5 in if)tem ~rbeitsgebiet vefanb. 

Unter ~erüdfief)tigung ber genannten bii31)erigen ~ntbedungen roat 
bon ber ~!.\Jebitioni3leitung bas engere ~rbeiti3gebiet ausgefuef)t roorben. 
~li3 böllig unbefannt ergab fief) bie &egenb um ben Oo,,9:neribian. iJa 

. ferner ber ~lan beftanb, auf bem Oo,,9:neribian eine ffiei1)e tlon 05eano .. 
gra.\J1)ifef)en,· biologifef)en unb meteotologifef)en 6tationen, fernet 
laufenb ~ef)olotungen bur ef)5ufü1)ren, fo ergab fief) folgerief)tig aucf) 
aus biefem &runbe bet geroä1)lte Sfüftenabfef)nitt. 

2tuf bem ~in" unb ffiüdroeg rourbe bie ,3nfel ~oubet berüf)d, Me feit 
,3anuar 1928 illorroegen für fief) beanf.\Jruef)t. ,3nteteffant ift bie ~t
bedungi3gefef)ief)te biefer ,3nfet 

1739 roirb bie ,3nfel bon bem'~ran50fen 205ier 580Ubet entbedt, b. ~. 
er finbet unter 54° S unb etroa 27° 0 feftei3 2anb, bai3 er für einen 
%eil ber "Terra australis incognita" 1)ält unb roie bamali3 übHef) nad) 
bem Sfalenbedage (1. ,3anuar) "Cap de la Circoncision" benennt. 

1772-1775 fuef)t ber ~nglänber ,3amei3 @;oof (2. ffieife) tlergeblicf) 
nad) biefem ~orgebirge . 

1808 finbet ber ~nglänber 2inbfat) "Cap de la Circoncision", edennt 
ben ,3nfelef)arafter, benennt bas neue 2anb 2inbfat)",3nfel unb berbefferl 
bie Sfoorbinaten 5U 54° 22' S unb 4° 15' O. 

• 



~ie geogtaj:>"ljifd}en mtbeiten 287 

1898 lud)t .bie beutld)e ,,~albitJia,,%ienee,,~!.\)ebitionll untet Q;~un 
3um etften Wla1lt)ft;ematifd) bie angegebenen ~ofitionen ab, unb ~a.\)itän 

, 6ad)le ftellt bie rid)tige 2age ber 3nfel 3U 540 26' 4" S unb 30 24' 2" 0 
(für bie Wlitte) feft. ~r etlennt aud) ben ~ulfand)arafter unb mint bie 
~ö~e be5 ~tatettanbe5 3u 935 m übet bem Wleete. SDie ~öd)fte 6.\)i~e 
toitb mit · ~ailet"IDSil~elm"6.\)i~e be3eid)net. 

1926 toirb bie ie~t ,,58outJetll genannte 3nfel tJon ber beut, d)en 
,,9Reteorll"~!.\)ebition aufgelud)t unb bie geogta.\)~ifd)e . 2age beftätigt. 
~etnet toetben bie Wleete5teile um 580utJet einge~enb 03eanogta.\)~ifd) 
untetfud)t, u. a. bie "Wleteot"~ottiefe" mit me~t als 5000 m gemeffen. 

1927 befud)t Me nottoegild)e ~!.\)ebition ,,9lottJegiall untet ~otnttJebt 
bie 3nlel58outJet, fann be5 aU5na~m5toeile le~t günftigen IDSettet5 toegen 
lanben, beft;ätigt bie tJot~anbenen WleHungen unb nimmt Me 3nfel für 
bie nottoegifd)e ~one in 58eli~. 

SDie ~attenffi33e mbb. 48 gibt ben antatftild)en ~ontinent mit ben 
bis~et etfotfd)ten %ettitotien toiebet. 6elbft bei entgegenfommenbftet 
6d)ä~ung etgibt fid) nid)t me~t als 2,3 Wlill qkm, bie alS befannt gelten 
fönnen. SDet ffieft tJon 11,7 Wlill qkm ift nod) immet unbefannt. 

6ttittig ift femet bie @tÖne bet "mntatfti511
, toeil bet 58egtiff "mnt" 

adti511 lelbft nod) nid)t ld)atf begten3t ift. ~Üt Me mtfti5 ~at es fid) als 
btaud)bat ettoiefen, bie 100"3fot~etme be5 toätmften Wlonag alS @ten3" 
linie an3ule~en. mud) i~t annä~etnbe5 ßUlammenfaHen mit bet IDSalb", 
gten3e ift fÜt ba5 notb.\)olate mmetifa unb 6ibitien ted)t .\)taftifd). SDas 
fo befiniette @ebiet bet mtfti5 ift aud) nut um ben 4. %eil gtÖnet 
alS Me butd) ben ~0latftei5 abgefd)nittene ~gelfalotte. 

IDSä~tenb bas ~olatgebiet nad) bet mat~ematifd)en mbgten&ung bes 
~olatfteife5 21,18 WH. qkm1

) bettägt, umfd)lieftt Me 100"3fot~etme bes 
toätmften Wlonats am 6üb.\)'ol ein @ebiet bon 69,97 Wlilt qkm, alfo me~t 
als bas SDteifad)e (mt. 5). 6ie liegt nad) 6u.\)an (mt. 6) im Wleet ettoa 
in bet ~ö~e be5 50. 58teitengtabe5 unb ge~t butd) ~euedanb ~inbutd). 
~er es tJetttägt fid) fd)led)t mit bem 58egtiff einet Sfälte30ne, ban bott 
Me Wlenfd)en in bid)ten Uttoälbem nacft ~etUmlaufen. 

tJ. SDtt)galffi be&eid)net als ~olatgebiet bie ~läd)e, bie nod) untet bet 
~ettld)aft be5 ~ife5 fte~t, b. ~. untet bet ~ettfd)aft be5 feften (nod) nid)t 
aufgelöft;en) ~0Iateife5. SDie Wlittellage be5 ~adeifes tJedäuft nid)t 
nötblid)et alS bet 62. 58teitengtab. SDa abet Me 3nleln 580utJet unb 6üb", 

1) iSgt <Etods: ~ie gtof! ift bas lnotbj:lolatgebiet? mnll. b . .t>~btogtaj:lljie uftv. 1941, 
.t>eft 1. 

