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nach rückwärts
Vermutlich nuiU
erklären,
man sich dieses Phänomen Hauptgletsehsr
so
daß ein
Seitengletscher
über den
Hießt
nnd die Moräne vor sich herschiebt.

Bellevueplatz
und Bahnhofstraße

vorausgesetien,

FBr Tischwäsche
gutes

geschmackvollen Arrangements

in
Große Auswahl
Gediegene

nichts Besseres als

Tischdekorationen

Da-s

Wetter war hesser
photographier^
eitrig.als

nnd ich Tip
Wolfgang dabei
Gebrauch,
Michi
den mir
von dem
gegeben
hatte. Michi nahm
auf F/Iln 0
mit einer
Geologen
großen
Kamera Luftbilder für die gemacht, auf.
daß
Kr hatte mich darauf aufmerksam
man hinten das Fenster der Türe öffnen könne.
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stratigraphisch die Formation de»
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Nacht am Himmel. Sie
und
steht die Sonne
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unsere- Aufenthaltes unterAm ersten
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stiegenKekoaul
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Basaltkuppe
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chic schiilthaldenumkränzte
de)
standen,
Blick. Vor
sich
Als wir olien
Abhang, lagenweitete
zerbrochene, umgestürzte
uns, am
Säulen,
die oft zu bizarren Formen verwittert
Formen,
die etwa an Götterstatuen aus
waren. Mavatempel
Voii der Küste
erinnerten.
einem
weg stieg
gegen
Fuß der
den
Basaltberge das Vorland
gewellt,
viiii Bächen durchan. leicht
gelbgrünen
furcht,
Tönen der
den licht und
mit
aberzogen.
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gnoszierungsiiiarsc
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Wikinger sein.
sahen,
i-t
das das erste war. was die
getauft
klar,
Grönland
wieso das Landwegschmilzt,
mir
kommt
wurde. Wenn der Schnee
Vorder Hoden zuerst beginnt
nackt und braun zumperlenschein. Aber bald
er unter dem
grüSonne zu
den Wasser und der wärmenden
Weiden, Zwergbirken,
Heinen. Kleinstrauetoisre
Preiselbeeren,
del- nnd
Weidenröschen. Anemonen und Silberwurz erwuchsen zum Leben. Am
grünsten
Rächen,
und
sind die Moose in den ausgepolstert
hier,
ist) wo das Bachbett von Moosen klarsten,
das Waiser am
von
erschein! auch
geraden
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einer
der Kristall
triil>;e
erscheint.
zusammengekniffenen Augen
mit Mittagssonne,
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gleißende
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die
ergetaucht.Der
fragte
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die
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djisschwammen. Jenseits des
düster
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Hasaltdecke auf Basaltdecke
horizontal übereinSchichtung
andergeschichtet.
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wurde durch
unterstrichen,
Schneebänder
so ergab.
daß rieb ein
charakteristisches Streifenmuster
Im südTeil von Milneland kehrten dieselben
lichen
Basaltberge
Vieh davon hatten eine fast
Pyramidenform.
regelmäßige wieder.
Und damit der
(trient
war, erhob sieh
auch weiter kopl
noch förmige
vertretenKuppel,
mitten drin eine
Gipfel schneebedeckt. alxT ein Stück unter dem
darsi
schwarzen,
unterbrochen,
einen
Kopf nackten Streifen tragen
so daß der
einen
si.iiien.
Berg Burnus zu
den
Wir nannten
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lich ein
Die beiden Gräte
