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Forschungseisbrecher ,,Polarstern" zum zweiten Mal im sibirischen

Nordpolarmeer

Am 7. Juli bricht das eisbrechende Forschungsschiff „ Polarstern"

von Bremerhaven aus zu seiner elften Arktisexpedition auf. Die Rei-

se geht Liber Murmansk bis in die nordsibirischen Gewasser des

Laptewmeeres. Dortsollen umfangreiche Forschungsarbeiten uber

die Meeresstromungen und die Drift des Packeises durchgefuhrt

werden. Auch der Transport van Stoffen aus den sibirischen Flach-
meeren zum zentralen Tiefseebereich des Arktischen Ozeans wird

untersucht AuBerdem interessieren sich die Forscher fur die Sedi-

mente am Meeresboden, die uber die Klimaentwicklung in der Ver-

gangenheit Auskunft geben, und fur die biologischen Prozesse und
die Lebewesen im Tiefenwasser. Unter den 50 Wissenschaftlern an

Bord werden 15 Russen sein, die im Rahmen der russisch-

deutschen Zusammenarbeit in der Forschung zu der gemeinsamen

Expedition beitragen.

Von zentralem Interesse sind Untersuchungen zum Verstandnis der

Wechselbeziehungen zwischen dem im Sommer zum groBten Teil

eisfreien flachen Laptewmeer und dem dauernd von Packeis be-

deckten tiefen zentralen Arktischen Ozean. Die Biologen wollen

ihre These uberprufen, daB das Leben in der arktischen Tiefsee vom

Import der Nahrung abhangt, die im Sommer in den eisfreien sibiri-
schen Kustenmeere produziert wird.

Eine besondere Rolle kommt den groBen sibirischen Flussen zu, die

mit einer groBen Menge SuBwasser auch geloste u nd feste Stoffe
uber das Laptewmeer in den arktischen Ozean transportieren. Des-
halb findet, unter Federfuhrung der Forschungsstelle Potsdam des

Alfred-Wegener-lnstituts, parallel zur ,,Polarstern-"Expedition, eine
Forschungsfahrt auf den groBen, in das Laptewmeer mundenden
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Stromen Lena und Yana statt, bei der diese Transportprozesse unter-
sucht werden.

Aufweiteren Landexpeditionen in die Tundra der Dauerfrostgebiete
der Taimyr-HaIbinsel und zu den gletscherbedeckten nordlichen

Inseln wird die Umweltentwicklung derjCingsten Erdgeschichte er-
forscht und mit den wahrend der ,,Polarstern//-Expedition gewon-
nenen Erkenntnissen verknupft.

Der erste Fahrtabschnitt der elften Arktisexpedition endet am
20. September in Tromso. AnschlieBend fahrt das Schiff zum zwei-
ten Fahrtabschnitt in die herbstliche Gronlandsee. Am 29. Oktober

wird ,,Polarstern// in Bremerhaven zuruckerwartet.

Wahrend ,,Polarstern// Ende September im europaischen Teil des

Nordpolarmeeres unterwegs ist, unternimmt der russischen Eisbre-

cher ,/Kapitan Dranitsyn" in einer Expedition unter Federfuhrung

der Geomar-Forscher aus Kiel einen weiteren VorstoB in das Lap-

tewmeer, um im Herbst die Neueisbildung in dieser ,,Eisfabrik// des
Nordmeeres zu studieren.

Bremerhaven, den 5. juli 1995

Wir bitten bei Veroffentlichung urn einen Beleg

t
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