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Antarktis: Der Besuch auf dem fünften Kontinent ist auch heute noch eines der letzten besonderen Abenteuer

Thüringen:

Faszination am
kältesten
Ende der Welt

Wintersport
vom Allerfeinsten

Eine der letzten Naturparadiese der
Erde liegt ganz weit im Süden – der
antarktische Kontinent. Erst 1821
gab es die erste bekannte Landung
eines Europäers – John Davis ging
bei Hughes Bay an Land. Spektakulär mit tragischem Ende verlief 90
Jahre später der Wettlauf zwischen
Scott und Amundsen zum Südpol –
der Norweger gewann bekanntermaßen, Robert Falcon Scott starb
mit seiner Mannschaft auf dem
Rückweg.
Und auch im 21. Jahrhundert ist
die Faszination dieses Kontinents
nicht kleiner geworden. Weitab gelegen und mit einer für die Menschen
recht unwirtlichen Witterung ist er
bis heute weitgehend ein Betätigungsfeld für Forscher geblieben.
Dem Massentourismus wird der
fünfte Kontinent niemals erschlossen werden – auch zum Glück für die
weitgehend intakte Natur. Damit
dies auch so bleibt, wurde auf der 18.
Konsultativtagung 1994 in Kyoto
eine Empfehlung beschlossen, Antarktistouristen und Touristikunternehmen einen strengen Verhaltensund Maßnahmenkatalog („Leitfaden“) zum größtmöglichen Schutz
der Tiere, Umwelt und wissenschaftlichen Forschung in der Antarktis
mit auf den Weg zu geben.

Entdeckungen
Vor der Fahrt von Kapitän James
Cook 1773 wurde zwar immer ein so
genannter großer Südkontinent vermutet, aber eher als Ausgleich zu
den großen Landmassen auf der
nördlichen Halbkugel. So glaubte
der Seefahrer Ferdinand Magellan
1519, als er die nach ihm benannte
Straße an der Südspitze von Südamerika durchfuhr, das südlicher
gelegene Feuerland sei bereits die
gesuchte Terra Australis. 60 Jahre

später widerlegte Francis Drake diese These, weil er wesentlich weiter
südlich vorstieß und feststellte, dass
sich dort der Atlantische und Pazifische Ozean im freien Meer treffen.
Um 1820 begannen die ersten
Entdeckungen im Bereich der antarktischen Halbinsel und endeten
1911 mit dem Wettlauf zwischen
Amundsen und Scott zum Südpol. In
den folgenden Jahren bis zum Internationalen Geophysikalischen Jahr
1957/58 waren weitere Entdeckungen zu Lande und in der Luft angesagt und gleichzeitig wurden Landansprüche geltend gemacht: die
Antarktis wurde wie eine Torte aufgeteilt - alle Linien führten zum Pol.
Bedingt durch die besondere
Lage am Pol ist vieles von besonderem Interesse: die Naturphänomene, Polartag und Polarnacht und
auch das Klima. Die Antarktis ist relativ schwer zugänglich.

Für Wintersportliebhaber und Skihasen Beste Voraussetzungen für
Wintersport in Thüringen Klare, kalte Winterluft, Sonnenschein und
Schneehöhen bis zu 70 Zentimeter
der Thüringer Wald präsentiert sich
von seiner schönsten Winterseite.
Die Thüringer Wintersportorte haben sich darauf eingestellt und bieten beste Voraussetzungen für Wintersportliebhaber. Für Skilangläufer
bietet die Region rund um Steinach
auf 40 Kilometer Skiwanderwegen
durch den tief verschneiten Naturpark atemberaubende Ausblicke
über den Thüringer Wald. Mit dem
Skilift an der Skiarena Silbersattel
geht es auf das Fellbergplateau mit
rund 840 Meter Höhe und hier kann
die ausgedehnte Langlauftour starten. Informationen rund um die
Thüringer Skigebiete, die aktuellen
Schneehöhen sowie geöffnete Lifte
und gespurte Loipen gibt’s beim
Thüringer Schneetelefon 01 80 /
5 53 39 99 (14ct./min) und unter
www.thueringen-tourismus.de.

Wasser und Eis und Himmel bilden im gleißenden Licht der Sonne unglaubliche Farbspiele. Die Natur präsentiert sich in
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atemberaubender Schönheit.

Einzigartige Landschaften
Die Landschaften sind wegen ihrer
intakten Natur einzigartig schön. Es
ist Natur pur aus Eis, Gebirgen, Gletschern, Schelfeis, Eisbergen und einem äußerst stürmischen Meer.
An Land lässt es sich in der Antarktis nur äußerst schwer aushalten.
Kein Säugetier und auch kein Vogel
bewohnt dauerhaft die Eiswüste.
Kaiserpinguine sind die einzigen
Tiere, die sich von den Küsten entfernen und zu ihren Brutplätzen ins
Landesinnere vorwagen. Ansonsten
wird die Antarktis nur von einigen
wirbellosen Tieren bevölkert, wie
zum Beispiel der zwölf Millimeter
großen Zuckmückenart „Belgica antarctica“.
Ganz im Gegensatz zur Tierarmut
im Landesinneren steht der Artenreichtum der Meere und Küsten. Die
Meere sind voll von kleinen Fischen,

Kalmaren, Krebsen und Krill, die für
zahlreiche im Wasser lebende Säugetiere reiche Nahrung bieten. Mehrere Robbenarten wie die Weddelrobbe, der Seelöwe oder der Seeleopard machen Jagd auf Fische oder
Pinguine. Zahlreiche Walarten stoßen auf ihren Wanderungen bis in
die antarktischen Gewässer vor und
laben sich an dem Fisch- und Krillreichtum. Besonders die Tintenfische, die hier in großer Zahl vorkommen, haben es ihnen angetan.