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getrennt.,
Hache, versumpfte
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Mulde
spieträgem
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Spuren
die
eines Moschusochsen
hangabwärts ein
Schneefeld und verloren sich
lag im
fast,
Unbekannten. Still und
feindlich hinweg,
die
Weite vor uns. Wir sahen über
Täler
gellte
an
deren Flanken rote nnd
Sandsteinsehichterj
lag
zum Vorschein kamen. Dahinter
Chareot-Gletschere,
die breite Masse des
und
noch
ligt weiter
entfernt standen starr und unbeteiGneisberge,
ncl>;en
die
einer
dem andern.
Spuren
Ueberall stießen wir aul die
von
Moschusochsen,
selbst an den steilsten Schutthalden. Die TiereEinzelgänger.
selU'i sahen wir nur selten.
Stets waren
es
Wenn wir uns
geschah
näherten,
immer dasselbe: der
Moschus
Kopl
minutenlang
hob den
und starrte uns
Unverwandt an. F.rst wenn wir ihm zu nahe
kamen,
wart er sieh mit einem Aufbäumen des
Vorderkörpen
herum und suchte
das Weite.
langen hangenden
hüpften
Seme
Haare
dabei
auf
und nieder wie dei Grasrock einer tanzenden
Negerin.
strenge
Die geschützt
Moschusochsen sind durch
Vorschriften
und dürfen mir in Notgeschossen
zeiten und in Notwehr
die
jemandwerden. Ob hat,
Notwehr,
Kalle von Verordnung
wie mir
berichtet
zugenommen
seit dieser
tatsächlich
*
halwn. weiß ich nicht.
neugierige
Ott schwammenbesichtigten
im PJOTd
Seehunde vorbei und
vom
Wasser au-.
Lager.
interessiert,
offenbar
sehr
figsten Vögel
Die häuunser
waren außer den Möwen die
Schneehühner und die wenig
"SchneeSeeschwalben. Die
ausgesetzt
hühner scheinen sehr
reagierten Gefahren
sein, denn sie
/n
aut
unsere
Annäheüberhaupt
rung
aöj nicht. Sie ließen mich mit
fast
der Kamera bis
einen Meter herankommen.
gegenüber
Miese Verhaltensweise dem Menschen
Tages
ist wohl oft
ihr Verderben. Eines
brachte
Flugzeug
Wegen
das
uns
Proviant.
des hohen
Wellenganges
konnte der Pilot nicht mehr stardamit,
ten und vertrieb sich die Wartezeit
mit
ganze
der Wiiichesterbüchse
der verSerie empfand
Vögel eine
trauensseligen
abzuknallen. Ich
gerade
das nicht
als Heldentat.
lärmigen Die Seeschwalben fielen durch ihren
Hut und durch
Brutgebieten
aut,
ihre Gewohnheit Sturzf'ug
auf
m den
Siörefriede im
niederzustechen. Sehr
laut waren auch die Gänse,geölten
deren Wagens
Schrei dem
misera'>;el
Quietschen eines
zum
klang.
Verwechseln ähnlieh
quantiganze
aber,
Das
Tier
das die
Fauna
eindeutig
dominierte,
tativeigentlich
war die Mücke. Das
einzig Unangenehme,
ist.
das
Mückenplage
was von
Milneland zu berichten ist. Die Bemerkung war
groß,
was Dr. Callomon zugedieht,
der
vergeanlaßt«: «Ich
hätte nie
daß ich
Stubenfliegen
wöhnliche
als Freunde betrachten
Unappetitliche
würde.» Das
an
1er Sache waren
Mückenleichen,
die
die mit der Zeit zu Hunderten
an der Innenwand unserer Zelte klebten.
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itensuche war manchmal
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größte Stück,
manchmal
Das
landen,
da-s wir
maß etwa 40 cm im Durchmesser
lag
Bachbett,
und umspült.
friedlich in Höhepunkt
einem
vom Was
ser
Einen Sandsteinberg,
erlebten wir auf
Krone,
der
einem
Dort stießen
Ammoniten,
die unterdrückt in
wir nämlich auflagen.
präsentierten
weichem Sand
Sie
sich uns
Servierbrett,
wie auf einem
und wir lasen dort
von einer Fläehe von vif Deicht 200 Quadratgleichen
metern 90 Stück zusammen, alle aus der

