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Einige Informationen bezüglich der 'Polarstern' Fahrt ln die
Nordsee:
- Auslaufen am 11.XII. frühen Nachmittag, die genaue Zeit steht ncoh nicht
fest, da im Verlauf des Vormittags noch die Sicherheitsabnahme durch die
SBG erfolgt. Angestrebt wird 15:00 hr, die Teilnehmer sollten dementsprechend spätestens um 14:00 an Bord sein.
- Einlaufen am 18 .XII. früh morgens, die 'Polars tern' muß in Bremerhaven
am 18./19.XII. noch einmal in das Dock.
- Übernachtungen an Bord vom 10. zum 11.XII. werden mögl ich sei n , ich
werde auch versuchen (für Ausnahmefälle) bereits e ine Übernachtung vom
9. zum 10.XII. zu ermöglichen. Dies muß jedoch erst mit der Schiffsführung abgesprochen werden , und dieselbige hat zum heutigen Zeitpunkt
leider noch nicht ihre vollstän~ige Mannschaft zur Ver fügung.
- Beladen ist am 10.XII. Vormitt ags, ein Kran wird uns ab 9:00 zur Verfügung stehen, um schweres Gerät (Geologie, Luftchemie) an Bord (Peildeck) zu verfahren.
- Jeder Teilnehmer ist für die Zollformalitäten sei ner Geräte selber zuständig und verantwortlich.

Am 14.XII. werden wir im Verlauf des Vormittags bei Hel goland elnlge
Teilnehmer ausbooten können. Es gibt eine Flugverb indun g von He l goland
n~ch Hamburg (12:00 ab, 12 : 40 an, tägl ich ) und am 15 .XII. 7:3 0 eine
Schiffsverbindung nach Cuxhaven . Ich bit te , die Buchungen selber vorzunehmen. Das AWI kann diese Reisekos ten nur i n Ausnahme fällen und nach
Rücksprachß übernehme n .
- Vorläufige Laborve rteilung :
Luftchemi e Luftchemielabor (1 . Aufb audec k )
Chemiel abor ( t r OCken ) (I . Deck)
Meteorologie Ballonfüllhalle mit Nebenräumen ( 2 . Aufbaudeck)
ein Trocken labor ( I . Deck )
Naßlabor 1 1 (I . Deck)
Geologie
Meß- und Re gistrierraum zum Naßlabor II (I . Deck)
Biologi e
Chemielabor (naß) ( I . Dec k)
(Pl anktologie ,
zwei Trockenlabore (I . Deck)
Naßlabor 11 ( I. Deck)
BenthOS)
- Das Rufzeichen der 'Po l arst er n ' bi s zum 9 . XII . ist DD 256 3 un d ab 9 . XII .
DJ3LK di e Rufnumme r n von Ki el Radi o und Norddeich Radio sind 0 12:) 1 und
01 211.
- Ich selber bin vom 30 . XI . bis zum 7 . XII . auf der ' Polarstern ' zu e rreiche
dann wieder am 8 . /9. XII . in Kiel (043 1 880 4562), falls no ch Fragen zu
beantworten sind .
- Da die 'Polarstern' noch ein sehr jungfäuliches Schiff is t , was natürl ic h auch die Er f ahrun g i m Umgang mit nic ht vollständig ausgerüs tet en
Wi ssens chaftl ern betri fft, mö chte ich no c.h e inmal darauf hinweisen , daß
möglichst viel Laschgut (Bändsel , Strops , Au~schr auben und ähnl iches )
s elb er mit ZUbringen ist. Dies gilt auch für Verbrauc hsmaterial (Schäkel
und ähnliches) un~ Res e rveteil e .
- Die e rst e Be spre chung bezüglich der Zeitplanung werden wir arr 11. X- I .
Nachmittages an Bord haben. Bis dahi n all en Teilnehmern e ineG netten
zweiten un d dritten Advent.

