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Directors’ Corner
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Das GEOMAR hat in der Helmholtz-Gemeinschaft weiter Fahrt aufgenommen. 

Zunächst wird sich das Ergebnis unserer sehr erfolgreichen POF-Begutachtung 

positiv auf unsere institutionelle Förderung auswirken. In den kommenden 

fünf Jahren erhalten wir, vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des 

Helmholtz-Senates und der Zuwendungsgeber, einen substantiellen finanziellen 

Aufwuchs von jährlich durchschnittlich 3,7 Prozent.

Darüber hinaus ist es uns gelungen, weitere hochrangige Wissenschaftler ans 

 GEOMAR zu holen. Nach Prof. Dr. Eric Achterberg (Chemische Ozeanographie, 

Nachfolge Prof. Dr. Doug Wallace), der im vergangenen Monat vom National 

Oceanography Centre in Southampton nach Kiel gekommen ist, hat auch Prof. 

Dr. Mark  Hannington (Ottawa University, Kanada) den Ruf auf eine Helmholtz- 

Rekrutierungs-Professur für Marine Mineralische Rohstoffe angenommen und 

wird ab Anfang 2014 die Marine Rohstoffgeologie am GEOMAR deutlich stärken. 

Im Rahmen der Rekrutierungsinitiative der Helmholtz-Gemeinschaft waren wir 

ferner mit dem Antrag für Prof. Dr. Deniz Tasdemir von der University of Galway, 

 Irland, erfolgreich, die im Bereich der Marinen Naturstoffchemie tätig werden soll. 

Mit diesen Neuberufungen haben wir nicht nur entstandene Lücken geschlossen, 

sondern auch unser Forschungsspektrum mit hochkarätigen Kolleginnen und 

Kollegen erheblich erweitert. Dies alles führt dazu, dass das GEOMAR weiter 

wächst. Schon jetzt haben wir eine Mitarbeiterzahl von 850 überschritten.  Da 

die neuen Kolleginnen und Kollegen auch Platz für Büros und Labore benötigen, 

haben wir entsprechende Maßnahmen ergriffen, wie die Anmietung weiterer 

Räume in Gebäude 12 und den Umbau des hinteren Kantinenraums und der 

Bibliothek in Gebäude 8a. 

Was den Erweiterungsneubau und unser Bauvorhaben auf den Kapverden 

betrifft, gehen die Dinge gut voran. Für das Ocean Science Centre Mindelo ist 

die Grundsteinlegung auf den 30.10. terminiert und mit Blick auf den Er-

weiterungsneubau sind wir zuversichtlich, dass wir Ende nächsten Jahres 

 zunächst mit dem Bau des zentralen Probenlagers und des Parkhauses gegen-

über Gebäude 8 beginnen können.

Herzliche Grüße
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Editorial 
Wie schnell sind sie wieder verflogen – die Sommermonate. Grad war doch erst Kieler 

Woche und nun sind die Sommerferien für die meisten schon vorbei. Von einem 

vermeintlichen „Sommerloch“ konnten wir bei uns am GEOMAR nur wenig spüren. 

Sommerschulen, Expeditionen, neue Forschungsergebnisse und viele neue Kolleginnen 

und Kollegen lieferten uns mehr als reichlich Futter für einen neue Ausgabe unseres 

GEOMAR Magazins, dass ab jetzt „GEOMAR News“ heißt. Dies soll zum Ausdruck 

bringen, dass unsere Mitarbeiterzeitschrift auch gerne von vielen „Externen“ gelesen 

wird, bei unseren Finanzierungsgebern im BMBF und im Land, in der „Helmholtz-

Welt“ oder von vielen anderen „GEOMAR-Fans“. Dem wollen wir Rechnung tragen, 

deshalb zum einen der neue Name und zum anderen ist „GEOMAR News“ ab jetzt 

auch über unsere öffentliche Internetseite verfügbar. Inhaltlich wird sich nichts 

ändern, wir werden Sie weiter mit einem bunten Strauß von Informationen aus dem 

GEOMAR versorgen. Wenn Sie etwas vermissen oder Verbesserungsvorschläge haben: 

schreiben Sie uns unter presse@geomar.de. Und nun viel Spaß bei der neuen (ersten) 

Ausgabe von „GEOMAR News“.  Andreas Villwock

Abtauchen in Norwegen: JAGO untersuchte 
im Juli 2013 Kaltwasserkorallen vor Trond-
heim. Foto: U. Kunz, www.uli-kunz.com

Ruppiger Nordatlantik: Wie Forschung 
 zwischen Tiefdruckgebieten aussehen kann, 
Foto: C. Bonanati, GEOMAR

Mit Biss an den Start: GEOpards  
erfolgreich beim Drachenbotrennen,  
Foto J. Steffen, GEOMAR
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ALKOR und POSEIDON  
auf der Kieler Förde
www.geomar.de/3263

GEOMAR Video

Ein seltenes Bild: Am 17. Juli 2013 fuhren die beiden 
großen GEOMAR-Forschungsschiffe ALKOR und 
 POSEIDON Seite an Seite vom Anleger an der Kiellinie 
bis Holtenau. Die ALKOR lief nach Westschweden 
aus, um nach Abschluss des Langzeitexperiments 
zur Ozeanversauerung die KOSMOS-Mesokosmen zu 
bergen. Die POSEIDON war von einer Ausfahrt vor der 
Küste Norwegens zurückgekehrt, auf der mit dem 
Forschungstauchboot JAGO Kaltwasserkorallen riffe 
untersucht und beprobt worden waren.
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Meeresforschung live erleben
Tag der offenen Tür am GEOMAR

Expeditionen in den zentralen Pazifik, 

Tauchgänge zu Kaltwasserkorallen vor 

Nordnorwegen, Experimente vor der 

Küste der Kapverdischen Inseln – die 

Wissenschaftler des GEOMAR arbeiten 

weltweit, um unseren Planeten besser 

zu verstehen. Geplant, vorbereitet und 

ausgewertet werden all diese Aktivitä-

ten jedoch in den Büros, Technikhallen 

und Laboren des GEOMAR in Kiel. Beim 

Tag der offenen Tür am 18. August hat-

ten Besucher die seltene Gelegenheit, 

Meeres forscher, ihre Geräte und Techni-

ken hautnah zu erleben. So wurde der 

neueste Tiefseeroboter des GEOMAR, das 

ROV HYBIS, erstmals der Öffentlichkeit 

präsentiert. Neben HYBIS wurden mit 

ROV PHOCA, dem Autonomen Unter-

wasserfahrzeug ABYSS und Deutschlands 

einzigem Tauchboot JAGO weitere wich-

Wie funktioniert ein Tiefseeroboter? Warum versauern die Ozeane? Und welche 
Tiere leben in der Ostsee? Tausende Menschen nutzten am 18. August die Gelegen-
heit und ließen sich beim Tag der offenen Tür am GEOMAR diese und viele andere 
Fragen rund um die Meeresforschung beantworten. Die Veranstaltung fand im 
Rahmen des Aktionstages „Das Ostufer macht mobil“ statt.

tige Arbeitsgeräte der Tiefseeforschung 

gezeigt. Bei allen Geräten und Infostän-

den waren Mitarbeiter des  GEOMAR gern 

bereit, die Fragen der Besucher zu beant-

worten. „Das Interesse des Publikums 

war sehr groß, viele ließen sich auch gern 

komplizierte Zusammenhänge erklären“ 

erinnert sich Dr. Andreas Villwock.

Spannende und informative Vorträge 

im Hörsaal des GEOMAR ergänzten das 

Ausstellungsprogramm. Im Anschluss 

an einen Vortrag des Fischereibiologen 

Dr. Jörn Schmidt von der Universität 

Kiel wurde erstmals öffentlich der Film 

„Kieler Fischereiforschung“ über neue 

Lösungswege für ein umweltverträgli-

ches Fischereimanagement, entwickelt 

von Biologen, Ökonomen und Juristen 

im Kieler Exzellenzcluster „Ozean der 

Zukunft“, gezeigt. Weitere Vorträge be-

schäftigen sich mit der Rolle der Sonne 

im Klimawandel, mit einer Messstation 

in der Eckernförder Bucht oder damit, 

wie zwei Schülerinnen eine Forschungs-

fahrt in den tropischen Atlantik erlebt 

haben. Eine Präsentation der ersten Fol-

gen des neuen Video-Magazins „GEOMAR 

TV“ rundete das Vortragsprogramm ab. 

Einen Einblick in die Lebewelt der Ostsee 

bot das beliebte Programm „Meerestiere 

zum Anfassen“ – ein Highlight nicht 

nur für Kinder. Die Schaubecken wurden 

auf dem Forschungsschiff LITTORINA 

aufgebaut, das während dieses Tages in 

der Schwentinemündung festmachte. 

Darüber hinaus gab es kurze Rundfahr-

ten mit der Forschungsbarkasse POLAR-

FUCHS zu gewinnen. 

Und schließlich stellten Schüler aus der 

Kieler Region Projekte vor, die sie zusam-

men mit Wissenschaftlern des GEOMAR 

durchgeführt haben. Dabei konnten Be-

sucher anhand einfacher Beispiele und 

Modelle lernen, welche Konsequenzen 

die Ozeanversauerung hat oder wie sich 

Müll auf die Artenvielfalt im Meer aus-

wirkt. Gezeigt wurden auch Filme über 

das Thema „Sauerstoff im Meer“, die Teil-

nehmer der diesjährigen Sommerschule 

erstellt haben.