Schicht.
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machten uns die
Marbles».
kugelförmige
Das waren
Konkretionen innerSandsteins,
halb des
die oft klein waren, aber
auch Dimensionen bis zu einem halben Meter
annehmen konnten. Kugeln
Beim Verwittern
kompakt des Sand
steins fielen diese
heraus. Im
prächtigsten
Innern enthielten sie oft die
AmmoVorschein,
niten.
wenn wir die
KugelnDie kamen
Hang zum
den
hinunterrollen
prallten ließen nnd sie
dabei auf einen Felsblock
und in Stücke
gingen.
Auf diese Weise knackten wir diese KieTages
Chart-otversuchten wir bis r.iim
gelangen,
Gneisgebirge
der sich im
gesohal
tiefes, »i
2 bis 3 Kilometer breites Tal
fen hat. In diesem kristallinen Gebiet war das
ganz
wieder ein
anderes. Aut
Wines
(rlets^hfr
o*n
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AlpHii (Smrvsliy Land)

gerundeten, polierten
lagen
Buckeln
Steine nnd
unglaublichen
Blöcke in einem
eingebettet, Wirrwarr. In den
fast nackten Fell
ruhten tiefblaue
Seen,
auf denen Eisschollen
mit seltsamen MuKnapp
stern schwammen.
vor dem Ziel -teilte
ein Hindernis in Formtypische
flieh im- entgegen.
einer tiefen
grönSchlucht Ueberraschung.
Da- war eine
ländische
hätten den Canon
Wir
großem
nur mit viel Mühe und
Zeitaufwand
traversieren können. So waren Heimweg
wir zur Umkehr
gezwungen.
Als wirGneisgebietes
aui dem
wieder
gelangten,
an die Grenze debot
ein wunderbarer Bergen
sieh unsBegriff,
Anblick.unterzugehen.
Die Sonne

querten

-enmarmeln.
das Besteck

von Weifruf
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Einmaliges.
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wirkt
Beziehung
etwaselegant
Neues und
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gefallen
und ist doch in
gebrauchstüchtig.
faszinierend leicht und
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außerdem
Milneland ist Gebirgsgriippen
da
geschützt wird,
ringsum
von
allgemeinen
eine Höhe von 1000 bis 2000
sogar
Metern,
stellenweise
eine solche von HOOO
Metern erreichen. aufgebauten
sich die
Im Süden erheben
Berge
aus Basaltdecken
de.s Kntid
liegt
Rasmussen- Landen ; im Osten
das wild zerJa meson Land Staniiings-Alperi.
schhichteteGipfelnder
und im Norden das
gewaltige
der
Nur
gelingt
Störung,
selten
diese Barrieren
Regen
überqueren es einer
bringen.
zu
und
Während
dreiwöchigen
zu
MüneAufenthaltes
unseres
Tagen. auf die>;ern
regnete
land
e.s nur an drei
Zusammenhang
Tatsache,In
die
daß die
wird auchDoppeldaehzeltea
Expedition
nicht mit
ausgerüstet
war, nicht mehr befremdend erscheinen.
wenigen Tropfen
sich eben
lohnt esDoppeldachs
Für die
e.ine>;
nicht, ständig
die Mehrlast
herumzuschleppen.
es

eintönig,

liegt
Es

kühlung bringt
erzeugt,
und Küstennebel
Einstrahlung ungehindert
kann
sich im Innern die
fjordeimvärts
auswirken.
Mus macht sich
in einer
positiven
Differenz der sommerlichen Monatstemperaturen
von I bis 2 Grad bemerkbar. Zudem ist Erhöhung
in den letzten Temperaturen
Jahrzehnten eine allgemeine
der
rund om
die Nordische See festzustellen.
Man kann «laher
Fjordregionen
heute in den inneren beispielsweise
auf einer
nördlichen August
Breite von
70 Grad für
Durchschnittstempeeiner
?hili und
mit(Irad
(i
bis 7
ratur von
rechnen.
niederschlagsarm,

Tundra

Tlopen

Goldkrone

Nordostgrönland
1967 im

wurden.
jetzt gelohnt,
Pas hat sieh bis
denn seit Hill
werden,
mußte noch nichts ersetzt
nicht einmal
beißt,
Kolben. Was da.s
die
wird msmjede
erst richtig' würdigen,
weiß,
wenn man
daß
dieser
jeden
Maschinen bringt, Sommer rund 20 000 Kilometer

Beachten Sie unsere
guten

Lauge Koch-Expedition

Am SLJafiEIUi0,
startete da«
Norseman-Wasserflngzeug
Expeditionsbahe,
von
der
(71^
L.) um
2(>;°
nach Milneland
rnieh
n. B..
bringen,
w.
zu
englischen
Geologen wo ich als Assistent zu einem Teilnehme]
stoßen sollte. Ich war Lange
als
diesjährigen
der
Nordostgrönland
peditioa
dänischen Dr.gekommen.
Koch-Uhr.nach
Trotz
norwegische
Honen,
unsicherem Wetter war
der
Pilot, gestartet
versuchte,
nnd
iilter die(liegen.
Staunmgs-Alpen
an den
Scoreshv-Siind zu
Hnpon
verwegener
Geselle, [oh
ein
warberuhigt
durfte
ganz
aber
sein: Er rarstand etwas von
bekannt,
Metier. Zudem war mir Expedition
seinem Wasserflugzeuge,
daß die
beiden
Verfügung
die der
zur
gepflegt
stauden, glänzend

hinter den

war im

Schatten, al>;er
Wir befanden im- Basaltgipfel
bereits im
geradeaus
prächtiwar ein
noch in lag
ges (iold getaucht.
Zu unseren Füßenwiderspieein
Seelein,
in dem sich all diese- Gold
gelte.
Moment,
ein entschädigte.
der für alle AnstrengungenEs warTagedes