• 

• 
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@eorgien mit böllig polarem Q:~arafter auf etwa 54° S liegen, fo ent", 
fprid)t bie Wttellage bes s.ßolareifes nid)t ben witflid)en merl)ältniHen. 
~agegen fd)eint bie äuuerfte s.ßacfeisgrenoe eine geeignete &tena" 
linie bet 2rntatftis au bUben. 6ie umfaut etwa 36,8 MiU. qkm. 

3m füblid)en s.ßolatgebiet finb alfo bon innen nad) auuen brei &renaen 
au unterfd)eiben (2rbb. 49): . 
1. @renae bes feften 2anbes (meift butd) (fis betbedt unb bodäufig nut 

an wenigen 6tellen betannt). 
2. @renae bes 6d)elfeifes (etwa 14 MUt g.km). 
3. m:uuetfte s.ßadeisgrenoe (etwa 36,8 MUt qkm). 

~ad) auuen fd)liett fid) je~t bie 6ubantatftis an, bie gröttenteUs im 
Meer liegt. 6ie ift bas ffieid) bes streibeifes, ber fd)wimmenben ~" 
tafeln, bie nad) unb nad) im wärmeren ~aHer aufgefd)molaen werben 
unb gelegentlid) bis in bie ~reite bon SfaPftabt tommen. 

~as bon ber ~eutfd)en 2rntatftifd)en (f!pebition 1938/39 bearbeitete 
@ebiet liegt auf bem antatftifd)en Sfontinent owifd)en 69° unb 76,5° S, 
1l,5° W unb 20° O. ~er eingefe~ene ~läd)entaum beträgt mnb 
600000 qkm. 'l)abon tonnten etwa owei 'l)rittel aus ber 2uft butd) 
11600 ffieil)enbilber fattograpl)ifd) erfaut werben. ~ie auf @mnb biefet 
fotogrammettifd)en 2rufnal)me entftanbene Sfarte bes 2rrbeitsgebieteß 
gibt bas entbedte 2anb in winfelneuer .8t)linberprojeftion wiebet 
(.8t)Hnber in transberfaler 2age; berü~tt bie (frbfugel in ben 2ängen" 
graben 5° 0 unb 175° W). . 
. ~ie ~isfuHion ber Überfid)tsfatte ent~ält steil Ir. . 2rbb. 50 ift bie" 
betfleinette Überfid)tsfatte mit eingeoeid)neten 3fol)t)pfen. 

(fin g:lug bon ~orb nad) 6üb oeigt folgenbes ~Ub: 
~on ber 20-60 m l)ol)en :Oft,,~eft bedaufenben 6d)elfeisfante fteigt 

bas (fis in unüberfel)bar breiter ~ront langfam unb gleid)mäU1g aufwärts. 
~ad) mnb 100 km ift bas @elänbe fd)on etwa 1000 m l)od), im weft" 

lid)en steil guden balb bie erften nadten ~egfpi~en aus bem ~ 
l)eraus. 6ie finb aunäd)ft nod) bereinaelt. ~ad) weiteren 100 km ftouen 
wit auf gröfwre @ebitgsmaHibe. 6ie beftel)en aus (finoelbergen unb 
3ufammenl)ängenben, meift ~orb,,6üb ftreid)enben ~erggmppen ober 
Sfettengebitgen bon 30-60 km 2änge. ~ie @ipfel finb 2500 bis 3000 m 

• • l)od) über bem Meere. 3l)re relatibe ~öl)e über bem (fis beträgt etntge 
l)unbett bis 2000 m. 

6üblid) ber @ebitgsmaHibe fteigt bas (fis rafd)er an unb bUbet in 
20-50 km (fntferltUng eine mel)rere l)unbett Meter l)ol)e, im ~eften 

• 
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~iemlic~ fel)arf aw'3ge.jJrägte m3eftfübroefhOftnorboft verlaufenbe 6tufe, 
ben ffianb einer unge~euren ~oel)ffäd)e, bie fiel) ie~t wieber langfam 
onfteigenb unüoerfe~oar nael) m3eft unb :Oft unb nael) 6üben l)in aus~ 
breitet. i)er ~ernflug II füf)rte auf biefe ~od)fläd)e unb fonnte fie am 
UmfeI)r.jJt.mft nod) etwa 200 km roeit fübwürts einfef)en. 
'!le ut[dje ~{ntntrti[d)c IEH,cbition 1S38/39 21 
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'I)ie I,ßrofHe I-VI (mbb. 51) geben auf ben W1eribianen ßtuild)en 
15° 0 unb 5° W led)s lold)er lI~lüge" tuieber. ~U1e ßeigen bon motb 
nad) Süb bas langlame mnfteigen bes Q:iles unb ben IBeginn größerer 
IBergmaHibe ßtuil('~en 71 unb 72° S. 

muf 15- 16° 0 (I,ßrofi1 I unb moo. 50) fteigt uni.Jermitteft mit übet 
2500 m l)o~en ~elstuänben bas ?mol)1tr)at~W1aHii.J auf . .sn ber getua1tigen 
morboftgtu~~e bon l,ßetermann~ Sfetten unb ffiitld)er~ @i~fel, W1entel~ 

unb .8immermann~IBerg, bie ein mreal bon tunb 2000 qkm umfaut, 
ragen bie flöd)ften S~i~en (ffiitld)er~ @i~fef unb W1en~el~ lBerg) bis 
3000 m flod) 1). 'I)as lief) lübtuefttuärts anld)fief3enbe mle~anbet~b.~ 

~umbolbt~ @ebirge beftel)t ebenfaHs aus meflreren ~arallelen @eoirgs~ 
fetten, bie eine 2änge bis 100 km auflueilen bei einet @i~felflö1)e bis 
ettua 3000 m. l,ßat)el>@nt~~e unb ?meiwred)t~ IBerge, bie gleid)fal1s 
ßum ?mofl1t1)at~W1aHib ge1)öt;en, linb enorme @ebirgsftöcfe, benn iflte 
S~iten unb Sfetten erl)eben lid) nod) mel)rere f)l.tnbert iUeeter aus bem 
ld)on 3500 m 1)od) gelegenen Q:is~lateau . 