  Auch die jüngsten Besucher 
sind von den Kaltwasser-
korallen fasziniert.  
Foto: M. Nicolai, GEOMAR

  Carsten Heintze und Jürgen 
Schauer mit dem nagelneuen, 
ferngesteuerten JAGO-Modell.
Foto: M. Nicolai, GEOMAR

Wie war‘s auf dem For-
schungsschiff? Vortrag mit 
Rike Pöhl und Linnea Rulle.
Foto: J. Steffen, GEOMAR 

 Schulprojekte: Kathleen Kiebert, lital Rahmdohr 
und freya löhr vom RBZ Kiel präsentieren ihre 
arbeit. foto: J. steffen, GeoMaR

 Volles Haus am Tag der offenen Tür: tausende 
Menschen informierten sich am GeoMaR. 
foto: a. villwock, GeoMaR

 Meerestiere zum Anfassen: Wie immer ein  
publikumsmagnet. foto: c.Kersten, GeoMaR
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Schon nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
wurde klar: Die Karrieremöglichkeiten mit ei-
nem Doktortitel in den marinen Wissenschaf-
ten sind breit gefächert, denn: „Die Kompeten-
zen, die Ihr während Eurer Doktorandenphase 
erwerbt, gehen weit über Euer Fachwissen 
hinaus und qualifizieren Euch für Jobs, die 
Ihr vielleicht noch nicht in Betracht gezogen 
habt”, so Sebastian Krug, Klimaschutzma-
nager im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Ihre 
Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement, 
in Ämtern des öffentlichen Dienstes und 
Consulting stellten Agnes Heinemann (IMPRS 
Mainz), Maike Kramer (BioConsult Schuchardt 
& Scholle GbR) und Kirsten Ruckes (Dr. Thiel-
beer Consulting) anschaulich dar. Sebastian 
Fraune (CAU), Stefan Krause (GEOMAR) und 
Mahasweta Saha (GEOMAR) gaben persönliche 
Einsichten in ihren PostDoc-Alltag. 
In angeregten Diskussionsrunden auf der 
Terrasse der GEOMAR Kantine nutzten die 
DoktorandInnen und MasterstudentInnen die 

Die Mitglieder des Arbeitskreises Presse des Konsortiums Deutsche Meeresforschung konnten 
sich bei einem Besuch auf der MEyER WERFt in Papenburg mit eigenen Augen davon überzeugen, 
dass das neue Forschungsschiff SONNE bereits Kontur annimmt. 

Man konnte die Größe des neuen Schiffes, das ab 2015 für die deutsche Meeresforschung unterwegs 
sein wird, schon deutlich erahnen. Block um Block wächst das Schiff von Woche zu Woche, und schon 
bald wird der Rohbau abgeschlossen sein. Unter kompetenter Führung des derzeitigen Kapitäns 

Lutz Mallon und Pressesprecher der MEyER 
WERFT, Günther Kolbe, bekamen die Teilnehmer 
des Arbeitskreises eine fundierte Einführung in 
modernen Schiffbau und zeigten sich nach dem 
mehrstündigen Rundgang durch die riesigen 
Hallen sehr beeindruckt. Wie alle Bauvorhaben 
der MEyER WERFT erfolgt auch der Neubau der 
SONNE sehr strukturiert und in einem engen 
Zeitplan. Ab dem kommenden Frühjahr sind be-
reits die ersten Erprobungsfahrten vorgesehen. 
Die erste wissenschaftliche Erprobung erfolgt 
dann schon unter Leitung des GEOMAR.

Meet the Alumni
Ehemalige DoktorandInnnen  
geben ihre Erfahrungen weiter

SONNE Neubau kommt gut voran

Gelegenheit, um Antworten auf drängende 
Fragen zu bekommen: „Wie hast Du diesen Job 
bekommen?“ und „Hast Du Deine Karriere so 
geplant oder war das eher Zufall?“ – Neben 
Karriereplanung waren aber auch Mobilität und 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den ver-
schiedenen Berufsfeldern brennende Themen.
In ihren Antworten waren sich die Alumni trotz 
unterschiedlichster Werdegänge erstaunlich 
einig: Die innere Einstellung zu Tätigkeit und 
Beruf ist fundamental für Erfolg – es fielen 
Stichworte wie „Freude“, „Passion“, „sich 
selbst treu bleiben“-, aber auch Kenntnis der 
eigenen Kompetenzen und Flexibilität sind 
wichtige Voraussetzungen zum Vorankom-
men, sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Wissenschaft. „Ein bisschen Glück kann auch 
nicht schaden … aber jeder ist seines Glückes 
Schmied“ schloss ein Alumnus mit einem 
Schmunzeln.
Beim anschließenden Grillen, gemeinsam 
organisiert mit Doktorandenvertretern der 

Kieler Meereswissenschaften, gingen die Dis-
kussionen weiter. Zusätzlichen Input lieferten 
einige Senior Scientists und die ISOS-Sprecher 
Markus Bleich und Ruth Schmitz-Streit. 
Das Fazit aller Beteiligten war durchweg 
positiv: „Die Gelegenheit, in einem kleinen Kreis 
Experten treffen zu können, die schon mal in 
meinen Schuhen gesteckt haben und meine 
Situation genau kennen, ist großartig – das 
erleichtert mir das Netzwerken enorm“, sagte 
eine Doktorandin. Die Alumni fanden neben der 
Möglichkeit zur Reflexion der eigenen Karrie-
rewege besonders bereichernd, alte Kontakte 
aus der Doktorandenzeit aufzufrischen. „Zum 
nächsten Alumni-Event komme ich gerne 
wieder!“, so Alumna Kirsten Ruckes.

 
  Mehr:  www.futureocean.org/isos 
  Kontakt:  Dr. Nina Bergmann, 

 nbergmann@uv.uni-kiel.de

ISOS Alumni INFO

Von derzeit 103 ISOS Alumni sind unmittelbar nach der Promotion 70 weiterhin in der 
Wissenschaft tätig, 17 haben Positionen außerhalb der Wissenschaft angetreten, einer ist 
momentan arbeitssuchend. Drei ISOS Alumni setzen ihre Doktorarbeiten an anderen Hoch-
schulen fort. 44 Alumni sind in Kiel geblieben, 23 sind in andere Städte Deutschlands, 13 in 
andere Länder Europas und 12 in Länder außerhalb Europas gegangen (siehe Karte).
Grafik: Exzellenzcluster Ozean der Zukunft / Muthesius Kunsthochschule

Bei strahlendem Sonnenschein kamen am 18. 
Juni sieben Alumni der ISOS ans GEOMAR und 
tauschten sich in gemütlicher Atmosphäre mit 
Promovierenden über ihre Karriereentschei-
dungen und ihren beruflichen Werdegang aus. 

Foto: ISOS

 
   Verfolgen Sie selbst den Baufortschritt der 

SONNE per Webcam:  www.meyerwerft.de/
de/meyerwerft_de/werft/das_unternehmen/
webcam/webcam.jsp

 thomas liebe von der Reederei forschungs-
schifffahrt.  foto: a. villwock, GeoMaR

 aK presse auf dem achterdeck der sonne, im  
roten overall: Kapitän lutz Mallon. foto: G. Kolbe
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Das KOSMOS 2013-Experiment hat ein hal-
bes Jahr gedauert. Was war der Grund, das 
Experiment über einen so langen Zeitraum 
auszudehnen?
Plankton entwickelt sich in der jahreszeitlichen 

Abfolge, beginnend mit der ersten Produktion im 

Spätwinter. Diesen natürlichen Ablauf wollten 

wir von Anfang an verfolgen. Wir wollten unter-

suchen, ob sich Effekte über Generationen hinweg 

fortsetzen, verstärken oder abpuffern.

Gab es bereits vorher solch lange Freiland-
Experimente mit Mesokosmen?
An Land gab es bereits Mesokosmen-Experimen-

te von vergleichbarer Dauer. Aber mit zehn Meso-

kosmen in einem Fjord über eine solch lange Zeit 

und mit dieser komplexen Fragestellung - das hat 

bisher noch niemand versucht.

Wie sah der Alltag auf der Forschungsstati-
on in Kristineberg aus?
Jeden zweiten Tag ging es gleich morgens zur 

Probennahme raus, ab mittags wurden die Pro-

ben dann auf der Station bis spät abends weiter 

verarbeitet und analysiert. Die Tage dazwischen 

waren mit Reparatur- und Reinigungsarbeiten 

an den Mesokosmen, mit zusätzlichen Probenah-

men und dem Einsatz verschiedener Sensoren 

und Kamerasysteme ausgefüllt. Die meisten Pro-

ben werden jetzt in den Laboren der Heimatin-

stitute weiter durchgemessen. So haben wir am 

Ende einen kompletten Überblick über die che-

mischen, biologischen und physikalischen Bedin-

gungen in den Mesokosmen.

Welche Ergebnisse waren überraschend?
Auch Monate, nachdem wir das Wasser vom 

Fjord isoliert haben, konnten wir in allen zehn 

Mesokosmen parallele Entwicklungskurven ver-

zeichnen. Die Abfolge der Lebensgemeinschaften 

und ihr Wachstum waren fast auf den Tag genau 

gleich – und das, obwohl sie keinerlei Austausch 

untereinander hatten. Ich habe den Eindruck, 

dass alle Mesokosmen eine gemeinsame Sinfonie 

spielten, jeder in einer etwas anderen Tonlage, 

dirigiert von einem unsichtbaren Dirigenten. 

Die unterschiedlichen „Tonhöhen“ ergaben sich 

durch die CO2-Anreicherung, etwa in Bezug auf 

die Produktivität oder die Planktonbiomasse.

Was bedeutet dieser harmonische Verlauf?
Das bedeutet, dass die jahreszeitliche Entwick-

lung der Planktongemeinschaft einem vorbe-

stimmten Ablauf folgt, selbst wenn die Startbe-

dingungen nicht komplett identisch sind. Das 

hätten wir so nicht erwartet. Außerdem ist es 

ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass ein Meso-

kosmen-Experiment dieser Art selbst über einen 

so langen Zeitraum wissenschaftlich belastbare 

Ergebnisse liefert.

