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Belege aus dem ewigen Eis
Teil 3

In den 1950er Jahren begann die wissenschaftliche Erforschung der Antarktis; verschiedene Länder der Erde enga-
gierten sich für die Einrichtung von Forschungsstationen auf dem 6. Kontinent. Stationen wurden nicht nur auf dem 
Festland, sondern auch auf den vorgelagerten Inseln errichtet.

Neumayer III
Seit 2009 betreibt das deutsche Alfred-Wegener Institut in der Atka-Bucht auf dem Eckström-Schelfeis die nach dem 
Geophysiker Georg von Neumayer benannte Forschungsstation Neumayer III.

Die zweistöckige Station thront auf 16 höhenverstellbaren Stelzen 6 Meter über dem Boden. So können sich keine 
Schneeverwehungen am Gebäude ablagern. Als Versorgungsschiff der Station dient der Eisbrecher Polarstern, der 
gleichzeitig auch Forschungsschiff ist. Mit dem Schiffskran werden die benötigten Güter am Rand des Schelfeises 
abgelegt und dann von Pistenraupen zur Station gebracht.

Auf dieser Plattform stehen insgesamt hundert Container mit unterschiedlichen Funktionen: Wohn- und Schlafräume, 
Küche, Funkraum, Sanitärräume und Hospital. Die Zentrale für die Energieversorgung ist in einer eigenen Sektion 
untergebracht. Während des antarktischen Sommers arbeiten bis zu 50 Menschen auf der Station Neumayer III; im 
Winter sind nur noch ein Koch, drei Ingenieure, ein Arzt und vier Wissenschaftler dort stationiert. 

Abschied der Neumayer-Besatzung von der Polarstern an der Schelfeiskante (Quelle: Alfred-Wegener-Institut / Thomas Steuer CC-BY 4.0)
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Neben der wissenschaftlichen Arbeit in Büros und Laboren ist die Feldarbeit auf dem Eis ein Hauptaugenmerk. 
Im Umfeld sind Observatorien für geophysikalische, hydroakustische und meteorologische Forschungen installiert. 
Außerdem gibt es ein Spurenstoff-Observatorium, in dem klimarelevante Gase kontinuierlich gemessen und über-
wacht werden. 

Von Dezember 2017 bis Ende 2018 betrieb das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt einige Meter von der 
Neumayer-Station entfernt das Gewächshaus Eden-ISS. Der Wissenschaftler Paul Zabel baute Salate und Kräuter 
mithilfe von künstlichem Licht und Nährstofflösungen an. Dabei kam er ganz ohne Erde aus. So wurde die Gemü-
sezucht für zukünftige Weltraummissionen auf dem Mond und Mars erprobt. Unter dem Eis liegt noch viel Arbeit für 
die Forscher verborgen.

Auf der Internetseite des Alfred-Wegener-Instituts berichten diese von ihren herausfordernden Aufgaben in der Ant-
arktis. Kathrin Höppner, Luftchemikerin des 32. Überwintererteams, arbeitet im Spurenstoff-Observatorium, kurz 
Spuso, 1500 Meter südlich der Station. Da dort Luftpartikel unter Reinluftbedingungen vermessen werden sollen, 
verbietet es sich, den Arbeitsplatz mit Pistenbully oder Schneemobil anzusteuern; motorbetriebene Fahrzeuge wür-
den die Luft verunreinigen. Also muss die Wissenschaftlerin jeden Tag zu Fuß zum Ovservatorium gehen und wieder 
zurück. Um bei schlechtem Wetter sicher anzukommen, tastet sie sich an einer Halteleine entlang, die an etwa 150 
Metallstangen im Eis verankert ist.

Antarktisstation Neumayer III (Quelle: Alfred-Wegener-Institut / Stefan Christmann CC-BY 4.0)
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„Seit gestern, Montag 06. August 2012, herrscht wieder stürmisches Wetter“, schreibt die Forscherin in ihrem 
Arbeitsbericht. „Doch diesmal ist es anders. Solche Windstärken hatten wir dieses Jahr noch nie. Am frühen Nach-
mittag breche ich zu meinem täglichen Marsch zur Spuso auf. (...) Die Messungen zeigen Windgeschwindigkeiten 
um 45 Knoten und Temperaturen von etwa -20 Grad Celsius an. Ich packe mich entsprechend warm und gründlich 
ein und laufe los, ausgestattet mit Funkgerät und GPS. 

Die Sicht ist sehr schlecht. Ich kann etwa fünf Meter weit sehen. Einerseits liegt das an der hohen Schneedrift. Der 
aufgewirbelte Schnee fegt an mir vorbei, es legt sich gleich eine dünne weiße Schicht über meinen Schneeanzug. 
Die Skibrille ist innerhalb weniger Minuten mit kleinsten Schnee- und Eispartikeln belegt. Erschwerend hinzukommen 
noch die sehr tiefliegenden Wolken, die zusammen mit dem Schneetreiben den „White Out“-Effekt verursachen. Ich 
sehe keine Kontraste und keinen Horizont mehr und würde bald die Orientierung verlieren, hätte ich die Handleine 
nicht, die mich leitet. (...)