.sn bie 2ücre ßtuild)en l,ßetermann~ Sfetten unb mle!anber~b.~~umbolbt~ 

@ebirge ift bie Sd)irmad)er~ Seengru~~e eingelagert (Überlid)tsfarte unb 
I,ßrofil I unb X). mad) ben IBeti('~ten ber ~lieger unb ben fotografild)en 
mufnaflmen flanbeft es lid) um ein ettua 15 km langes unb 5 km oreites 
@elänbeftücr in 100- 150 m W1eeresflöfle, bas an ber morbleite tuulftartig 
burd) eine niebtige flad)fu~~elige ~ügefreifle abgefd)1oHen tuirb. 'I)as 
ganße @elänbe ift eisfrei unb ßeigt rötlid)braune ~arben. @elegentlid) 
ift beutlid)e Sd)id)tung erfennbar. .8tuild)en bie Sjügel linb ßafllreid)e 
100-150 m lange :teid)e eingebettet. 'I)as ?maHer ift friftallflar unb 
ßeigt feinerlei Q:isbilbung. 'I)ie 2ufttem~eratut in 50 m ~lugflöfle betrug 
_5° c. mon ber Seengnt~~e ab ö-ieflt lid) ein Si)ftem bon ?maHerabern 
einmal auftuäds bis an bie ~r6flänge bes ?moflftflat~W1aHii.Js, ßum anbern 
abtuärts bis ßum Sef)elfeisranb. 

'I)ie 'I)cutung bieles auffaHenben l,ßf)änomens tuar ßl.t1läef)ft ld)luierig, 
u. a. tuutbe auef) an bulfanild)c Q:rld)einungcn gcbad)t. mad) ber ~{us~ 
tucrtung ber ~lugbHber bom ?mol)1t1)uHlRaHib butd) I,ßrofeHor b. @ruber 
mit Sjilfe bon S~eßialmetflobcn (bgl. :teil Ir), fieHte lief) aber 1)eraus, 
baa es lief) um normale Sd)melß~uuHerteief)e {)anbeft. ~tf)nlief)e Seen 

1) mad) ben ~einall5lUertllngen oon \ßrof. o. illrubcr if! ball mlol)ft1)aHInajfio um 
C!toCl 300 narf) NW 5u brcl)cn unb ettooil nörbrid)er 5ll bcrTcgcn (\JgL %eil II). ~ie fol. 
genben iBetrarf)tungen tuerbcn grunbfä~rid) bon biefer ~tnbctllng nid)! betroffen, fie er-
1)alten in ber ~rel)ung ber Eltrcid)rid)tungen fogar eine ocrllle!)rtc ~ eftö!iglll1g. 

.
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linb tlon I,ßrofeHor tl. @tuber bei ber ftereograiJ1)ifd)en ~ermeHung ber 
~otos aud) an anbern 6teHen gefunben worben. 

Unfer mrbeitsgebiet fäfit nad) ber teftonifd)en 6eite 1)in '!leutungen 
ß"U, bie id) an anberer 6teHe afs mrbeits1)lwot1)efe 5-ur '!lisfuHion 5-U 
fteHen beabfid)tige. . . 

~itfd)er~ @iiJfel, 3immermann~ ~erg, l,ßetennann~ SPetten, bie @ebirgs~ 
fetten bes mfe!anber~tlon~~umbofbt~@ebirges, weiter weftHd) bas grofie 
SPettengeoirge, bie '!laHmann~~erge, ber gewaltige SPamm bes ~onrab~ 
@ebirges, bas SPuqe~@ebirge, tiedaufen fämtlid) untereinanberiJaraHef 
unb ftreid)en 6üb~morb .. 3wifd)en ben @epirgsfetten finb fd)mafe :.täfer 
bis 2000 m tief eingefd)nitten. ~ür unfere ~etrad)tung genügen bie 
6üb~morb ftreid)enben SPetten bes 7llio1)lt1)aMInaffitls. 

~efonbers auffällig finb bie l,ßetermann~ SPetten, beren nörblid)e ~d~ 

iJfeifer über 3000 m ü. b. WC. aufragen unb nur tunb 30 km tlon ber 
100- 150 m 1 ) 1)0d) gefegenen 6d)irmad)er~ 6eengtuiJiJe entfernt Hegen. 

~in berartig unru1)iges ~obeniJrofH, bas burd) bie ~isbebedung 

1)öd)ftens nod) gemilbert wirb, fann wo1)f nur auf teftonifd)e Ur~ 
fad)en ß"urüdgefü1)rt werben. 

'!lie tief eingefd)nittenen :.täfer ß"wifd)en l,ßetermann~ SPetten unb 
mfe!anber~tlAjumbolbt~ @ebirge unb ß"wifd)en mfe!anber~tl. ~~umbolbt~ 

@ebirge unb bem lueftlid)en großen SPettengebirge finb offenbar SPlüfte, 
bie bis in tiefere :.teHe ber ~rbh:ufte 1)inabteid)en, lua1)rfd)einlid) fogar 
tlerworfen finb, fo baß ber weftfid)e :.teil abgefunten ift unb 5-ut ~if~ 
bung bet übet 100 km fangen ~isß"unge auf 15° 0 gefü1)rt 1)a1. 

'!liefe ~auiJttinne fäfit fid) mit einem SPnid nad) morbweften nod) 
250 km weit unter bet WCeeresobetfläd)e tletfolgen. 6ie ift, wie man 
aus ben Sfooatr)en in ber mbb. 50 erfie1)t, bas ein5-ige gröfiere 
Quertal tlor ber ganß"en 1200 km langen 6d)elfeisfüfte, beren :.tiefen" 
linien faft ausna1)msfos 7lliefhOft ftreid)en. 

7lliid)tig ift in unfenn 3ufammen1)ang aud) bie ~is5-unge. mad) ben 
Sfobat1)en ß"U urteilen, 1)anbelt es fid) anfd)einenb um eine weit nad) 
morben unb mOtblueft getid)tete 2anbß"unge, beren 7llieftfeite genau 
in bie mnie ~umbolbt~ @ebirge-6eeniJfatte-tmtermeetifd)es Quertal 
I)ineiniJafit. Unterftü~t wirb biefe mnfid)t nod) burd) ben infofge einet 
2anbbatte aufgeftauten ~isrüden, ber an ber 6übweftede ber ~isß"unge 
6üb~motb etwa 20 km weit ß"U tlerfolgen ift (tlgL Überfid)tsfarte). 

'!liefe teftonifd) tlOrge5-eid)nete ~inne ober 6iJalte 1)at gewaltige 
musmafie. 6ie reid)t tlon etwa 72° 30' bis faft 68° S, b. 1). lie ift runb 

1) 9lad) b. ®tuoet riegt bie: 6eengtt!\.14Je etwa 100 m I)od;. 
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500 km lang unb einige taufenb meter tief. UntermeerifdJ ift fie bii3 
3000 m ~iefe naef)weii3bar. 