Die Zukunft im 
Riesen-Reagenzglas

Genau ein halbes Jahr, nachdem sie mit den KOSMOS-Mesokosmen an Bord 
in den Gullmarfjord einlief, brachte ALKOR die Forschungsgeräte zurück nach 
Kiel: Ein beispielloser Forschungsmarathon ist erfolgreich beendet. Die Ana-
lyse der Daten und Proben nimmt Monate in Anspruch – zudem sind weitere 
Experimente in der Auswertung: 2011 waren die Mesokosmen im norwe-
gischen Raunefjord, 2012 in der Ostsee in Südfinnland im Einsatz. Einen 
Eindruck von den zu erwartenden Ergebnissen gibt die Sonderausgabe des 
Fachmagazins Biogeosciences zur Mesokosmen-Studie 2010 in Spitzbergen. 

Prof. Dr. Ulf Riebesell gibt einen Überblick über die abgeschlossenen und die geplanten 
 Freiland-Experimente sowie aktuelle Erkenntnisse zu den Folgen der Ozeanversauerung 
für das marine Ökosystem. Die Fragen stellte Maike Nicolai.

„Die Puzzlesteine fügen sich all mählich 
zu einem Bild zusammen. Trotz der 

 Unterschiede der untersuchten Öko
systeme  Arktis, Nord und Ostsee, gibt 

es wiederkehrende Reaktionsmuster.“

Prof. Dr. Ulf Riebesell, FB2 / Biogeochemische Prozesse

Kongsfjord, Spitzbergen 2010

 der erste Mesokosmen-einsatz fand in der 
arktis statt, die am stärksten von ozeanver-
sauerung bedroht ist. foto: s. Klavsen
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Foto: S. Lehman, real TV
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Inwiefern rechtfertigen die Ergebnisse den 
immensen logistischen Aufwand und den 
Kraftakt, den gerade diese Studie erfordert 
hat?
Wir müssen ins Feld gehen und die Lebensge-

meinschaft als Ganzes untersuchen, um uns ein 

realistisches Bild vom Einfluss des Ozeanwandels 

auf das Leben im Meer zu machen. Und wenn wir 

schon für solch eine lange Zeit im Feld arbeiten, 

dann ist es auch wichtig, so viele Disziplinen wie 

möglich zu beteiligen und so viele Parameter wie 

möglich zu messen. Das hat bei der diesjährigen 

Studie dazu geführt, dass 69 Wissenschaftler von 

zwölf Instituten aus sechs Ländern beteiligt waren.

Apropos Logistik: Die nächsten Experimente 
sind bereits in Planung. Wohin geht‘s – und 
mit welchen Fragestellungen?

Anfang 2014 sind wir mit den Mesokosmen auf 

Gran Canaria im Einsatz, also im nährstoffar-

men offenen Ozean. Wie solche oligotrophen Sys-

teme, die immerhin 70 Prozent der Meere aus-

machen, auf die Ozeanversauerung reagieren, ist 

bisher noch völlig unbekannt. Für 2015 planen 

wir ein Experiment im Ost-Pazifik vor Peru. In 

dieser Region enthält das Wasser natürlicherwei-

se wenig Sauerstoff. So decken wir erstmals zwei 

Aspekte des Ozeanwandels ab: Versauerung und 

abnehmenden Sauerstoffgehalt.

Bei Biogeosciences ist gerade eine Sonder-
ausgabe zum ersten Freiland-Experiment 
mit den KOSMOS Mesokosmen 2010 in 
Spitzbergen erschienen. Was sind die wich-
tigsten Erkenntnisse?
Wir haben in Spitzbergen erstmals beobachtet, 

dass vor allem die kleinsten Plankton-Orga-

nismen von der Versauerung profitierten. Sie 

produzierten mehr organischen Kohlenstoff 

– der aber in die mikrobielle Schleife einfloss 

und nur an der Basis des Nahrungsgefüges für 

einen Boom sorgte. In den höheren trophischen 

Ebenen kam von dieser Produktivität nichts an. 

Wir vermuten, dass größeres Plankton dadurch 

weniger Nahrung findet und sich schlechter ent-

wickelt. Aber das Experiment war zu kurz, um 

dies zweifelsfrei zu belegen. Sicher sagen können 

wir aber, dass im saureren Ozean zwei für unser 

Klima wichtige Funktionen nachlassen: Der Koh-

lenstoffexport in die Tiefe und die Produktion des 

klimakühlenden Gases Dimethylsulfid (DMS).

Was ist es für ein Gefühl, die Veröffentlichun-
gen zum ersten Mesokosmen-Experiment in 
den Händen zu halten, drei weitere auszu-
werten und zwei weitere zu planen?
Nachdem es eine Weile gedauert hat, bis alle 20 

Manuskripte veröffentlicht waren, sind wir jetzt 

sehr erleichtert. Das Niveau und die nie dagewe-

sene Bandbreite der Informationen bestätigt uns 

darin, diesen Ansatz weiter zu verfolgen. Aber in 

der Tat laufen viele Stränge gleichzeitig und wir 

müssen uns in unseren Gesprächen über die Er-

gebnisse schon konzentrieren, um nicht Bergen, 

Tvärminne und Kristineberg zu verwechseln. 

Zum Glück sind nicht alle im Team an allen As-

pekten und Experimenten gleichermaßen betei-

ligt. So lassen sich Planung und Auswertung gut 

aufteilen.

Verhalten sich einzelne Arten in Laborex-
perimenten und in Freilandexperimenten 
gleich oder ähnlich?
Durchaus nicht. Die Kalkalge Emiliania huxleyi 

hat uns da eines Besseren belehrt. Aus diversen 

Laborexperimenten hier in Kiel und anderswo ist 

bekannt, dass Kalkalgen auf Ozeanversauerung 

mit moderaten Einbußen bei der Kalkbildung 

und der Wachstumsrate reagieren. Mit dieser 

Erwartung gingen wir auch 2011 in die Studie 

vor Bergen. Dort zeigte sich aber, dass Emiliania, 

wenn sie wie in der Natur mit anderen Algen in 

Konkurrenz steht und Fraßdruck oder Viren aus-

gesetzt ist, es im saureren Wasser nicht schafft 

sich durchzusetzen. Dies belegt, dass es schwierig 

ist, Erkenntnisse aus dem Labor auf natürliche 

Gemeinschaften zu übertragen, wo neben der 

Physiologie einer Art auch die Wechselwirkun-

gen im Ökosystem zum Tragen kommen.

Fügt sich nach dem vierten Mesokosmen-
Experiment bereits ein Puzzle zusammen? 
Entsteht bereits nach und nach ein Ein-
druck, wie das Leben im Ozean der Zukunft 
aussehen könnte?
Die Puzzlesteine fügen sich allmählich zu einem 

Bild zusammen. Trotz der Unterschiede der un-

tersuchten Ökosysteme – Arktis, Nord- und Ost-

see – gibt es wiederkehrende Reaktionsmuster. 

Nächstes Jahr fügen wir mit dem Experiment im 

subtropischen Atlantik vor den Kanaren noch ein 

entscheidendes Puzzleteil hinzu. Wichtig ist aber 

auch, diese Art von Feldexperimenten mit Feldbe-

obachtungen, Laborstudien und Computersimu-

lationen zu verknüpfen. Nur dann wird es uns 

gelingen, die Auswirkungen des Ozeanwandels 

auf die marinen Ökosysteme und die Energie- 

und Stoff kreisläufe besser zu verstehen.

Raunefjord, Norwegen tvärminne, Finnland Gullmarfjord, Schweden2011 2012 2013

Kalkalgen wie Emiliania huxleyi leisten einen 
doppelten Beitrag für das Klima auf der Erde:

Durch ihr Gewicht beschleunigen sie den Trans-
port von Kohlenstoff in die Tiefe des Ozeans und 
sorgen dafür, dass die oberen Schichten neues 
Kohlendioxid aufnehmen können. Zudem setzen 
sie Dimethylsulfid (DMS) frei. Dieses Gas begüns-
tigt die Wolkenbildung über den Ozeanen und 
wirkt so dem Treibhauseffekt entgegen.  
Foto: L. Bach, GEOMAR

Emiliania huxleyi INFO

 im fjord bei Bergen wurden die Reaktionen des 
Klima-Genies Emiliania huxleyi auf ozeanver-
sauerung untersucht. foto: M. sswat, GeoMaR

 das experiment in tvärminne konzentrierte sich 
auf Blaualgen, die als „Gewinner“ der ozeanver-
sauerung gelten. foto: M. nicolai, GeoMaR

 Mit einer dauer von fünf Monaten war die studie 
im schwedischen Gullmarfjord die bisher längs-
te und aufwändigste. foto: M.nicolai, GeoMaR

6 µm

 
KOSMOS Langzeit-Experi-
ment im Gullmarfjord
www.geomar.de/2953

GEOMAR Video



8 foRscHunG

Mitte August startete am Westufer der Kieler Förde ein neues BIOACID-
Projekt. Mithilfe von Indoor-Mesokosmen untersuchen die GEOMAR-
Forscher unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Sommer die Auswirkun-
gen von Ozeanversauerung und Klimawandel auf die Ökosysteme im 
Freiwasserbereich der Ostsee. 

