
Post aus dem Nordatlantik

Auf Kurs bei  
Wind und Wellen

Zum x-ten Mal rolle ich gegen die Wand meiner Koje und werde in die Matratze gedrückt, 
tiefer als vorher. Das Schiff hebt sich diesmal lange, hält, und ab geht’s nach unten, wo der 
Bug mit einem dumpfen Knall in die nächste Welle eintaucht. Ein Blick auf die Uhr: 3:24. 
Gute Zeit, um aufzustehen. Gleich sind wir auf Station, das heißt: Einsatz. Über Nacht ha-
ben die Seismiker die günstigste Position für Sedimentkerne am Mittelatlantischen Rücken 
gesucht. Nun wollen wir mit Bohrgeräten diese Klimazeugen aus einer Wassertiefe von bis 
zu 4000 Metern bergen.

Wir sind in den letzten Tagen unserer vierwöchigen Expedition mit dem deutschen Forschungs-
schiff Maria S. Merian im Nordatlantik unterwegs. Begonnen hat die Reise im regnerischen, 
kühlen Reykjavik. Ziel sind die milden Azoren knapp 3000 Kilometer südlich. Auf Kampagne 
sind wir in diesem Herbst, um die Tiefenwasserzirkulation der jüngeren geologischen Geschich-
te zu studieren. An Bord sind 20 Wissenschaftler voller Tatendrang. Für viele ist es die erste 
Fahrt. Ich war schon oft im Nordatlantik, leide zum Glück nicht an Seekrankheit. Windstärke 
sechs und Fünf-Meter-Wellen sind hier typisch. Wir sind auch schon mit leeren Händen heim-
gekehrt – die Geräte von Bord gespült und das Schiff schwer beschädigt.

Max-Planck-Wissenschaftler kooperieren mit Partnern in rund 120 Ländern 

dieser Erde. Hier schreiben sie über persönliche Erlebnisse und Eindrücke.  

Der Geologe Ralf Schiebel vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie  

berichtet von seiner jüngsten Schiffsexpedition in den Nordatlantik, dem Leben  

an Bord und großen Glücksmomenten in tosender Gischt.
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Ralf Schiebel, 51, untersucht die Öko-logie und Biogeochemie moderner und fossiler Organismen im globalen Stoff-
kreislauf und deren Wechselwirkungen 
mit dem CO2-System. Er hat Geologie  
in Kiel studiert, war Postdoc an der  
Universität Tübingen, Oberassistent an der ETH in Zürich, hat am National  

Oceanography Centre in Southampton 
unterrichtet und war Institutsleiter an 
der Universität von Angers in Frankreich. Seit 2015 beteiligt er sich am Aufbau der Abteilung für Klimageochemie am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz.

RUBRIK  TITEL

Der leitende Ingenieur, Mitglied der 24-köpfigen Besatzung, ist stolz auf sein Schiff: Brauch-
wasseranlage, Dieselelektrik, alles gut durchdacht und sauber. Heutzutage wird der Müll an 
Bord getrennt, und das Schiff fährt nach den Bestimmungen des „Blauen Engels“. Anfang 
der 1990er-Jahre wurde noch auf See entsorgt und mit Schiffsdiesel gedampft. Damals konn-
te man für 20 Mark die Minute mit seinen Lieben telefonieren, einmal pro Woche. Heute 
gibt es E-Mail und Telefon auf der Kammer.

Einen Tag nach Auslaufen die erste Station. Bei stürmischer See gilt es, Plankton zu fischen. 
Das 200 Kilogramm schwere Netz geht über die Reling. Es funktioniert. Die Mannschaft ist 
eingespielt. Charlotte, Studentin aus Kiel, steht mit an der Bordwand und Doro, Doktoran-
din aus Mainz, an der Steuerung im Labor. Nach zehn Minuten taucht das Netz wieder aus 
den Wellen auf, knallt gegen die Bordwand, der Wind fasst hinein. Wasser überall. Nur der 
Bootsmann ist noch nicht zufrieden mit uns: „Immer eine Hand fürs Schiff und eine Hand 
für dich!”, ruft er.

Im subtropischen Atlantik konzentrieren wir uns auf die Sedimentkerne als Indikatoren 
der Klimaentwicklung. Messen können wir die Temperatur von vor 8000 Jahren nicht, aber 
wir können sie rekonstruieren. Das Bergfest – also die Halbzeit der Ausfahrt – haben wir 
bei bestem Wetter an Deck gefeiert, während wir zur nächsten Station fuhren. Mittlerweile 
haben wir jegliches Zeitgefühl verloren. Unser Tag ist von den Mahlzeiten getaktet. Drei-
mal am Tag warmes Essen, Obst, Salat und frisches Brot. Das Frühstück der einen ist das 
Abendessen der anderen.

Wir haben Glück. Die Proben könnten nicht besser sein, und die Stimmung ist gut. Der At-
lantik ist nun gnädig mit uns. Ich möchte trotzdem heim. Meine Frau hat mit unserem Baby 
Urlaub bei den Großeltern gemacht. Jeden Tag haben wir geschrieben und telefoniert. Ob 
der Kleine fremdeln wird? An einem Freitag laufen wir um 8 Uhr morgens in Ponta Delgada 
auf den Azoren ein. Das Schiff wird ent- und beladen, am Samstag beginnt die nächste For-
schungsreise. Wir werden dann im Flieger nach Frankfurt sitzen.F
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