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Belege aus dem ewigen Eis
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In den 1950er Jahren begann die wissenschaftli-
che Erforschung der Antarktis; verschiedene Län-
der der Erde engagierten sich für die Einrichtung 
von Forschungsstationen auf dem 6. Kontinent. 
Stationen wurden nicht nur auf dem Festland, son-
dern auch auf den vorgelagerten Inseln errichtet.

Halley VI
Auf dem nach dem britischen Meteorologen David 
Brunt benannten Brunt-Schelfeis in der Wed-
dell-See steht die Forschungsstation Halley VI.

Die erste Station dieses Namens war im Jahr 1956 
errichtet worden, wurde aber – wie die drei nach-
folgenden Stationen – nach etwa 10 Jahren unter 
Schneeaufhäufungen begraben und zusammenge-
drückt. Erst Halley V, die 1989 fertiggestellt wer-
den konnte, war baulich so gesichert, dass man 
sie jährlich anheben und über dem Schnee hal-
ten konnte. Da die Stahlstützen jedoch fest im Eis 
verankert waren, schob sich die Station mit dem 
Schelfeis im Laufe der Zeit an die Abbruchkante 
der Eisfront und musste aufgegeben werden. Hal-
ley VI, die Ende Februar 2012 fertiggestellt war, 
setzt sich aus acht Modulen zusammen, die sich 
wie Eisenbahnwaggons aneinanderreihen, und ist 
die erste transportierbare Station, deren Metall-
stützen in großen Skiern enden. Von Zugmaschi-
nen kann sie, falls nötig, an einen anderen Ort 
gebracht werden – so zum Beispiel in den Jahren 
2016 und 2017, als die Schelfeisrisse „Chasm 1“ 
und „Halloween Crack“ die Sicherheit der Station 
bedrohten.

Die Forschungsstationen Halley I, Halley IV, Halley V und Hal-
ley VI sind auf den Briefmarken der Britischen Gebiete in der 
Antarktis MiNr. 368, 177, 407 und 650 zu sehen.
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Die Temperaturen, denen sich die nach dem Ast-
ronomen Edmond Halley benannte Station ausge-
liefert sieht, liegen im Hochsommer bei -10 °C, im 
tiefsten Winter bei bis zu -55 °C. Heftige Winde 
mit bis zu 160 Stundenkilometern, die zumeist aus 
östlicher Richtung kommen, heben die pulvrige 
Oberflächenschneeschicht an und begrenzen die 
Sicht auf wenige Meter. Einer der Hauptgründe für 
die Wahl des Standortes war die häufige Erschei-
nung des Polarlichts, das am besten beobachtet 
werden kann, wenn die Sonne nicht über den 
Horizont steigt. Hauptaufgabe der Forschungssta-
tion ist die Erhebung von Daten über die Erdat-
mosphäre, die im Jahr 1985 zur Entdeckung des 
Ozonlochs führte.

Während im Sommer etwa 70 Personen – Forscher, 
Techniker, Mechaniker, Ärzte und Köche – auf der Sta-
tion tätig sind, reduziert sich die Zahl im Winter auf 
knapp 20. Die Fenster der lichtdurchfluteten Gemein-
schaftsräume bestehen aus zwei Isolierglasscheiben 
mit durchsichtigem Dämmgel in den Zwischenräumen. 
Alles auf der Station benötigte Wasser muss durch das 
Schmelzen von Schnee gewonnen werden.

Beobachtung des Polarlichts und graphische Darstellung der Erde unter 
dem Ozonloch (Britische Gebiete in der Antarktis MiNr. 653 und 179)

Der hier gezeigte Beleg von Halley VI lief im Dezember 
2018 nach Brixen in Südtirol und trägt den Poststem-
pel des British Antarctic Territory, Halley. Auf der Brief-
marke im rechten oberen Eck ist die Station zu sehen.

MICHEL 
Gerhard Freund

Britische Gebiete in der Antarktis MiNr. 650
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Halley VI (Bildquelle: Pete Bucktrout, British Antarctic Survey)

Der Bericht wird fortgesetzt mit der französischen Forschungsstation Dumont d‘Urville.