Dazu befüllten sie zwölf Mesokosmen mit jeweils 900 Litern Förde-
wasser. Das stammt aus zwei Metern Wassertiefe und beherbergt 
diverse Kleinstlebewesen, zum Beispiel verschiedene Bakterienarten, 
Phytoplankton und Ruderfußkrebse. Zusätzlich setzten die Forscher 
noch tierisches Plankton und Cyanobakterien – auch bekannt als Blau-
algen – hinzu. Die Mesokosmen befinden sich in Klimakammern, die das 
Wasser auf eine bestimmte Gradzahl temperieren können. Außerdem 
wird es durch die Zugabe von CO2-haltigem Wasser „angesäuert“. 
Ziel ist herauszufinden, wie sich Klimawandel und Ozeanversauerung 
zum einen auf das Wachstum von Plankton und zum anderen auf die 
hochgiftige Blaualgenblüte auswirken. „Wir sind sehr gespannt auf die 
Ergebnisse“, sagt Sommer. Denn würde sich beispielsweise das Plankton 
bei steigender Wassertemperatur schlechter vermehren, fiele es als 

GeoMaR news 03 | 2013

Indoor-Mesokosmen 
Kleine Ökosysteme im Keller

Unterwegs zu Lophelia 
Ein leuchtend grüner Fjord umfängt das tauchboot JAGO auf 

seiner Reise zu den Kaltwasserkorallen  Norwegens. An der 
Oberfläche reflektiert Phytoplankton das Licht der Schein-

werfer. In die Welt von Lophelia pertusa & Co dringt kein 
Sonnenstrahl mehr vor. Doch JAGO erhellt auch diese 

faszinierende dunkle Welt...

Im Juli 2013 hatte sich ein Team aus Meeres-
biologen und -geologen um Dr. Armin Form mit 

der POSEIDON auf den Weg nach Trondheim 
gemacht, um vor der Küste Proben für neue 
Laborexperimente zu sammeln. Außerdem 

war JAGO im Einsatz, um den Zustand der Riffe 
zu dokumentieren und Geräte für Messungen 

und Wachstumsexperimente am Meeresboden 
zu platzieren: Lander erfassen jetzt zwölf Monate 

lang Temperatur, pH-Wert,  Strömung und Gezeiten. 
Kleine Körbe, bestückt  mit zuvor markierten Koral-

lenfragmenten, ermöglichen den Wissenschaftlern in 
einem Jahr, das Wachstum der Korallen unter natürlichen 

Bedingungen zu ermitteln. Rund einen Meter hohe Pyrami-
den, auf deren Seiten Kunststoffplatten und Muschelschalen 

angebracht sind, sollen Aufschluss über Bioerosionsraten und 
Besiedlungsgeschwindigkeiten geben. Zusätzlich verraten 
an Bord durchgeführte Sauerstoffmessungen in speziellen 

Respirationskammern mehr über den Energiestoff wechsel der 
Kaltwasserkorallen.

Neben den Wissenschaftlern aus Kiel waren auch Kollegen 
vom Meeresforschungsinstitut aus Bergen, Norwegen, und 

der Heriot-Watt Universität, Edinburgh, Schottland, sowie vom 
Senckenberg am Meer aus  Wilhelmshaven mit an Bord der 

POSEIDON. Unterstützt wurden sie von speziell ausgebildeten 
Tiefwassertauchern des OZEANEUM in Stralsund. Professionelle 
Kameraleute dokumentierten die Zusammenarbeit für Medien-

berichte und einer geplanten Ausstellung im OZEANEUM.

Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere weg. Dann gäbe es auch weniger 
Fische – und so würde der Mensch die Folgen des Klimawandels zu spüren 
bekommen.

 
  Mehr:  www.bioacid.de/front_content.php?idcat=563&idlang=26 
  Kontakt:  Prof. Dr. Ulrich Sommer, usommer@geomar.de

 In den Indoor-Mesokosmen werden Klimawandel und ozeanversauerung  
simuliert. foto: f. lehnert
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„Mit Naturwissenschaften hatte ich früher eigentlich nichts zu tun, 
angefangen hat das erst am GEOMAR“, erzählt sie weiter. Vor vier Jahren 
kam sie als Schülerin der Freien Waldorfschule Kiel zum GEOMAR, um im 
Rahmen der Schulprogramme des Forschungszentrums unter Betreuung 
von Dr. Armin Freundt und Dr. Steffen Kutterolf in der Forschungseinheit 
Magmatische und hydrothermale Systeme ihre Jahresarbeit zu schreiben. 
Thema: Vulkanologie und Risikoabschätzung. „Es war eine aufregende 
Zeit für mich. Ich durfte sogar an einer Exkursion in die Eifel teilnehmen, 
um dort vor Ort den Vulkan im Laacher See zu untersuchen“, erinnert 
sich Marija. Solche Erlebnisse ermutigten sie, nach dem Abitur selbst den 
Weg in die Forschung einzuschlagen. Bei Vulkanen ist sie geblieben, „weil 
die einfach cool sind.“ Besonders im anstrengenden Studium war ihr die 
Zeit am GEOMAR oft eine Motivation. „Ich wusste, das will ich – weil ich 
den Forscheralltag damals live erlebt habe. Und dann muss man eben 
manchmal die Zähne zusammenbeißen“, sagt sie. Und weiter: „Auch wenn 
es platt klingt – ich bin echt unglaublich dankbar für diese Erfahrung!“

„Als kleines Mädchen wollte 
ich noch Busfahrerin werden“, 
sagt Marija Voloschina lachend. 
Dieser traum ist zwar nicht wahr 
geworden, aber dafür ein anderer: 
Seit Kurzem lebt die 22-jährige 
 Studentin in Pisa, um dort mit 
einem Stipendium der Studienstif-
tung des Deutschen Volkes über 
zwei Jahre ihren Master in Geo-
wissenschaften zu machen - auf 
Italienisch, versteht sich. 

Rekonstruktion von abrupten Klimaänderungen im Pazifik

Grafik: GEOMARGEOMAR | FB1: Ozeanzirkulation und Klimadynamik

Plötzliche Abkühlung 
1998/99

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

°C

Meeresforscher bilden erfolgreich  
mehrjährige Klimaschwankungen nach

 Klimavorhersagen  
über mehrere Jahre möglich

Werden die Winter bei uns in Deutschland in den kommenden 
Jahren eher warm oder kalt ausfallen? Von zuverlässigen Pro-
gnosen dieser Art ist man noch weit entfernt. Meeresforscher 
unter Federführung des GEOMAR ist es nun aber erstmals ge-
lungen, Klimaumschwünge im Pazifik erfolgreich nachzubilden. 
Diese beeinflussen auch die globale Durchschnittstemperatur 
der Erde. So ist der letzte Umschwung in den 1990er Jahren 
einer der Gründe dafür, dass die Erdtemperatur seit 1998 nicht 
weiter gestiegen ist. Die Studie, die in der online-Ausgabe der 
amerikanischen Fachzeitschrift Journal of Climate erschienen 
ist, zeigt das Potential für langzeitliche Klimavorhersagen.
 

  Mehr:  www.geomar.de/n1445 
  Kontakt:  Prof. Dr. Mojib Latif, mlatif@geomar.de   

GEOMAR Forscher untersuchen große giftige 
Schwefelwasserstoff-Wolke im Pazifik

 Bakterien atmen Giftstoffe weg

Sauerstoffarme Zonen in tropischen Ozeanen sind ein natürliches 
Phänomen. Sporadisch können sich in diesen Gebieten jedoch große 
Mengen an giftigem Schwefelwasserstoff bilden, mit verheeren-
den Folgen für die Flora und Fauna. Wissenschaftler des GEOMAR 
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel entdeckten eine Vielfalt 
von Bakterien, die den Schwefelwasserstoff zersetzen können. Die 
Studie, die im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 754 „Klima 
- Biogeochemische Wechselwirkungen im Tropischen Ozean“ durch-
geführt wurde, ist in der internationalen Online-Fachzeitschrift 
PLOS ONE erschienen. Foto: Inkubatoren an Deck des Forschungs-
schiffes METEOR, Science Party M77-3
 

  Mehr:  www.geomar.de/n1466 
  Kontakt:  Dr. Harald Schunck, hschunck@geomar.de   

Genaue Zahlen gibt es natürlich nicht. Schätzungen gehen 
jedoch davon aus, dass jeden Tag bis zu 130 Tier- und Pflan-
zenarten aussterben. Die große Bedeutung der Artenvielfalt 
für Ökosysteme ist an Land längst anerkannt. Doch wie wichtig 
ist biologische Vielfalt für marine Lebensgemeinschaften? Mit 
dieser Frage beschäftigen sich ab sofort Meeresökologen aus 
acht europäischen Staaten in dem neuen Forschungsprojekt 
BIO-C3. Das europäische BONUS Programm fördert es für drei-
einhalb Jahre mit vier Millionen Euro. Die Projektkoordination 
übernimmt das GEOMAR. Foto: Frischgeschlüpfte Dorschlarven 
unter dem Mikroskop, C. Clemmesen, GEOMAR
 

  Mehr:  www.geomar.de/n1341 
  Kontakt:  Prof. Dr. Thorsten Reusch, treusch@geomar.de   

Von der Schulbank zum Vulkan 
 Wie wichtig ist Vielfalt?

GEOMAR koordiniert EU-Großprojekt  
zur Biodiversitäts-Forschung in der Ostsee
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 das schwerelot ist eines der wichtigsten 
Geräte an Bord.. Mit ihm werden bis zu 10 m 
lange sedimentkerne gewonnen, anhand derer 
später im labor die entwicklung von Klima und 
vulkanismus in island rekonstruiert werden 
kann. foto: n. schattel, GeoMaR

Stürmische Forschung
Expedition POS457 erbringt wertvolle Proben zum  
Vulkanismus Islands - trotz schlechten Wetters

Kurz nachdem die POSEIDON das erste 

Untersuchungsgebiet erreicht hatte, fand 

sie sich mitten in einem ausgewachsenen 

Islandtief wieder. Das 60 Meter lange For-

schungsschiff stampfte und rollte durch 

Wellen, die ein Sturm mit bis zu 9 Beau-

fort Stärke auftürmte. Weil immer wie-

der Brecher über das flache Arbeitsdeck 

spülten, wurde es aus Sicherheitsgründen 

gesperrt. Wissenschaftliches Arbeiten 

war ohnehin unmöglich. Für Fahrtleiter 

Reinhard Werner eine echte Nervenpro-

be: „Jede Stunde Sturm stauchte unsere 

verfügbare Arbeitszeit weiter zusammen“. 