,sn einer foldJe1t 6~alte fann lJuUanifef)ei3 material auffteigen, fofem 
magma'f)erbe angef c'f)nitten werben. 'llie lli:ntarUii3 befi~t ßa'f)1teief)e 
~unanftenen, in unfe·rm 6eftor ß-. 58. 58oubet, bann gegenüber auf ehoa 
1700 0 ben noef) je~t tauef)enben ~rebui3, ferner bie 6übL 6anbwief)" 
,snfeln auf etwa 280 w. 

üb unb wieweit in unferm lli:rbeiti3gebiet buref) tiefge'f)enbe 58wef)" 
f~alten imagma'f)erbe angefef)nitten finb, lä~t fidJ ß. 2. noef) nicf)t beant" 
woden. 1lliidJtig ift bai3 ß-weifeHofe ~or'f)anbenfein bon 58afalten, alfo 
jüngeren (anfdJeinenb tertiären) ~rgu~gefteinen. Beiber )inb aber, wie 
flJüter aUi3gefü'f)d whb, bie ~unbfteUen unbelannt, ba e5 fief) um 
moränenmaterial l)anbelt. 

'llie 500 km lange 6~a1te lä~t noef) weitere 6ef)1üHe ß-U, über bie 
ief) an anberer 6teUe berief)ten werbe. 

1llih l)aben lJor'f)in bai3 ',:ßrofil I auf 150 0 bon ber 6ef)elfeii3fante bii3 
ßum 1llio'f)lt'f)at"maHib betraef)tet. 6üblidJ ber S)umbolbt", ',:ßat)er" unb 
1lliet)~redJt,, 58erge fteigt bai3 ~ii3 ß-U einer unge'f)euren S)odJfläef)e an, 
bem 1lliegener",snlanbeii3, bai3 fief) langfam auf 4000, 4200, 4300 m 
'f)ebenb, unüberfel)bar naef) 1llieft unb üft in füblief)er Wief)tung weiter'f)in 
aui3bel)nt. 

'llie ',:ßtofile lI- VI ß-eigen fämtHef) l'i'f)nlidJe 58ilber. Überall fommt 
ß-unäef)ft ber langfame, . g(etef)mä~ige lli:ufftieg bii3 71-71 0 30', bann 
ber wnb 100 km breite @ebhgi3güdel auf einem 2000-3000 m 'f)o'f)en 
~ii3~lateau, ß-uklJt - im weftlief)en lli:nfef)nitt mit einet beutlief)en 6tufe 
(',:ßtofil III- VI) - bai3 ,snlanbeii3. 

'llie 58erge, bie fief) im 1llio'f)1t'f)at"imaHilJ ß-U einem riefigen 58lod ß-U" 
lammenbrängen, lodern fief) naef) 1llieften ß-U immer me'f)r auf· ,sm 
[onrab,, @ebhge ragt mit 4200 m ber lJöef)fte @i~fel bei3 ganß-e1t lli:tbe1ti3" 
gebietei3 auf. @e~ner,, 6~i~e unb S)aberme'f)l,, @i~fel lJom mü'f)lig" 
s)ofmann,, @ebhge eneief)en noef) 4000 m, BUß-" unb @ablenß-"Wüden 
finb bie le~ten grö~eren @ebhgi3fämme. ~on je~t ab l)enfef)en ~inß-el" 
berge bor, nur bie Wünber ber ',:ßend"imulbe im Witfef)er"Banb bilben 
noef) langgeftredte 58ergrüden, benen im 1llieften l)ol)e 58ergf~i~en auf" 

. gefe~t finb.,sn ben 6~ie~" unb 6ef)ubett,, @i~feln werben noef) einmal 
4000 m meere5'f)ö'f)e eneief)t. 
~on grö~ter 58ebeutung ift bie ',:ßend"mulbe, beren lli:ufbau am beutlief)" 

ften ',:ßtofilV unb bie üft,,1llieft,, ',:ßtofile VII unb VIII wiebergeben (~(ob. 52). 
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)Sei einer )Sreite tJon faft 100 km erftredt lie lief) tJon 74° 0' 5unäef)ft bis 
etroa 72° 30' S, roo 6ef)uberHMilJfel unb 6eiIfolJHBerge mit ben I,ßfeifern 
ber megula"St'ette ben nörblief)en ;teif ber Whtlbe einlef)nüren. 'Ilet 
6üb,,9'C:orb ftreief)enbe Dftranb aber läBt lief) bis 5um 6ef)elfeist:anb auf 
70° S tJerfolgen. 'Ilamit roäre aUein lef)on eine Bänge Mn etroa 450 km 
erreief)t. ~ermutfief) 'f)ängt - ii'f)nlid) lute bei ber 15° 0 " (fis5unge -
auef) bie )silbung ber 80 km langen (fis5unge auf 0° mit bem ~ufbau 
ber l,ßend"WCulbe 5ufammen, aber bie 3fobat'f)en tJor ber 6ef)elfeisfüfte 
(tJgf. ~bb. 50) liefern 5unäef)ft noef) 5U geringes WCaterial, um bie tyrage 
entlef)eiben 5U fönnen. (fs roar ber ,,6ef)roabenlanb" leiber nief)t mögfief), 
in bie >Buef)t roeftfief) ber üo,,(fis5unge ein5ubringen. (fs fonnte nur eine 
WCeHung am 6ef)effeist:anb auf etroa 4° W mit 435 m ;tiefe (~anb" 
>Be'f)m"Bot) geroonnen roerben. 

~nlef)einenb 5ie1)t lief) aud) bei bieler (fis5unge ein Banbfern 5um 
minbeften bis in i'f)re ~ur5ef. 'Iler fe'f)r 5erriHene unb oft tief .einge" 
fef)nittene ~eftt:anb ber Bunge beutet auf eine roeniger gro13e >Be" 
ftiinbigteit. (fines ;tages roirb roo'f)l ein gW13er ;teif biefer Bunge a15 
mieleneisberg ins offene WCeer 'f)inauslef)luimmen. 

'Ilie (fntfte'f)ung ber l,ßend"WCulbe ge'f)t ebenfaHs auf teftonilef)e Ur" 
;aef)en 5urüd. ~uf 73° S erreief)t bie S)ebung ber WCulbemiinber ben 
)Setrag tJon minbeftens 2000 m. 

(fine 9'C:ebenmulbe 5roei9t auf 73° S lüboftroärts bis 5um 74. )Sreiten" 
grab ab. 3'f)r ~eftranb roirb buref) bie fteHe 9'C:eumai)er"~anb gebilbet. 