Die zwei Container der Spuso stehen auf vier Stelzen; das Observatorium schwebt sozusagen etwa 10 Meter über 
dem Boden. So kann der Schnee bei Wind unterhalb der Container hindurchpfeifen und sammelt sich somit nicht 
an. Das bedeutet aber auch, dass der gesamte Komplex dem Wind deutlich ausgesetzt ist und schwankt. Das nicht 
zu wenig, besonders bei solchen Windgeschwindigkeiten. Ich habe mich überraschend schnell daran gewöhnt und 
empfinde es mittlerweile nicht mehr als unangenehm. (...)

So bleibe ich bis zum Abend im Observatorium. Draußen ist es mittlerweile dunkel geworden und der Wind hat um 
weitere 5 bis 10 Knoten zugenommen. Ich rufe kurz in der Station an, teile mit, dass ich mich nach getaner Arbeit 
nun auf den Rückweg mache und laufe dann los. 

Bei Wind mit 50 bis 55 Knoten (...) gehen zu wollen ist nahezu unmöglich und kein Spaß mehr. Das sind rund 30 
Meter pro Sekunde, Windstärke 11, also fast Orkan, und zwar in 2 Metern Höhe. Wer das erlebt hat, bei Nacht und 
auf sich allein gestellt, den Boden unter sich nicht mehr sehen kann, jeden zweiten Schritt vom Sturm hingeworfen 
wird, sich wieder aufrappelt, (...) sich fürchtet, das rettende Seil loszulassen, vergisst es sein Leben nicht. 

Der eisige Boden verliert bei diesen Windgeschwindigkeiten seine Griffigkeit. Kommt eine Böe von der Seite, reißt 
einem der Wind schlicht die Füße vom Boden weg. Ich liege wieder da. Ohne Handleine würde ich mehrere Meter 
auf dem Eis wegrutschen. (...) 

Während ich mich vorwärts kämpfe, lädt sich mein Körper durch Reibung statisch auf. Ein Vorgang, der oft bei sol-
chen Wetterbedingungen entsteht. Bei jeder Berührung der nächsten Balisenstange sehe ich in der Dunkelheit die 
hellen Entladungsblitze der Spannung zwischen dem Metall und meiner Hand. Das wiederholt sich mehr als hundert 
Mal. Faszinierend und dramatisch zugleich. 

Auch laufe ich ohne Licht. Das Licht der Stirnlampe würde mich mehr blenden, als zu besserer Sicht verhelfen. 
Um mich herum ist es stockdunkel, ich sehe etwa einen halben Meter weit. Manchmal ist die Sicht jedoch derart 
schlecht, dass ich nicht einmal die kommende Stange vor mir sehe und frontal gegen das Metall stoße. (...)

Ich habe, während ich weiter laufe, die Orientierung verloren und kann nur noch grob sagen, wo ich mich auf dem 
1500 Meter langen Weg befinde, denn eine Balisenstange gleicht der anderen. Sie stecken zwar unterschiedlich tief 
im Schnee, auch ist die eine oder andere verbogene dabei, aber bei 150 Stangen ist es schwer, sich jede einzelne 
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einzuprägen, selbst nach 7 Monaten. Plötzlich stört mich beim Entlanggleiten ein einzelner Knoten im Seil und mir 
wird im gleichen Moment bewusst, wo ich bin. Es sind nur noch etwa 100 Meter bis zur Station. Ein unglaublich 
schönes, erleichterndes, ja glückliches Gefühl. Nun bin ich schon über eine Stunde unterwegs und mache unmittelbar 
vor der Station die ersten Lichter hinter den Fenstern aus. (...)

Erst spät in der Nacht werde ich mir über meine Lage und meine Einsamkeit dort draußen bewusst.“

Im Einsatz bleiben soll die Forschungsstation Neumayer III noch bis mindestens 2035. Das Schelfeis, auf dem die 
Station steht, schiebt sich jeden Tag etwa 40 Zentimeter in Richtung Küste vor und setzt dem Projekt damit ein 
natürliches Ende: Irgendwann wird auch der Grund, auf dem Neumayer III steht, als Eisberg abbrechen und ins Meer 
driften. Wenn das bevorsteht, wird die Station vollständig abgebaut, sodass die Spuren der Forschung in der Antarktis 
so unsichtbar wie möglich bleiben.

Die beiden Belege von der deutschen Forschungsstation Neumayer III, die wir hier vorstellen, tragen Stationsstempel 
und den Schiffspoststempel der FS Polarstern. Auf dem ersten Beleg ist auch ein Stempel der Kohnen-Station zu 
sehen, ebenfalls eine deutsche Antarktis-Forschungsstation etwa 757 Kilometer südöstlich von Neumayer III. Die 
Kohnen-Station dient als logistische Basis für Eisbohrungen im Königin-Maud-Land zur Rekonstruktion des Klimas 
des atlantischen Sektors der Antarktis in den letzten hunderttausenden Jahren. 

Gerhard Freund 
MICHEL
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Der Bericht wird fortgesetzt mit der britischen Forschungsstation Halley.
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