Zugvögel
Dazu kommen unzählige Kolonien
von Zugvögeln, die im antarktischen
Sommer auf dem Packeis und den
vorgelagerten Inseln ihre Brutplätze
beziehen. Unter ihnen sind auch der
riesige
Königsalbatros,
einige
Sturmvogelarten sowie der Skua,

eine große Raubmöwenart, die sich
unter anderem von jungen Pinguinen und Pinguineiern ernährt, zu
finden. Im antarktischen Winter
zieht es die meisten der Vogelarten
jedoch in wärmere Gefilde gen Norden.
Die Flora beschränkt sich fast nur
auf Sporenpflanzen. Die Fauna dagegen ist wenig artenreich, ein sehr
großes Naturreservat mit dem größten in sich geschlossenen Ökosystem der Erde.
Eine Wohnbevölkerung wie in der
„normalen“ Welt gibt es nicht und
der Alltag ist durch die Natur vorgegeben. Mit dem Antarktisvertrag
wurde der Grundstein zu ihrem
Schutz gelegt. Die Antarktis ist ideal
für Forschungszwecke – aber als
Wohnraum für Menschen nicht geeignet. Die Antarktis ist und sollte

bleiben, was sie immer war - eine
zerbrechliche Wildnis am Ende der
Welt.

Leserreise
Gerade wegen dieser Umwelt werden touristisch Reisen (im Rahmen
des genannten Umweltschutzprotokolls) immer beliebter. Dabei werden vor allem die Monate November
bis Februar genutzt. Neben den USA
stellt Deutschland dabei die zweitgrößte Besuchergruppe. Beliebtester Ausgangspunkt für eine Schiffsreise zur Antarktis ist der südliche
Teil Argentiniens. Von dort aus sind
es bis zur antarktischen Halbinsel
durch die Drake-Passage nur zwei
Schiffstage. So wird auch 2010 eine
Leserreise der Fränkischen Nachrichten zum südlichsten Kontinent
der Erde führen.
ivs

Karneval
in Venedig
Einzigartig wie der Carnevale di Venezia sind auch ein paar Tage voll
Genuss und Wellness auf höchstem
Niveau in Abano Terme. Der bekannteste europäische Thermalkurort und die fünf GB Thermæ Hotels
der Familie Borile liegen unweit der
Lagunenstadt Venedig und sind daher das perfekte Refugium für einen
Besuch des wohl berühmtesten Karnevals der Welt. Das *****LAbano
Grand Hotel und das Hotel ****La
Residence & Idrokinesis packen die
wunderbare Atmosphäre des Karnevals von Venedig in genussvolle Arrangements. Ein Höhepunkt ist der
venezianische Galaabend in Maske
mit köstlichem Buffet, ein weiterer
der begleitete Ausflug zum Karneval
nach Venedig. Weitere Infos: GB
Themæ Hotels, I-35031 Abano Terme (PD), Via P.dAbano 1 Telefon00 39 / 04 98 66 58 00 Fax00 39 /
04 98 66 97 79 info@gbhotelsabano.it http://www.gbhotelsabano.it

Die Antarktis in Zahlen
쮿 Die Antarktis als astronomische

Zone umfasst 21,2 Millionen km2; die
physisch-geografische Region ist 52
Millionen km2 groß. Antarktika ist mit
fast 13,2 Millionen km2 etwa 2,7 Millionen km2 größer als Europa.
쮿 Die genaue Größe ist nicht

bekannt, da sich unter dem Schelfeis
Wasser befindet. Man unterteilt den
Kontinent in einen West- und einen
wesentlich größeren Ostteil.
쮿 Das höchste Gebirge ist das 5140
Meter hohe Vinson-Massiv mit dem
Mount Vinson im Westen (mitunter
werden auch 4897 Meter angegeben), der tiefste Punkt ist mit 2538
Meter unter dem Meeresspiegel der
subglaziale (unter dem Eis liegende)
Bentleygraben im Ostteil der Antarktis.
Mit Beibooten werden die Antarktis-Besucher von den Schiffen aus an Land gebracht. Gerade die „Vistamar“ kann wegen ihrer für diese Gewässer idealen „Größe“ besonders
nahe an das Festland heranfahren.
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쮿 Das auffälligste Merkmal des ant-

arktischen Kontinents ist die fast völ-

lige Vereisung. Rund 90 Prozent des
irdischen Eises und 75 Prozent der
weltweiten Süßwasser-Reserven sind
in der bis zu 4500 Meter dicken Eisdecke enthalten. Im antarktischen
Winter erstrecken sich die Schelfeisgebiete weit ins Meer, die Eisdecke
erstreckt sich dabei auf ein Gebiet von
bis zu 30 Millionen km2.
쮿 Nur etwa 280 000 km2 des Konti-

nents sind eisfrei, was etwa 2,4 Prozent der Gesamtfläche entspricht. Die
mächtigsten Eisschichten liegen im
Adelieland im Ostteil. Nur etwa 400
Kilometer von der Küste entfernt
befindet sich ein tiefer Graben, über
dessen Grund sich das Eis 4776 Meter
erhebt.
쮿 Die dünnsten Eisschichten findet
man über den bis zu 3500 Meter
hohen Gebirgen im Inneren des Kontinents.(Quelle: Antarktis-Station.de)