(fin roeiteres (finbruef)sgebiet Hegt roeftfic'f) ber groBen l,ßend"WCulbe. 
~ie St'raul,,>Berge auf etroa 12° W bilben ben roeftfief)en manb. 'Iliele 
WCulbe ift flaef)er unb im gan5en nief)t 10 ausgelJrägt. 

'Ilen 6übranb aUer WCulben bUbet bie lef)on erroä'f)nte einige 'f)unbert 
WCeter 'f)o'f)e 6tufe, ber manb bes ~egener"3nlanbeifes. ~ie lueit fief) 
biele S)oef)fläef)e naef) anbern mief)tungen . ausbel)nt, ift tJodiiufig noef) 
nief)t befannt. mber es fef)eint lief) um eine geroaltige (fistalJlJe 5U 

'f)anbefn, bie lief) lübroiirts 5um l,ßol unb barüber 'f)inaus bis 5ur moU" 
>Buef)t erftredt. 

mmunbfen, 6eott unb >Bi)rb 'f)aben ben 6üblJol auf etroa 2900 m 
WCeeresl)ö'f)e gefunben. mus unleren eigenen Unterluef)ungen möef)te ief) 
anne'f)men, ba13 ber l,ßol lid) lef)on luieber auf bem abfteigenben ;teil bet 
(fistalJlJe befinbet unb bau eine @ilJfeffläef)e tJon 4500-5000 m auf etroa 
81 ° S unb 0° Biinge liegt. 2('0'0. 53 5ei9t einen Querl d)ltitt butef) ben 
St'ontinent längs bes 0°" unb 1800"WCeribians unb im ~ergleief) ba5u 
@rönlanb in einem ~efhOft,, 6ef)nitt auf etlua 71,5° N. 
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(!l;ine genaue St'enntnis bes \Bobenprofils unter ber ~onappe ift nm 
bmef) (!l;isbicfenmeHurtgen ~u edangen. S)ieroei wäre oon lJolJem Snter~ 
eHe, 00 fief) bas offenoar felJr umulJige \Bobenprofif, bas (!l;f1swortf) auf 
feinem ~fuge oon @talJam~ ,S3anb ~um ffiot~imeer angetroffen lJat, auef) 
in ben üorigen :teilen ber inneren mntadtis ~eigt. 

'Ilie ungelJeme (!l;ismaHe ber ~offa1Jpe ffiett wie ein ~älJer :teig naef) 
aHen Eleiten auseinanber. Elie ift bas S)auptnälJrgeoiet ,ber )Bereifung 
bes gan~en antadtifef)en St'ontinents. Sn unferm @eoiet fliett ber (!l;is~ 
üoerfef)ut in ber ganben \Breite oon 1200 km aus 4000 m S)öf)e üoer bie 

5000m 
4000-

>i=:;;;;;'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2:r 3000" 

2000· 
7000 .. 

85" 8 ' O'L. 6rw, 
75 ' 70 

We s t 

Antarktis !dinge .3JOOkm 
, 

Grön /and 

,Schematische Schnitte 

illli Jj, 53 

Länge 80 0 km 

Ost 

Eltufe oei etwa 73° S norbwärts ois ins imeer. Elämtfief)e @eoirgs~ 

maffioe ba~ilJifef)en finb trot ilJrer erlJeofief)en aofoluten @röte nm 
munatafer, bie luie ffeine ffiiTte oon ber langfam oorwärts gefef)ooenen 
(!l;ismaffe umfpürt werben. 

'Ilie lofale )Bergletfef)erung tritt butücr. matüdief) oilben fid) in ben 
St'aten bmef) ,lJineingeolafenen Sef)nee ~irnmaHen, ' @letfef)er fülJren 
ben (!l;i~üoerfef)ut talwärts, unb einer riefigen )Bodanboergletfd)erung 
gleief) münben aHe biefe (!l;in~elgletfef)er in einen gemeinfamen (!l;iSfuef)en. 
muef) wirb in @eoirgstäfern bas (!l;is 0bW. ber fofafe @fetfef)er geprett, 
fo bat ffianbfpalien aufreiten ober oei bem Sef)uo üoer \Bobenfef)weHen 
Ouerfpaften entftef)en. moer im groaen gefelJen erlJalten bie oon ber 
(!l;isfappe aofHeuenben imaff en butef) bie alpine @fetfef)eroifbung nur 
geringfügige 3ufef)üffe. Streng genommen fteHt bie 'gefamte antadtifef)e 
(!l;ismaHe ein ein~iges ~irnfelb bar, oei bem auef) bie bief)t am imeer 

. Aelegenen nieberften :teile butef) ieben atmofpf)ärifef)en mieberfd)lag 
ieloftänbig anwaef)fen, benn bie Sef)neegren~e Hegt im imeeresnioeau. 

3000m 

2000" 

1000" 
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2!n ben (fiSf1Jalten ift am ganben ffianbe ber m:ntadtis ein nad) Worben 
bedaufenbes 6trömen etfennbar. (fs mufl fid) alfo in bem 1)od)gelegenen 
@ebiet ber (fisfa1J1Je ein (fisüberfd)ufl bUben fönnen, ber nad) auflen 
abflieflt. 'Ilie @i1Jfelfläd)e fteHt ein l)au1Jtfäd)lid)es Wä1)rgebiet bar. 6ie 
ift bugleid) bie (fisf d)eibe. 

'Ilie gewöl)nlid)e (finteilung ber @letfd)er bom ,snfanbeis bis bum 
al1Jhten sttJ1J läf3t fid) auf bas antatftifd)e ~eftlahb nUt fd)wer anwenben, 
weil auf3er bem ,snlanbeis fein anberer sttJ1J f d)arf genug ausge1Jrägt ift. 

I,ßtieftlel) 1)at eine (finteUung berfud)1 (mt. 8) unb ttennt bas ,snlanb" 
eis btmäd)ft in 1JaHibe unb aftibe(fismaHen. 'Ilie 1JaHiben, a1fo bewegungs" 
lofen (fife, finb abgeftorben, fünen abfluf3lofe ~eden aus unb finb nUt 
bei einem frü1)eren 1)ö1)eren (fisftanb übergeffoHen (mt. 9). 6ie finb 
bor aHem bon 6cott im @ebiet bes mmoria"Banbes in grofler 2!us" 
bel)ntmg angetroffen worben. 

'Ilie amben (fisfttöme bilben ben 2!bf1ufl bes ,sn1anbeifes unb laHen 
fid) ie nad) ben örtlid)en mer1)ältniHen bon breiten WCu1bengletfd)em 
(Depression-glaciers) bis bU normalen stalgletfd)em (Valley-glaciers) 
unterteilen. 