Das weitau-* Phantastischste
an landschaftjedoch
Stellen,
Szenerien waren
lichen
die geschlossen
wo
(er sogenannte
Chareot-Sandetein Typ
auf
war. Es warsteilwandige
ilies ein bestimmter
von SandFelspartien bildete,
stein, der
die
vielfältigsten
oben in die
Türmchen und Zinnen
aufgegliedert
gelb
waren.
ging Der Stein war rot.
(Hier
nach unten
weiß und
in Sandhalden
überlegte
ül>;cr.
von derselt«'!! Farbe
Ich
mir. an
was mich dieses Bild erinnerte.
cC'est im veripays
Western», sagte
du
table
Jean-Pierre.
Natürlich,
da- war es. Wir wären durchaus
nicht
Augenblick
gewesen,
erstaunt
wenn im nächsten
-whießei.senseliwingend
Clark Gable
aufgetaucht
zn Pferd
wärt'.
?

Tage

Die letzten
unserer Arbeitszeit verbrachten wir im unwirtlichen Jameton-Lond. Ein
starker
tragen, Nordwind drohte uns die Zelte fortzuund mehr als einmal
krochen wir nachts
Verankerungen
Zelten,
aus den
um die
nachzufiel ein sautter,
sehen. Mit kurzen Unterbrüchen Rieselregen.
langsam,
nässender Iltirryf.
UnMulmig aber sicherWogen
rollten die
des
n
lordes heran und liefen sich auf dem Sande
tot. Soweit
verhangen
waren,
sie nicht durch düstere WolkenBerge
erheben,
sahen wir hinter uns dunkle
sich
die nun wirklich
nicht einladend aussahen.
stiegen
Schichten
von
Westen nach Osten
plötzlich
auf,
schwach an, hörten
und von einer
scharfen
FjordKante aus fielen steile Schutthalden
ab. Diese waren hie nnd da durch
zum
Basaltgiinge
unterbrochen,
schwarze
die steile
Felspartien
bildeten. Auf weite Strecken nichts
Schutt,
als
Schutt und nochmals Schutt. Kein
Grün,
keine Pflanze. Die Schutthalden waren so
steil und das Material so locker, daß wir auf
allen Vieren hinaut'kriechen mußten.
August
Lager
Am 27.
verließen wir unser
Hiirryl.jordes,
in
Tag
lier Mitte des zuzubringen. um noch einen
am
Nordende
gesehlagen
Der Wind hatte umund vom Ozean her langsam
Eisschollen hereingei
rieben. Wir machten uns
mit dem
flugzeuge
Gedanken vertraut, daß die Wa-ser
hier nicht mehr
einen
(Kl landen könnten. Das hätte
komplett
Marsch von
Kilometern um das
versumpfte
Nordende des
iirr\ lordes herum
Station,
nach
der nächste
n
nach Scoresbv-Suiid.
bedingt.
Mitten aul Flugzeug!
dem Marsch aber hörten wir
Motorenlärm.
abgestumpfter
Ein
Ein von der Zivilisation
Einwohner von DübenUmgehung
dorf
oder
wird
sich kaum vorstellen
Abgeschiedenheit
können,
wie
man in der reagiert.
GrönFlugzeuglärm
lands auf
Flugzezug
Man wird aufgeregt
bindung Das
hier die Verbedeutet bringt
Proviant,
Es
Zigarettenmit der Außenwelt. sogar
und vielleicht
Post von zn
gab
Hause. Der Pilot
durch cWinkens mit den
Flügeln
bekannt,
daß er uns entdeckt Augen
ging
halte.
Dann
er nieder. Wir
trauten unsern Fjord
gesehen,
kaum. Von uns aus
gleichmäßig
war der
mit Schollen bedeckt. Alter der
Tausendsassa
schaffte es. Und
schon eine Vier-pater
wir, gänzlich
unverhofft,
telstunde Flug
waren
Mestervrig,
auf dem Gruppen
nach
wo sieh alle zerExpedition
streuten
der
sammeln
sollIlurrvfjord.
ten. Wir blickten zurück aut n
d e
Auf
schaukelte eine
Mengedem Wasser
unabsehbare
Bergflanken
Treibeis,
von
lang
entträge und den
grönknx-hen
Nebelschwaden. Der
ging
ländische Sommer
m Ende.
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