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forschungsstationen in der antarktis wikipedia - forschungsstationen in der antarktis bestehen seit den
1950er jahren im jahr 2004 wurde ihre zahl mit 85 angegeben ungef hr die h lfte der forschungsstationen ist
ganzj hrig mit winter gekennzeichnet besetzt w hrend die brigen nur im antarktischen sommer genutzt werden
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