2!uf bem antatftifd)en ~eftfanb laHen fid) überan bie 61JUten einer 
e1)emaligen gröf3eren (fisausbe1)nung nad)lueifen. m:m @aujHBerg 
wurben ettatifd)e ~löde nod) auf feinem 370 m 1)o1)en @i1Jfel gefunben, 
bie (fisoberffäd)e muf3 alfo minbeftens 350 m 1)ö1)er gewefen fein. ,sn 
ben stillem bes miftoria"Banbes ift nad) ~rig1)t unb I,ßtieftlelJ bie frü1)ere 
WCäd)tigfeit ber (fisfttöme fogar bis 900 m gröfler gewefen. 2!ud) in 
unferem 2!rbeitsgebiet geben ba1)fteid)e ~otos einen frü1)er 1)ö1)eren 
@letfd)erftanb an (bg1. b. S't'lebefsberg, steil 11, unb bie md)tbilber in 
ber 60nberbeifage babu). 

~'(ud) ber ffianb bes 6d)e1feifes ift in unferem 2!bfd)nitt gegen frü1)ere 
meobad)tung ed)ebfid) burüdgegangen. 'Ilie "Worbegiall"S't'arte bon 
1931 (Bit. 10) beid)net auf 8° W ben 6d)effeistanb auf 681

/ 2° S. 
WC.6. ,,6d)wabenlanbll fonnte 1939 in ber gleid)en@egenb bis 69° 46' S 
borftof3en, ber (fisranb ift um minbeftens 160 km burüdgewid)en. 

'Ila für bie m:tftis in ben ,sa1)ren etwa 1930-1936 eine Nune1)menbe 
(frwärmung feftgeftent werben lonnte, fo bafl b. ~. in ben 60mmem 
1935 unb 1936 mHifd)e 6d)iffe · bon ber WCUtmantüfte bUt ~etingftraue 
1)in unb burüd in einer Wabigations1Jeriobe fal)ren lonnten, fo liegt 
nal)e, einen ä1)nlid)en morgang aud) für bie 2!ntatftis anbune1)men. 
2!ber f(1)on 6cott unb neuerbings WCeinarbus 1)aben barauf 1)ingewielen, 
bau bie ~au1JtUtfad)e für ben ffiüdgang ber antarftifd)en (fismaHen 
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roo'f)l in einer 2Uma1)me bes Wieberld)lages (unb e>teigetung ber 
merbunftung) hU lud)en lei. 

fiber ber bereiften ~anbfläd)e liegt ein @ebiet 'f)ol)en ~uftbtucfs (ant", 
adtild)e mnti5t)tlone). 'Ila aber bie hentralen steile eine auuergeluö'f)nlid) 
große mittlere ~ö'f)e über bem meere etteid)en, 10 fe'f)tt fid) nad) 
meinarbus bie ~uftbtucfbetteilung über 2000 m wieber um unb wirb 
5t)tlonaL ~n ben ffianbgebieten l)ettld)en allo e>übwinbe bor, in ben 
'f)ö'f)eren ffiegionen aber Worbroinbe, b. 1). bom meere 'f)er, bie ~eud)tigfeit 
mitbringen unb bie ~rnä'f)tung bes hentralen ~nlanbeifes beroiden. 

'Iliele ~rnä'f)tung ld)eint nun in ben le~ten ~a'f)ren nad)gelaHen hU 
'f)aben, unb bie @rünbe fönnen nm in einer 2tnbetung Uimatild)er ~af", 

toren liegen. man bergleid)e 'f)ierhu ben meteorofogild)en steil (2. ~anb) 1). 

~ä'f)renb ber mroeit am e>d)effeisranb roar 'f)äufig bie ~rage einer 
~anbung aufgetaud)t. 'Iler e>onberflug 2 am 22. ~anuar 'f)atte ba'f)er 
bie belonbere mufgabe, einige bon ben frü'f)eren ~lügen 'f)er betannte 
e>tellen bes e>d)elfeisranbes quf eine 10ld)e ~anbemöglid)feit 'f)in hU 
unterlud)en. 'Ilie in ~rage fommenben e>tellen roaren hroei etroa 25 km 
tief in bas e>d)elfeis einld)neibenbe ~ud)ten. muf ben ~lügen I, II unb 
e>onberflug 1 roar übereinftimmenb feftgeftellt roorben, baß beibe ~ud)ten 
in bieler 3eitl.\Janne i'f)re ~age nid)t beränbert 'f)atten unb ferner auf i'f)rer 
~eftleite im @egenla~ 5m Umgebung nm ffad) abfallenbe ~isliänber 
aurroielen. 'Ilie mermutung lag na'f)e, baß 'f)ier ~anbnä'f)e bOrL)anben ,ei. 
~ie beiben ~ud)ten romben auftragsgemäß umflogen, bie größere 

fd)ien hU einer ~aHetung günftiger, roeil roeniger 'streibeis bor'f)anben 
luar. Wad) ber gut gegfücften ~aHerung fonnte ber nm etroa 300m 
'f)of)e ~isranb betreten roerben. 

'Ilieler ~isranb ge'f)ört bem e>d)elfeis an, bas einen steil ber ~ud)t 
ausfüllt. 'Ila'f)inter fteigt auf brei e>eiten ein ffad)l)ügeliges @elänbe an 
bon - loroeit bie ~eobad)tung geftattete - feftem ~anb mit aufliegenber 
~isbecfe. ~ie mäd)tigfeit bes ~iles fonnte nid)t feftgeftellt luerben. 'Ilie 
50- 70 m l)o'f)en Sjügel befte'f)en aus @letld)erei~ unb linb burd) e>tau 
'f)od)geroölbt. ~troaige ·e>.\Jalien roaren burd) ~irn berbecft (91Ob. 54 u. 55). 

~ie . ~1td)t (bgL mbb. 56) roar h. st. mit böllig ebenem e>d)elfeis 
ausgefüllt, ber ~isranb bon ben Sjügeln etwa 1- 2 km entfernt. ~ine 
~d)ofotung mit einem Sjanb",~e'f)m",~ot am ffianbe ergab bie relatib ge", 
ringe ~aHertiefe bon 435 m, bie id) ebenfaHs auf ~anbnä'f)e beuten möd)te. 

1) $Der 2, ~onb erfd)eint nod) Shiegilenbe. 