Endlich, nach zwei Tagen beruhigte sich 

das Wetter. Umgehend nahmen die Wis-

senschaftler ihre Arbeit wieder auf, um 

möglichst viel verlorene Zeit aufzuholen. 

Rund 40 Seemeilen südlich der isländi-

schen Halbinsel Snæfellsnes konnten sie 

den ersten Kern aus dem Meeresboden zie-

hen. Die nächsten Tage folgten einem ein-

gespielten Rhythmus: Nachts vermaßen 

die Techniker den Untergrund mit einem 

Sedimentecholot, tagsüber nahmen die 

Forscher mit Schwerelot und Großkasten-

greifer an geeigneten Stellen Proben. „Für 

unsere Untersuchungen benötigen wir 

ungestörte Sedimentabfolgen. Die sind 

rund um Island aber recht selten. Deshalb 

war die Kartierung vor jeder Probennah-

Die Natur meint es nicht immer gut mit denen, die sie erforschen wollen. Das 
bekam Mitte August auch ein 11-köpfiges Wissenschafts-Team auf FS POSEIDON zu 
spüren. Unter Fahrtleitung von Dr. Reinhard Werner (GEOMAR) verließ das Kieler 
Forschungsschiff am 7. August den Hafen von Reykjavik (Island). Ziel war der süd-
liche Schelf von Island, wo das Team hoch auflösende Sedimentkerne und weitere 
Proben vom Meeresboden gewinnen wollte. „Die geplante Fahrtzeit betrug nur zwei 
Wochen inklusive der Transits. Wir hatten also einen engen Zeitplan und wollten 
möglichst schnell loslegen“, berichtet Dr. Werner. Doch zunächst kam alles anders.

me wichtig“, erklärt Prof. Dr. Dirk Nürn-

berg vom GEOMAR, der die paläo-ozeano-

grapischen Arbeiten auf der Fahrt leitete.

Nach neun Tagen hatte das Team insge-

samt zehn Schwerelotkerne und 14 Pro-

ben mit dem Großkastengreifer entlang 

der gesamten Südküste Islands genom-

men. „Damit haben wir trotz der Wetter-

verhältnisse alle Gebiete beprobt, die wir 

uns vorgenommen hatten“, sagt Dr. Wer-

ner und ergänzt: „Das war nur möglich, 

weil alle sehr engagiert gearbeitet haben. 

Und weil die Crew der POSEIDON uns toll 

unterstützt hat.“

Auf dem Transit nach Galway zeigte sich 

der Nordatlantik zwar wieder von seiner 

ruppigen Seite, doch die POSEIDON lief 

planmäßig am 21. August in der irischen 

Hafenstadt ein. Mittlerweile sind alle Be-

teiligten wieder wohlbehalten in Kiel ein-

getroffen. Mitte September erreichte auch 

der Container mit dem Probenmaterial 

das GEOMAR. Jetzt beginnt die eigentliche 

Auswertung der Fahrt. „Wir möchten un-

ter anderem klären, wie oft auf Island Vul-

kane wie der Eyjafjallajökull ausbrechen. 

Für isländische Verhältnisse war das ja ein 

relativ kleiner Ausbruch. Vor hundert Jah-

ren wäre er nur von lokalem Interesse ge-

wesen, in unser hochtechnisierten Welt 

waren die Auswirkungen jedoch gewal-

tig“, erklärt der Vulkanologe Dr. Werner. 

Außerdem wollen die Wissenschaftler 

untersuchen, ob vor Island Verbindungen 

zwischen Klimaschwankungen und Pha-

sen mit starkem Vulkanismus erkennbar 

sind. „Auf den ersten Blick ist das Pro-

benmaterial jedenfalls gut und verspricht 

spannende Ergebnisse“, resümiert der 

Fahrtleiter, „es hat sich wohl gelohnt, ein 

bisschen durchgeschüttelt zu werden.“ 
 
  Mehr: www.geomar.de/e322512
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 Mit dem Großkastengreifer werden die 
 obersten Meter des Meeresbodens beprobt. 
foto. c. Bonanati, GeoMaR
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 starker Helfer: expeditionsteilnehmer Markus Janout und 
Matthias Monsees betrachten den atomeisbrecher YaMal. 
foto: expedition tRansdRift XXi

 aussetzen des Meeresobservatoriums 
taYMYR in der laptewsee.  
foto: expedition tRansdRift XXi

 das russische forschungsschiff viKtoR BuYnitsKiY. 
Mit ihm legen deutsche und russische forscher Beob-
achtungsstationen in der ostsibirischen laptevsee aus. 
foto: H. Kassens, GeoMaR

 ein BiGo-lander wird im Gotlandbecken aus 122m 
Wassertiefe geborgen. foto: o. pfannkuche, GeoMaR

Am 25. August verließ das 22-köpfige TRANS-
DRIFT XXI-Team an Bord des russischen 
For schungsschiffs VIKTOR BUyNITSKIy den 
Hafen von Archangelsk. Da in der Wilkizki straße 
zwischen dem sibirischen Festland und der 
Inselgruppe Sewernaja Semlja ungewöhnlich 
schwerer Eisgang herrschte, musste die VIKTOR 
BUyNITSKIy  zusammen mit anderen Schiffen die 
Hilfe des Atomeisbrechers yAMAL in Anspruch 
nehmen. Am 5. September erreichten die Wis-
senschaftler endlich das Zielgebiet und begannen 

Eine der längsten Expeditionen seiner 
 Geschichte führte das Kieler Forschungs-
schiff ALKOR im August und September in das 
 Gotlandbecken in der östlichen Ostsee. 

Das Team an Bord untersuchte, inwiefern 
 interner Nährstoffeintrag aus dem Sediment der 
Ostsee zu ihrer Überdüngung beiträgt. Große 
Bereiche der zentralen Ostsee sind gekenn-
zeichnet durch die Ausbreitung von Sauerstoff-
armut und im Sommer kommt es zur Bildung 
von massiven Blaualgenblüten. Der größte Teil 
der verantwortlichen Nährstoffe stammt aus 
der Landwirtschaft und von Abwässern. „Ein Teil 
stammt aber auch aus organischem Mate-
rial, das vorher am Meeresboden abgelagert 
wurde. Wie groß dieser Anteil ist, wurde bisher 
noch nicht quantifiziert“, erklärt Fahrtleiter 
Dr. Olaf Pfannkuche. Für die Untersuchungen 
setzten die Forscher unter anderem autonome 
Biogeochemische Meeresbodenobservatorien, 

Auf der Spur des Klimawandels in der Arktis 
Die Nummerierung zeigt es deutlich: Die deutsch-russische Expedition tRANSDRIFt XXI steht 
in einer langen tradition binationaler Forschungsreisen zur Untersuchung von Umweltverän-
derungen in der Arktis. Dennoch war sie auch eine Premiere. Denn sie ist die erste Fahrt in die 
ostsibirische Laptewsee im Rahmen des neuen, im Frühjahr 2013 gestarteten Projekts „Das 
transpolare System des Nordpolarmeeres“. Darin wollen russische und deutsche Wissenschaft-
ler das gesamte Ausmaß des Wandels in der Arktis bis hin zu den Auswirkungen auf Europa un-
tersuchen. Arbeiten sind sowohl in der Laptewsee als wichtigstem Produktionsort für arktisches 
Meereis als auch in der Framstrafle, der einzigen tiefwasserverbindung zwischen Arktis und 
Atlantik, geplant. 

mit ihrer Arbeit. Sie brachten insgesamt fünf 
Messstationen aus, die ein Jahr lang ozeanogra-
phische, chemische und biologische Messungen 
vornehmen werden. Die Stationen sind unter 
anderem mit neuen, automatischen Wasser-
probensammlern ausgestattet, die auch den 
Winter hindurch wöchentlich je eine Wasserprobe 
nehmen. „Dadurch können wir die physikalischen 
Veränderungen der Wassermassen über alle Jah-
reszeiten hinweg verfolgen“, erklärt Fahrtleiterin 
Dr. Heidemarie Kassens vom GEOMAR.

Der Weg der Nährstoffe 
FS ALKOR operierte vier Wochen 
lang in der östlichen Ostsee

Während TRANSDRIFT XXI zum Ursprung des 
Meereises führte, arbeiteten gleichzeitig weitere 
Wissenschaftler am Ende der Transpolardrift 
vor Spitzbergen. Auf der vom AWI geleiteten 
Expedition MSM31 mit FS MARIA S. MERIAN war 
unter anderem Dr. Robert Spielhagen (GEOMAR/
AdW Mainz) eingeschifft, um nördlich von 
Spitzbergen den Meeresboden für paläo-ozea-
nographische Studien zu beproben. 
Das gesamte Projekt wird vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF), dem 
russischen Ministerium für Bildung und Wissen-
schaft, dem AWI und dem GEOMAR bis 2016 mit 
sieben Millionen Euro finanziert. 

 
  Mehr:   www.oceanblogs.org/transpolardrift 
  Kontakt:  Dr. Heidemarie Kassens,  

 hkassens@geomar.de

sogenannte BIGO-Lander, ein. Im Rahmen der 
Helmholtz-Allianz ROBEX (Robotische Explora-
tion unter Extrembedingungen) wurden auch 
einige neu entwickelten Messgeräte erprobt 
und genutzt. Die Untersuchungen der Fahrt 
fanden im Rahmen von OCEANS und des SFB 
754 statt. Nach vier Wochen auf See mit einem 
kurzen Zwischenaufenthalt in Riga, bei dem 
die Forschungsarbeiten lettischen Vertretern 

aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft sowie der 
Marine vorgestellt wurden, kehrte die ALKOR 
am 14. September nach Kiel zurück. 