Illbb. 54. \3anbungiSftelIe in einer mud)! be5 6d)elfeifeß. ~m ~orbergrunb bie 6d)elfei5iJlatte, 
baqinter ber ®le!fd)eralJbrud) auf ber 6übfeite 

Illbb. 55. jJortfe~ung be5 ®letfd)erabbrud)~. Illuf bem 6d)elfei5 eine ffiolJbe unb brei \)3inguine 
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SDie ~i!31d)one rourbe \:lon roenigen nur einige SDecrtmeter breiten 
\Spalten burc~crogen. SDie geringe SDicre ber \Sd)oHe tam 1)ier beutlid) crum 
9(u!3brucr, benn bie SDünung ging unter ber s,ßlatte 1)inroeg unb \:l erld)ob 
bie \Spaltemuänbe \:lertital gegeneinanber. ~ine >Be1aftung!3probe ber im 
gancren etroa 3- 4 m biden ~gplatte tonnte nid)t burd)gefü1)tt roerben. 

5 

N 

--------~. 
~ 

~~ 
~~"-LU~~~~ 

Bucht Iln 

Sehe/feis 

, , 
l( Landvl?g.ssf!/le \ 

43Sm " 
§ P/olele 

Tief_ Sehe/reis , , , , , , 

~ ~~ '" I; .4nnähern d erMaßS l ab 
' ~ I " I • 

o 1 km ? 

\l{bo. 56 . 

~!31d)eint mit inbeHen o1)ne @efa1)r, an einer 101d)en \SteHe ein SDepot 
aUßcrulaben, nur roäre crU bead)ten, ball bie re1ati\:l bünne ~i!3platte burd) 
bie SDünung crerbred)en unb burd) ablanbigen ~inb in \Stücren fiorb~ 

aU!3roätt!3 getrieben roerben fann. 
~ieroeit e5 über1)aupt möglid) ift, bie bel d)tiebene >Bud)t mit einem 

f1einen \Sd)iff ancrulaufen, 1)ängt \:lon ben ;treibei5\:ler1)ältniHen ab. >Bei 
breimaligem mnflug inner1)alO \:lon 10 ;tagen roaren beibe >Bud)ten 
bi5 auf roenige ;treibei5blöcre ei5frei, \:lielleid)t 10gar roä1)renb ber gancren 
3eitlpanne; aber crroei ;tage lpäter tunt beim 'Jernflug VI ld)on 10 \:lie1 
~i5 \:lor1)anben (cr. ;t. burd) mbbrud) ber \Sd)e1fei5platte, an ber roir 
\:lor1)er geroaHett 1)atten), ball eine erneute ®aHerung nid)t me1)r möglid) 
roat. ~d) 1)atte allerbing5 ben ~inbrucr, ball b05 ;treibei5 nur \:lon aUllen 
ftammte unb burd) ~bbe" unb 'Jlutftrom unb lofale ~inbe 1)erein~ unb 
1)inau5getrieben rourbe. ;tro1? ge1egentlid)er mbbrüd)e roerben bie mänber 
ber >Bud)t nur unbebeutenb an ber ;treibei5bilbung beteiligt fein. 

• 
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Über bie geologifcf)en unb 1Jetrogra1Jf)ifcf)en Q3erf)ältniHe be5 @efamt" 
gebiete5 gaben bie iYlüge nur 2.fnbeutungen. 'lla auf ~anbungen ber" 
&icf)tet werben muj3te, lonnten aucf) leine @eftein5fammlungen angelegt 
werben. 2.fnf)altung51Junfte gaben nur ein 1Jaar win&ige eteincf)en aU5 
ben WCägen gefangener, f1Jäter eingegangener s.j3inguine. 

'lla nicf)t angenommen werben tann, baj3 licf) unfere s.j3inguine bie 
für if)re Q3erbauung notwenbigen "WCagenfteine" aU5 bem runb 200 km 
entfernten @ebirgen f)olen, fo f)anbelt e5]icf) wof)l um WCoränenmaterial. 
'llie eteincf)en, bie etwa ~rbfengröj3e f)aben, beftef)en aU5 berfcf)iebenem 
WCaterial. ~inige bon ffi. @äbefe (~it. 7) unterfud)te etüde beftanben 
aU5 folgenben @efteinen: 
1. ffiotbrauner glimmerf)altiger Ouaqlt, eine 2.fri @limmerfanbftein. 
2. @röberer Ouaqit mit Ueinen feri&ttifcf)en @1immerfcf)ü1J1Jcf)en. 
3. @ranitifcf)e5 @efte1n mit wenig @limmer, aber etwa5 ~ornblenbe. 
4. iYe1bf1Jatbafalt mit reicf)1icf) ~ifener&. 
5. 58afalt mit fef)r reicf)licf)em ~ifener&gef)alt. 

'llie bon mir unterfurf)ten s.j3roben beftef)en aw3: 
1. @ranitit mit granitifcf)"förniger etruftur. 2.fn iYe1bf1Jat f)errfd)t 

" Ort1)oUa5 bor (in ber ffiege1 0,3- 1 mm groj3), baneben etwa5 
s.j31ag10Ua5, beHen Sfriftalle 015 0,6 mm gröj3ten 'llurcf)meHer 1)aoen. 
Ouar~in reg~Hofen Sförnern 0,1-0,6 mm. 'ller reicf)1icf)e )Siotit tft un" 
berwittert. 'llie ed)ü1J1Jcf)en finb 0,1-0,3 mm groj3. 2.f15 af&eHortfcf)e5 
@emengteil ift WCagnetit in Sförncf)en Oi5 0,5 mm @röte borf)anben. 

2. s.j31agioUa5,,58afalt mit O1Jl)itifcf)er etruHur. 'ller s.j31agioUa5 &eigt im 
'llünnfcf)1iff bie tt)1Jifcf)e ~eiftenform (~eiften 015 0,5 mm ~änge) mit 
SluiHing51amellierung. Sa1)1reicf)e ~infcf)1üHe, bor allem 2.fugitförn" 
d)en unb grünlicf)e Sförner, anfcf)einenb d)loritifierter 2.fugit. 2.fuj3er" 
bem 2.f1Jatitnabe1n. 'ller oafa1tifd)e f)äufig lantengerunbete 2.fugit bon 
oräunlicf)er iYarbe &eigt fcf)wad)en s.j31eocf)ro15mu5 unb gelegentlicf)e 
Swilling50ilbung nacf) (100). ~r ift &. %. ranbficf) cf)loritifiert. ~in" 
fd)1üHe bon %itaneifen ftnb 1)äufig. m3eitere @emengteile finb WCagne" 
tit unb %itaneifen in gröj3eren SfriftaHan1)äufungen, bie Sförner finb 
oi5 0,2 unb 0,3 mm groB. 

3. s.j31agioUa5,, 58afalt. Offenbar ba5 gleicf)e @eftein5ftüd wie 2. 
4. s.j31agioUa§,, )Safalt mit 1Jor1J1)t)rifd)er etruHur. 2.f15 ~inf1Jreng1inge 

lommen bor: s.j31agiof1a5 in fcf)malen, oi5 0,25 mm langen ~eiften 
(meift 0,05-0,2 mm), er burcf)ragt 1)äufig ben 2.fugit, ift allo bor 
11)m entftanben. 2.fugit in 0,2 3-u 0,12 mm groten SfriftaHen, meift 
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o1)ne G;ifeneröeinfd)lüHe. Oli\:lin \:lereinöelt, in Sfomgröj3e unb ~arbe 
wie 91ugit. SDie @mnbmaHe ift ein \:lerfilöteß @ewitt aUß I,ßlagionaß~ 
leiften \:lon etwa 0,02 rnrn Bänge, 91ugitfömd)en biß 0,004 mrn gtoI3 
unb G;ifeneröfömem biß 0,006 rnrn gtoI3, bie oft l,ßedfd)nüre biß 
0,03 rnrn Bänge bilben. 

5. I,ßlagioHaß~ \8afalt mit ov1)itifd)er 6ttuHm, ä1)nelt fe1)r ben \8afalten 
2 unb 3, nur ift fe1)r reid)lid) G;ifeneq \:lor1)anben. SDie beutlid) fed)ß~ 
edigen SfriftaUfläd)en weifen auf ;titaneifen. SDie I,ßfagioHaßleiften 
werben biß 1 rnrn lang unb öeigen \Uelüg G;infd)lüHe. SDer 91ugit bHbet 
biß 0,8 rnrn gtoI3e, gut aUßgebilbete SfriftaUe. 

6. SDaß @efteinßftüd, mnblid) mit 13 rnrn gröj3tem SDurd)meHer, lumbe 
nm angefd)liffen. G;ß 1)anbelt fid) um ein fd)waq~graueß, fe1)r fein~ 

fömigeß @eftein, anfd)einenb I,ßlagionaß~ \8afalt ä1)nlid) ben eben 
befd)riebenen 6tüden. SDeutlid) edennbar finb fd)waröe, gut aUß~ 
gebilbete 91ugitfriftaUe biß 0,2 mrn @röj3e, femer fd)male 1,ß1agionaß~ 

leiften biß 0,3 rnrn Bänge. SDie @mnbmaHe ift mit ber BuVe nid)t 
mel)t auflößbar. 6truUm ift anfd)einenb vorv1)i)rifd). 

7. 91ugit. ~o1)l ein frü1)erer G;infvrengling in einem biabaßä1)nlid)en 
@eftein. SDie I,ßtobe, bie rein aUß 91ugit befte1)t, ift biß 9 rnrn groj3. 91n 
SfriftaUfläd)en finb (100), (110) unb (111) edennbar, wenn aud) bie 
Sfanten bmd) 91nfd)melöen im magma ober bmd) fvätere magen~ 

fämen ftad abgemnbet finb. 91n einer fünftIid)en 6d)liffläd)e finb 
winöige G;infd)1üHe \:lon grauen Beiften, anfd)einenb 1,ß1agiofIaß, öU 
beobad)ten. 

91uß ben wenigen @efteinßvroben IaHen fid) natüdid) feine müdfd){üHe 
auf bie vettograv1)ifd)e \8efd)affen1)eit ber 200 km entfemten @ebitge 
öie1)en, benn erften~ 1)anbelt eß fid) um moränenmateria1, baß a1fo fd)on 
bmd) ben ;tranßvort eine gewiHe 60nbemng er1)alten 1)at, öweitenß 
um 91ußwa1)1vtoben, bie ein l,ßinguin aUß itgenblue1d)en @rünben be\:lor~ 
öugt. SDie @efteinßfammlung ift bemnad) red)t un\:loIIftänbig. 91ber tto~ 
aHem ift ber 6d)fuj3 öuläHig, baj3 in ben @ebirgen \:lon Weu~6d)wabenlanb, 

inßoefonbere im mü1)lig~~ofmann~@ebirge unb mitfd)er~Banb, ältere 
@efteine in Quaröiten unb @raniten unb jüngere in \8afalten \:lertreten 
finb. G;ine ,8uge1)örigfeit ber @efteine öm atIantifd)en ober vaöififd)en 
@efteinßfivve ift aUß bem getingen material nod) nid)t edennbar. 

3n ben \8ilbem finb 1)äufig Wefter unb 6d)lieren \:lon 1)eIIeren unb 
bunUeren @efteinßarten öU edennen, bie ben G;inbmd \:l·on nid)t aufge~ 

fd)molöenen @efteinßtrümmem wie in ben fennoffanbifd)en migmatiten 

, 
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mad)en (%afe! 52). 'lla5 @eftein in %afe! 53 fief)t ttJie ein @tanit mit 
.\JataHelen Stluftft)ftemen au5. %afd 54 ß-eigt einen anfd)einenb alten 
tyaltenbau. :tleutIid) ift in bet obeten Q3Hbf)älfte ein linf5~ted)i5~ftteid)en" 

ber Satte! mit ben nad) beiben Seiten abfaHenben Scfjenfe!n edennbat. 
~äufig ift aud) eine au5gef.\Jrod)ene Sd)id)tung fi#bar. 3n %afel 55 

beftef)t ber Q3etg im ~otbetgtUnb offenbar aU5 fd)iefrigen @efteinen. 
Über I2ht unb I2ntet biefet @efteine läf3t fid) aU5 bem 2id)tbilb mit 
Sid)etf)eit nid)g au5fagen. 

• 
3m gmtß-en genommen fd)eint unfet ,@lebiet aU5 alten @efteinen ß-U 

beftef)en unb älJneH oieHeid)t ben @ebitg5maHioen auf ber anbeten Seite 
be5 antatftifd)en Stontineni5, bie oon ber Q3t)tb~~f.\Jebition 1928-1930 
oielfad) ß-u oodambtifd)en @neifen, Sd)iefern unb @raniten beftimmt 
ttJurben (2it. 13). 'llaneben fommen jüngete ~tguf3gefteine, anfd)einenb 
tertiäre Q3afalte oor . 

• 
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