  Mehr: www.geomar.de/e322968 
  Kontakt:  Dr. Olaf Pfannkuche,  

 opfannkuche@geomar.de
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Die im Durchmesser 2,4 Meter große und 1,3 
Tonnen schwere Oberflächenboje, die unter 
anderem mit einem automatischen Proben-
nehmer für atmosphärischen Staub und einem 
Satellitensender ausgerüstet war, meldete ein 
plötzliches Verdriften der Boje – mit Kurs auf 
die 290 Seemeilen weiter südwestlich gelegene 
Zeitserien-Station CVOO. Umgehend wurde mit 
den CVOO-Kollegen am Instituto Nacional de 
Desenvolvimento das Pescas (INDP) auf den 
Kapverden Kontakt aufgenommen und eine 
Bergungs-Expedition mit FS Islândia koordi-
niert. Keine 24 Stunden später befanden sich 
die Kollegen vom INDP bereits auf See und 
konnten die Boje nahe der CVOO-Station ber-
gen, welche 60 Seemeilen nordöstlich der Insel 
São Vicente liegt. Die Kollegen vom NIOZ und 

Von außen wirkt JAGO auf mich 
wie eine überdimensionale 
Kaugummi-Blase, in der kaum 
zwei Personen Platz haben 
können. Doch sitzt man erst 
einmal in dem Tauchboot, ist 
es dort erstaunlich geräumig. 
Der Tauchgang ist ein wirklich 
außergewöhnliches Erlebnis. 

Die Unterwasserwelt hat etwas von einem anderen Planeten oder einer 
Mondlandschaft, in der seltsame Tiere und Pflanzen leben. Abgetaucht 
in diese Welt ohne Hektik und Stress, empfinde ich die Reise in die Tiefe 
entspannend, nicht zuletzt durch die Ruhe und Erfahrung des Piloten 
Jürgen Schauer. Am Korallenriff angekommen kehrt jedoch wieder 
unsere volle Konzentration auf die Mission zurück. Wir fahren an den Fuß 
des Riffs, und sobald ich die ersten Korallen erblicke, geht ein innerliches 
Raunen durch meinen Körper, wie bei dem finalen Akt eines Silvesterfeu-
erwerks. Sofort beginnt Jürgen mit dem Greifarm Korallen zu sammeln. 
Leider ist die Strömung sehr stark, weshalb wir immer wieder vom Riff 
weggetrieben werden. Ein ums andere Mal kämpfen wir uns zurück, doch 
nach zwei Stunden müssen wir den Tauchgang beenden. Mit einigen 

Rettungseinsatz in den tropen 
CVOO-Team birgt teure Forschungsausrüstung

Einblick in Unterwasserwelten 
Preisträger taucht mit JAGO ab

Ende Juli ereilte das GEOMAR-team des 
Ozeanobservatoriums Kap Verde (CVOO) 
eine dringende Anfrage von Kollegen des 
niederländischen Meeresforschungsins-
tituts NIOZ und des MARUM aus Bremen. 
Eine zu Beginn des Jahres ausgebrachte 
tiefsee-Verankerung vor Mauretanien 
(Kap Blanc), bestückt mit einer DOLAN 
Oberflächenboje, meldete technische 
Probleme. 

Vor knapp einen Jahr hat Aaron Hutzler vom Fraunhofer Institut für 
Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB) im Rahmen 
des Essay Wettbewerbs „Welt der Zukunft“ den ersten Preis gewon-
nen: eine Reise mit dem Forschungsschiff POSEIDON einschließlich 
eines tauchgangs mit JAGO. Hier Auszüge aus seinem Bericht der 
Reise POS455 die vom 23.06.-04.07. 2013 stattfand. 

MARUM waren nach erfolgreicher Bergung über 
die Rettung der wertvollen Ausrüstung und Proben 
sehr erleichtert und zeigten sich von der rasch und 
professionell durchgeführten Aktion beeindruckt. 

 
  Kontakt:  Prof. Dr. Arne Körtzinger 

 akoertzinger@geomar.de

Korallen im Gepäck geht es wieder nach oben, wobei ich über den feh-
lenden Druck auf den Ohren erstaunt bin. Nach zwölf Tagen endet meine 
Zeit auf der Poseidon. Ich habe viel erlebt, tolle Menschen kennengelernt 
und gehörte nun zu dem engen Kreis der ca. 800 JAGO-Taucher.

Mein spezieller Dank geht an die Organisatoren des Preises von der Welt, 
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, sowie dem GEOMAR 
für diesen einmaligen Preis, den man nicht online bestellen kann.

 
  Vollständiger Bericht unter:    

 www.geomar.de/fileadmin/content/service/presse/Aktuelles/2013/ 
 2013-08-04_reisebericht_essay-wettbewerb.pdf

Das GEOMAR betreibt in 
intensiver Zusammenarbeit 
mit dem INDP eine Lang-
zeitverankerung bei CVOO, 
welche ebenfalls mit einer 
telemetrie-Boje (MOLAB-
Modul) ausgestattet ist.

Daten für Salzgehalt, Tempe-
ratur, Druck und Sauer stoff 
der oberen 50 m der Wasser-
säule werden alle vier Stunden 
direkt ans GEOMAR übermittelt 
und sind online unter cvoo.
geomar.de verfügbar.

CVOO INFO
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 dr. armin form (li) erläutert aaron Hutzler (Mi) die Korallenproben.  
foto: JaGo team, GeoMaR
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Wie vermischen sich Wassermassen in verschiedenen tiefen des 
Ozeans oder nahe der Küste? Was verraten die einzelligen Foramini-
feren über die Lebensbedingungen am Meeresboden? Wie lassen sich 
wichtige Grunddaten wie Salzgehalt und temperatur messen oder 
Nährstoffe und Gas im Wasser nachweisen? 

In der Sommerschule des Sonderforschungsbereichs (SFB) 754 „Klima-
Biogeochemische Wechselwirkungen im tropischen Ozean“ erfahren 
die Doktoranden und Post-Doktoranden des SFB 754 mehr über die 
verschiedenen Themenbereiche des Wissenschafts-Netzwerks. Ziel der 
Sommerschule war es, durch das Verständnis der unterschiedlichen 
Fachgebiete die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. 

 probennahme mit dem Multicorer. foto: sally soria-dengg, GeoMaR

Die Ausstellung im GEOMAR Foyer Ost von Juli bis August 2013 beschäftigte sich mit der 
Entwicklung des Echolots, für das der Kieler Physiker und Unternehmer Alexander Behm vor 
genau 100 Jahren das erste Patent erhielt. 
Echolote sind bis heute nicht nur wichtige Hilfsmittel der Schifffahrt, sondern auch unver-
zichtbare Werkzeuge bei der Erkundung der Ozeanböden. Gezeigt wurde die Entwicklung 
der Tiefenmessung im Ozean von den Handloten im alten Ägypten bis hin zu autonomen 
Tiefseegeräten, die mit modernen Fächerecholoten ausgestattet sind. Ab Mai 2014 wird eine 
erweiterte Version der Ausstellung in der IHK Kiel gezeigt.

Die Tiefe hören - 100 Jahre Echolot

 Von Meerjungfrauen  
und Sandbildern

Was verbirgt sich im Inneren der Ozeane 
und an ihrem Boden? Welche Prozesse 
spielen sich dort ab? 25 Schülerinnen 
und Schüler im Alter zwischen 16 und 19 
Jahren opfterten die erste Woche ihrer 
Sommerferien beziehungsweise die letz-
ten Schultage, um mehr über die Dynamik 
der Ozeanböden und ihren Einfluss auf 
uns Menschen zu erfahren. Aus mehreren 
Städten Schleswig-Holsteins, aus Ham-
burg, Niedersachsen, Berlin, Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-
Anhalt reisten sie nach Kiel, um hier an der 
7. „Sommerschule für Marine Geowissen-
schaften“ des GEOMAR teilzunehmen. 

 
  Mehr:  www.geomar.de/n1377 
  Kontakt: Dr. Steffen Kutterolf 

 skutterolf@geomar.de

Schüler produzieren Filme über 
Sauerstoffminimumzonen

Passanten staunten nicht schlecht, als am 
Schiffsanleger an der Reventloubrücke in 
Kiel eine leibhaftige kleine Meerjungfrau 
mit blauen Haaren saß und traurig ins 
Wasser blickte. „Was machst du denn da?“, 
kam prompt die Nachfrage eines kleinen 
Mädchens. „Wir drehen einen Film über 
Meeresforschung“, war die überraschen-
de Antwort. Zwei Wochen lang lernten 12 
Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-
Holstein am GEOMAR, wo und warum in 
den Ozeanen Sauerstoff fehlt und welche 
Auswirkungen das auf die Ökosysteme hat. 
Am Ende setzten die Jugendlichen das 
Erlernte in Kurzfilme um, die das Wissen 
um die „Sauerstoffminimumzonen“ übers 
Internet weiter verbreiten sollen.
 

  Filme unter:  sfb-outreach.geomar.de 
  Kontakt:  Dr. Joachim Dengg, 

 jdengg@geomar.de

7. Sommerschule für „Marine 
Geowissenschaften“

5. Sommerschule „Marine  
Biotechnologie“ des KIWIZ

Jubiläum für die Sommerschule des Kieler 
Wirkstoffzentrums am GEOMAR: Bereits 
zum fünften Mal waren Studierende der 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
aus Muttenz zu Gast an der Kieler Förde, 
um den Lebensraum mariner Mikro-
organismen und den kompletten Weg 
mariner, biotechnologischer Forschung und 
Entwicklung aus eigener Anschauung zu 
erleben. Innerhalb einer Woche präsentier-
ten die Kieler Spezialisten den Gästen aus 
der Schweiz, wie man Proben von Mikro-
organismen aus dem Meer gewinnt und wie 
Substanzen aus diesen Mikroorganismen 
bis zu einem biotechnologischen Produkt, 
zum Beispiel für die Pharmazeutik oder die 
Kosmetik, weiterentwickelt werden können.
 

  Mehr:  www.geomar.de/n1382 
  Kontakt:  Prof. Dr. Johannes F. Imhoff, 

 jimhoff@geomar.de

Methodentraining für die nächste 
SFB-Generation
Zweiwöchige Sommerschule in Kristineberg

Die Sommerschule des SFB 754 fand vom 18. bis 30. August 2013 
am Sven Lovén Zentrum für marine Wissenschaften im schwedischen 
Kristineberg statt.

 
  Mehr:   www.geomar.de/n1457, www.sfb754.de 
  Kontakt:  Dr. Christiane Schelten, cschelten@geomar.de

13entdecKen
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+ Eric Achterberg +

Seit 1. Juli leitet sie hier die neueste, von der DFG 
geförderte Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe. 
„Die indirekten Effekte von Ozeanversauerung 
und -erwärmung auf die Ökosysteme, zum 
Beispiel über Veränderungen in der Verfügbar-
keit von Spurenmetallen, sind bisher nahezu 
unbekannt“, sagt Hoffmann, „dabei sind die 
potentiellen Auswirkungen enorm. Schließlich 
muss man bedenken, dass in etwa 40 Prozent 
der Weltmeere die Primärproduktion durch die 
geringe Bioverfügbarkeit von Eisen limitiert wird.“ 

Als Holländer hat Eric Achterberg quasi von Ge-
burt an eine besondere Beziehung zum Wasser. 
Hinzu kam bei ihm das Interesse an Chemie und 
damit entstand eine für ihn ideale Kombination. 

Sein Studium schloss er mit einem Master in 
Umweltwissenschaften und einem weiteren mit 
Schwerpunkten in Überwachung von Wasser-
verschmutzungen und aquatischer Chemie ab. 
Danach setzte er seine Karriere in Großbritannien 
fort und promovierte an der Universität Liverpool 
über Spurenmetallverteilungen im Wasser. Nach 
einigen Jahren an der Universität Plymouth 
wechselte Achterberg im Jahr 2004 ans National 
Oceanography Centre (NOC) in Southampton, wo 
er 2007 zum Professor für Marine Biogeochemie 
berufen wurde. Von 2009 bis 2012 leitete er die 
School of Ocean and Earth Science am NOC. Im 
Jahr 2012 wurde er Leiter der Gruppe für Marine 
Biogeochemie am NOC und mit der Royal Society 

Um die Fragestellung zu bearbeiten, nimmt 
Hoffmann mit ihrer Arbeitsgruppe am nächsten 
Mesokosmenexperiment auf Gran Canaria teil. 
Unter anderem soll bei diesem Experiment 
auch der Einfluss von Metallen, die durch 
Wüstenstaub ins Wasser eingebracht werden, 
untersucht werden. 
Der Arbeitsplatz GEOMAR ist der 35-Jährigen 
bereits gut bekannt. 2007 hat sie hier promo-
viert, bevor sie  mit einem DAAD Stipendium 
nach Schweden wechselte. Anschließend 

arbeitete sie zusammen mit ihrem Mann Eike 
Breitbarth und mit Unterstützung eines DFG- 
Stipendiums in Neuseeland. 2012 kehrten 
beide mit ihren zwei Töchtern nach Kiel zurück. 
Mit der nun bewilligten Förderung für eine 
eigene Arbeitsgruppe will sich Linn Hoffmann in 
den kommenden fünf Jahren auch noch einem 
zweiten Gebiet zuwenden: den Auswirkungen 
von Vulkanasche auf die Biologie der Ozea-
ne. „Das ist bisher kaum untersucht. Bisher 
sprechen Biologen und Geologen einfach zu 
unterschiedliche Sprachen“, sagt Hoffmann. 
Genau dieser Brückenschlag reize sie aber. 
Und die Voraussetzungen am GEOMAR seien 
dafür besonders gut. „Hier wird schon lange 
interdisziplinär gearbeitet. Und aus den neuen 
Arbeitsgruppen von Professor Eric Achter-
berg und Martha Gledhill verspreche ich mir 
auch spannende Anregungen“. Nebenbei lernt 
Linn Hoffmann allerdings auch die Kehrseite 
einer Führungsposition kennen: „Im Moment 
verbringe ich jede Menge Zeit mit Verwaltungs-
dingen. Ich hoffe, das ändert sich, wenn die 
Versuche erst losgehen“, sagt sie.  Spätestens 
im Frühjahr sollen vor den Kanaren die ersten 
Experimente starten. 

 
  Kontakt:  Dr. Linn Hoffmann, 

 lhoffmann@geomar.de

14 peRsonal

Fachliche Brücken bauen
Linn Hoffmann will mit Ihrer  
Emmy- Noether-Gruppe Geologie  
und Biologie verbinden

Wolfson Merit Award Professorship ausgezeich-
net. Anfang 2013 konnten die Berufungsverhand-
lungen mit Professor Achterberg als Nachfolger 
von Doug Wallace in der Chemischen Ozeano-
graphie am GEOMAR abgeschlossen werden. Seit 
August diesen Jahres ist Eric Achterberg jetzt 
offiziell am GEOMAR. Er und seine im Aufbau 
befindliche Gruppe haben in der 3. Etage des Ge-
bäudes 12 am Standort Ostufer ihre neue Heimat 
gefunden.

Was war Ihre Motivation nach Kiel zu kommen?

Die multi und interdiziplinäre Forschung auf 
hohem Niveau bietet für mich hier in Kiel ein 
attraktives Umfeld für Forschung und Lehre. The 
Exzellenzcluster und der SFB754  sind große und 
einzigartige Forschungskooperationen, die man 
nicht in anderen Ländern findet. Ferner bietet Kiel 
für meine Forschergruppe ein stabiles Umfeld, 
in dem wir Beiträge zur der weltweit führenden 
Forschung am GEOMAR leisten wollen.

Was sind in Hinblick auf die Forschung Ihre 
Pläne für die nächsten Jahre?

Eine meiner ersten Aufgaben war es, einen Antrag 
für eine Forschungsprojekt im Rahmen des SFB 
754 zu schreiben. Ferner arbeiten wir an einer 
Reihe von Anträgen für Schiffszeit für Expeditio
nen im Ostpazifik und im Südostatlantik, wo wir 
Quellen, Senken und Flüsse von Spurenelementen 
und Isotopen untersuchen wollen, sowie ihre 
Beziehungen zur Primärproduktion, Kohlenstoff 

und Stickstoffzyklen. Ein weiterer Schwerpunkt 
für die kommenden Jahre wird die Entwicklung 
und Anwendung von chemischen Sensoren in 
der marinen Umwelt sein. Dies wird zum Teil im 
Rahmen des von der EU geförderten Projects 
SenseOcean durchgeführt.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke vom GEOMAR 
und Kiel?

Die Kollegen am GEOMAR sind super und haben 
uns herzlich aufgenommen. Wir sind in Gebäu
de 12 untergebracht und dabei unsere Labore 
einzurichten. Das Sommerwetter in Kiel hat 
uns sehr geholfen. Man hat uns versprochen, 
dass der Sommer immer so schön ist ... Unsere 
Kinder gewöhnen sich gerade in der Schule ein, 
eine nette Herausforderung für sie, so schnell 
wie möglich eine neue Sprache zu lernen.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Als Holländer fahre ich natürlich Rad, da sind 
Kiel und die nähere Umgebung hervorragend. 
Mein anderes großes Hobby ist Segeln, unser 
Boot liegt schon in Marina Wendtorf. Segeln auf 
der Ostsee macht richtig Spaß!

Haben Sie ein Lieblingsmeerstier?

Definitiv der Albatros. Diese Seevögel findet 
man weit weg von Küsten und zu beobachten, 
wie sie über den Ozean segeln, ist wunderschön.

 
  Kontakt:  Prof. Dr. Eric Achterberg, 

 eachterberg@geomar.de

Wie beeinflussen Ozeanerwärmung und Ozeanversauerung die Verfügbarkeit von lebens-
wichtigen Spurenmetallen für Organismen im Meer und welche Auswirkungen hat das auf 
die marinen Ökosysteme insgesamt? Mit dieser interdisziplinären Frage beschäftigt sich 
jetzt die promovierte Biologin Linn Hoffmann am GEOMAR. 
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+ Mahmoud Al-Khatib (FB2/MG)

+ Till Bayer (FB3/EV)

+ Christian Begler (FB1/PO)

+ Janina Brakel (FB3/EV)

+ Fabian Bortkewitsch (Azubi/TLZ)

+ Cathrin Carlson (ZE/AQ)

+ Florian Evers (FB1/P-OZ)

+ Manuela Goos (FB2/MG)

+ Kira Hoffmann (Azubi/Bib)

+ Dr. Henk-Jan Hoving (FB3/EV)

Neue Kolleginnen und Kollegen von Juni bis September 2013Dr. Catriona Clemmesen-Bockelmann (FB3/EV)  
beging am 07.09.2013 ihr 25-jähriges Dienst jubiläum. 

Herzlichen Glückwunsch und Dank  
für unermüdlichen Einsatz  

im Dienste der Meeresforschung.

+ Ayoub Kaviani (FB4/GDy)

+ Sigrid Keiser (FB1/PO)

+ Rubia Kiekbusch (Azubi/Bib)

+ Julian Kinzel (FB1/ME)

+ Dr. Elodie Lebas (FB4/GDy1)

+ Lubis Wellyanto (FB1/ME)

+ Nadine Mengis (FB2/BM)

+ Sidney Michalak (Azubi/TLZ)

+ Sascha Nickel (FB3/EV)

+ Dr. Thurid Otto (FB3/EV)

+ Jan Helmke +

Erfahrungen im Bereich der Wissenschaftskoordination hat er vorher in 
der Stabsstelle des UFZ Leipzig und in Berlin als persönlicher Referent 
von Prof. Dr. Ernst Theodor Rietschel, dem ehemaligen Präsidenten der 
Leibniz-Gemeinschaft, gesammelt. Der Wechsel von Berlin nach Kiel 
war für Jan Helmke in jeder Beziehung eine Rückkehr in die alte Heimat. 
1998 hatte er am Geomar seine Diplomarbeit geschrieben und 2001 
bei Prof. Dr. Jörn Thiede promoviert. Insgesamt sieben Jahre lang ar-
beitete er dann als Post-doc in der Paläo-Ozeanographie, bevor er das 
Wissenschaftsmanagement als interessantes Betätigungsfeld für sich 
entdeckte. „Eine große Forschungseinrichtung erfolgreich zu steuern, 
empfinde ich als eine große Herausforderung, und ich hoffe, hier in 
Kiel am GEOMAR - meiner fachlichen Heimat - mit dazu beitragen zu 
können“, sagt Jan Helmke.

 
  Kontakt:  Dr. Jan Helmke, jhelmke@geomar.de

Raumvergabe, Schlüsselverwaltung, Postverteilung – die 
reibungslose Organisation dieser und vieler weiterer zentralen 
Aufgaben gehört zum sogenannten infrastrukturellen Gebäude-
management. 

Dafür ist seit 1. Juni Kay Bellmann als neuer Leiter der Liegen-
schaftsverwaltung verantwortlich. Der geprüfte Immobilienfach-
wirt hat vorher 14 Jahre für die Kieler Wohnungsbau- Gesellschaft 
gearbeitet. Über die neue Aufgabe freue er sich sehr, sagt 
 Bellmann: „In meinem Fachbereich sind so vielseitige und ab-
wechslungsreiche Stellen wie die am GEOMAR sehr selten.“ Und 
als Kieler sei es auch etwas Besonderes am GEOMAR zu arbeiten: 
„Das ist schließlich eine Institution in Kiel“. Eine der größten 
Herausforderungen aktuell sei die Raumplanung: „Die Zahl der 
Mitarbeiter wächst ja ständig.“ Den Bedürfnissen von so vielen 
Abteilungen wie möglich gerecht zu werden, darin sehe er seine 
Aufgabe. 

 
  Kontakt:  Kay Bellmann, kbellmann@geomar.de

Ruhiges Auftreten, 
trockener Humor – keine 
Frage, Jan Helmke ist 
ein echter Norddeut-
scher. Seit dem 16. Juni 
ist der studierte Geologe 
persönlicher Referent 
von GEOMAR-Direktor 
Prof. Dr. Peter Herzig. 

Das GEOMAR gratuliert Prof. Dr. Hermann Bange! 
Seit dem 1. Juli 2013 ist der Kieler Meeresche-
miker apl-Professor. Prof. Dr. Bange leitet die 
Arbeitsgruppe zur Spurengas-Biogeochemie im 

Forschungsbereich Marine Biogeochemie am GEOMAR. Schwerpunkt 
seiner Arbeit sind die Verbreitungswege von klimarelevanten Gasen wie 
Distickstoffmonoxid (Lachgas), Methan oder Dimethylsulfid. Er koordi-
niert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte 
Verbundprojekt SOPRAN (Surface Ocean Processes in the Anthropocene, 
Ozeanische Oberflächenprozesse im Anthropozän) sowie die Arbeiten 
rund um die Zeitserienstation Boknis Eck in der südwestlichen Ostsee. 
 

  Kontakt:  Prof. Dr. Hermann Bange, hbange@geomar.de

Hermann Bange apl-Professur

Das Wetter- und Klimageschehen wird ganz 
 wesentlich von unseren Ozeanen bestimmt. 
Deshalb richtet die Deutsche Meteorologische  
 Gesellschaft ihren Blick nicht nur auf die Atmo-

sphäre, sondern auch auf die Ozeane. In Anerkennung seiner weg-
weisenden Arbeiten zur großskaligen Zirkulation im tropischen und 
Süd-Atlantik und seiner bahnbrechenden Datenanalysen zur Dynamik 
und den Veränderungen von tropischen Sauerstoffminimumzonen 
wurde Dr. Lothar Stramma vom GEOMAR am 03. September mit 
der Albert-Defant-Medaille 2013 der Deutschen Meteorologischen 
 Gesellschaft ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
 

  Kontakt:  Dr. Lothar Stramma, lstramma@geomar.de

Albert-Defant-Medaille für Lothar Stramma

Willkommen im GEOMAR teamJubiläum

Nachruf

+ Joaquin Pampin Baro (FB2/CH)

+ Taewook Park (FB1/ME)

+ Kenneth Paschke (Azubi/RZ)

+ Dr. Sudipta Sarkar (FB4/GDy1)

+ Hanna Schade (FB3/EÖ-B)

+ Björn Schäfer (Azubi/TLZ)

+ Tim Weiß (FB2/MG)

+ Britta Zeckel (FB3/EV)Das GEOMAR trauert um Dr. Gerhard Kortum, ehemaliger 
 Professor am Geographischen Institut und langjähriger 

 Wissenschaftlicher Direktor und Kustos am Institut für Meeres-
kunde, einem der Vorgängerinstitute des heutigen GEOMAR. 

Gerhard Kortum ist am 16. Juni nach langer schwerer Krankheit 
im Alter von 72 Jahren verstorben.

+ Kay Bellmann +



geomar News 03 | 201316 KaleidosKop

Gleich bei der Premiere baden gehen – die GEOpards haben es geschafft. Am 
7. September traten sie als erstes reines Frauenteam des GEOMAR beim Kieler 
Drachenboot FunCup an. Im B-Finale ließen sie alle anderen Boote hinter sich 
und errangen so den 6. Platz in der Kategorie „Ladies“. Da war die Begeisterung 
so groß, dass viele GEOpards spontan in die Hörn sprangen. Die Leistung war 
umso bemerkenswerter, weil einige GEOpards zusätzlich das erfahrenere, aber 
personell geschwächte Team Kabaliwan (Fa. KUM und GEOMAR TLZ) unterstüt-
zen und so die doppelte Anzahl an Rennen absolvierten.  Am Ende paddelten die 
 Kabaliwans auf Platz 23 in der „offenen“ Klasse. Mit mindestens ebenso viel 
Spaß und Begeisterung vertraten auch die OBS- Fischer aus der Geodynamik das 
 GEOMAR auf dem Wasser. Für alle, die in diesem Jahr keine Gelegenheit hatten, 
dabei zu sein: Das nächste Drachenbootrennen kommt bestimmt.

Fisch - Nahrung und Lebensgrundlage für die wachsende Weltbevölke-
rung, Industriezweig und endliche Ressource. Ein Viertel der bekann-
ten Speisefische gilt als überfischt. Auch der globale Klimawandel 
verändert den Lebensraum Meer. Forscher an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel und am GEOMAR haben sich zusammengeschlossen, 
um neue Lösungen für ein umweltverträgliches Fischereimanagement 
zu finden. In einem gemeinsamen Film geben der Exzellenzcluster „Oze-
an der Zukunft“ und das GEOMAR einen Überblick über die Ansätze der 
Kieler Biologen, Ökonomen und Juristen.

 
  Film auf Deutsch:  www.geomar.de/entdecken/ 

 filme/kieler-fischereiforschung/

  Film in English:  www.geomar.de/en/discover/ 
 films/fischereiforschung-in-kiel/

Kieler Drachenboot FunCup

Der Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ und das GEOMAR starten gemein-
samen ein Blogportal mit dem Namen „Oceanblogs.org“ Es will die Vielzahl an 
Aktivitäten im Bereich der Kieler Meeresforschung bündeln und einem größeren 
Publikum bekannt machen. Auf Oceanblogs.org können Meeresforscherinnen und 
Meeresforscher über ihre Projekte, ihre Expeditionen schreiben und über wissen-
schaftliche Fragestellungen diskutieren. Oceanblogs.org ist offen für alle, die in 
der Kieler Meeresforschung aktiv sind oder mit ihr kooperieren. Jeder Nutzer ist 
eingeladen, Inhalte zu kommentieren und Fragen an die Wissenschaft zu stellen. 
Wer als Meeresforscherin oder Meeresforscher Interesse hat, einen eigenen Blog 
aufzusetzen, kann sich einfach an die Teams der Öffentlichkeitsarbeit vom „Ozean 
der Zukunft“ oder vom GEOMAR wenden. Wir beraten Sie gern was inhaltliche, 
technische, aber auch grundlegende rechtliche Fragen betrifft. 

 
  Blogportal:  www.oceanblogs.org

  Kontakt:  presse@ozean-der-zukunft.de, presse@geomar.de

Moderne Meeresforschung unter Einbeziehung verschiedener Fachrich-
tungen wie Biologie, Chemie oder Physik ist eine recht junge Wissen-
schaftsdisziplin. Das erklärt, warum nur wenige Messreihen existieren, 
die über Jahrzehnte die Veränderungen oder Kontinuitäten von Wasser-
eigenschaften in einer bestimmten Region verfolgen. Eine der längsten 
durchgehend beprobten Zeitserienstationen weltweit ist Boknis Eck am 
Ausgang der Eckernförder Bucht. Seit 1957 nehmen Forscher des IfM, des 
IFM-GEOMAR und des GEOMAR dort monatlich Wasserproben, um unter 
anderem Nährstoff- und Sauerstoff-, sowie Chlorophyllkonzentrationen 
zu messen. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich jetzt in einem 
neuen Flyer und auf einer neuen Webseite über alle Aktivitäten rund um 
Boknis Eck informieren. Der Flyer liegt in den Foyers des GEOMAR aus oder 
ist bei Prof. Dr. Hermann Bange erhältlich.

  Neue Website:  www.bokniseck.de

  Kontakt:  Prof. Dr. Hermann Bange, hbange@geomar.de

Forschungs-Logbuch im Web

Film zur Kieler Fischereiforschung

Boknis Eck -
Zeitserien seit 1957

 Seit 1975 wurden die Probennahmen 
hauptsächlich mit FK LITTORINA 
durchgeführt. Foto: GEOMAR


