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Antarktisexpedition erstmals in europaischer Zusain-
menarbeit

Europaische Wissenschaftler erforschten die Biologic der
Antarktis

Die erste Phase einer neuartigen Kooperation in der
Polarforschung wurde jetzt mit einer Tagung im Alfred-
Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung in
Breinerhaven abgeschlossen. Im vergangenen Winter
waren 130 Wlssenschaftler aus elf europaischen Landem
und aus Sudamerika den komplizierten Zusammenhangen
des Okosystems im Sudpolarmeer auf der Spur und er-
forschten mit dem deutschen Forschungsschiff "Polar-
stern" im antarktischen Weddellmeer Fische, Meeres-
bodentiere, den garnelengroJSen Krill und Algen.

In keinem Forschungsinstitut sind heute samtliche
MeJSgerate und all die Spezialisten vorhanden, um ein
Meeres-Okosystem umfassend untersuchen zu konnen -
Zusammenarbeit 1st notig. Prof. Gotthilf Hempel vom
Alfred-Wegener-Institut initiierte daher J5POS: die Euro-
paische Polarstern Untersuchung (European Polarstern
Study), die unter der Schirmherrschaft der Europaischen
Wissenschaftsstiftung (European Science Foundation)
stand.

Uber 200 Wissenschaftler bewarben sich um das Angebot,
an Bord der "Polarstern" in der Antarktis zu forschen.
Eine Internationale Planungsgruppe suchte die Teil-
nehmer aus. Die Halfte von ihnen hatte Antarktis-
erfahrung, die anderen waren Experten, die neue Metho-
den oder Spezialkenntnisse zum ersten Mal in antark-
tischen Gewassern einsetzten. Bei der endgiiltigen For-
schungsplanung wirkten alle Teilnehmer mit, das Alfred-
Wegener-Institut ubernahna die Koordination.

Um den antarktischen Kontinent dreht sich eine groJSe
Kaltwasserstromung, die einen einzigartigen Lebensraum
darstellt. Diese Wassermasse macht zehn Prozent des
Weltozeans aus. Sie wird, im Gegensatz zuin Nordpolar-
meer, nur wenig vom Land beeinfluj$t. Etwa die Halfte
dieser zwanzig Millionen Quadratkilometer groJSen Flache
ist acht Monate im Jahr mit Eis bedeckt. Im Sommer
schmilzt das Eis bis auf wenige Reste. Ein groj3es, bisher
unerforschtes Gebiet ist das westliche Weddellmeer; es
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1st schwer zuganglich, well es mit mehrjahrigem Packeis
bedeckt 1st.

Die EPOS-Expedition gliederte sich in drei Fahrtab-
schnitte von jeweils sechs bis acht Wochen. Die Unter-
suchungen von Algen und Krill im Meereis und im offe-
nen Wasser am Eisrand des nordwestlichen Weddell-
meeres standen bei den ersten beiden Abschnitten im
Mittelpunkt. Der Dritte fiihrte zur sudostlichen Kiiste und
war den Lebenwesen des Meeresbodens gewidmet.

Die systematische und unter den Bedingungen der Ant-
arktis muhsame Arbeit der Wissenschaftler wurde manch-
mal auch vom Zufall erleichtert: Als die "Polarstern"
wegen einiger Messungen mehrere Stunden lang in einer
Gegend Halt machte, in der viele Kieselalgen vorhanden
waren, fuhrte die Natur den Wissenschaftlern den
Wechsel von Fruhjahr zum. Sommer vor: Zwei Messungen,
die nur sechs Stunden auseinander lagen, ergaben einen
erstaunlichen Ruckgang der Algenkonzentration. Es
zeigte sich, daj3 ein Krillschwarin hinzugekommen war
und die Algen unter dem Schiff weggefressen hatte. Im
Wasser, das vom Krill wie von einem Heuschrecken-
schwarm abgeweidet warden war, wuchsen spater keine
Kieselalgen mehr, sondern andere Algen, die fur den
Sommer typisch sind.
Kieselalgen sind groJSzellige Planktonalgen, die wahrend
der Eisschmelze im Fruhjahr sich uppig vermehren. Die
Meeresbiologen sprechen von einer Algenblute. Der Krill
- ein fur die Antarktis typisches, drei bis funf Zentimeter
groJSes Tier - frijSt diese Algen. Er konzentriert sich in
dichten Schwarmen und 1st Nahrung fur Vogel und Sau-
getiere.

Fruher hatte man geglaubt, daj3 diese kurze, fur die Ant-
arktis typische Nahrungskette zu einer hohen Effizienz
der Nahrungsverwertung fiihren muJSte, daj3 unter dem
Dach des Sudpolareises weitgehend Winterruhe herrsch-
te und die pflanzliche Jahresproduktion auf die wenigen
eisfreien Monate beschrankt sei. DaJ3 diese Annahme
nicht stimmte, zeigte schon eine Forschungsfahrt der
"Polarstern", die im Spatwinter 1986 tief in das Packets
gefiihrt hatte. Eine Unterwasservldeokamera lieferte den
damals uberraschenden Befund: Zwar ahnelte das Wasser
unter dem Eis einer biologischen Wiiste, die Unterseite
des Eises jedoch wimmelte von Krill. Die Tiere ernahrten
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sich offensichtlich van Algen, die - auch bei niedriger
Wintersonne - im und am Eis wuchsen.

Die EPOS-Expedition ging dem winterlichen Algenwachs-
turn genauer nach. Im zeitigen Sudfriihjahr wurde das Eis
mit Unterwasservideokameras und von Tauchern unter-
sucht. Im zerkliifteten Eis wuchsen die Algen am dichte-
sten. Aufgeworfene Eisschollen wirken offenbar wie ein
Lichtdom, der das Licht der niedrigen Sonne fangt, nach
unten leitet und fur bessere Lichtbedingungen sorgt, als
sie unter flachem Eis moglich sind.
Unter algenreichen Schollen an der Packeisgrenze beob-
achteten die Forscher reiche Krillvorkommen. Der Krill
schabte die Algen vom Eis ab.
In die Eisschollen waren Planktonalgen unterschiedlicher
Arten vom vergangenen Sommer eingefroren. Im Fruh-
jahr setzte das schmelzende Eis diese " Planktons aat" frei
und die Algen vermehrten sich im Wasser.

Wahrend des dritten Fahrtabschnittes widmeten sich die
Wissenschaftler dem reichen Bodentier- und Fisch-
bestand, der allerdings fleckenhaft verteilt und in der
Artenzusammensetzung regional unterschiedlich war.

Die EPOS-Expedition ging dabei einer weiteren bis dahin
ungelosten Frage nach. Welches sind die Nahrungsquellen
der auf dem Meeresboden lebenden Bodentiere? Unter-
wasserkameras hatten den Forschem ein lippiges Leben
gezeigt. Es handelte sich vor allem um Schwamme, See-
lilien, Seegurken und M:oostierchen. Die meisten van
ihnen brauchen fur ihre Ernahrung Planktonreste, die
wie ein Regen auf den Meeresboden herunterfallen.
Die Tiere sitzen meist am Boden fest. Ihre Nahrung
nehmen sie aus dem bodennahen Wasser, aus dem sie mit
langsamen rhythmischen Bewegungen Teilchen filtrieren.
Ihr steifes Korpergeriist besteht aus Kalk, Kiesel- oder
Hornsubstanzen. Damit sind sie kein Leckerbissen fur
Rauber und konnen an ihrem Platz ein hohes Alter er-
reichen.

Auch sonst 1st der Tierreichtum der Antarktis durch
langlebige Tiere wie Wale, Robben und Vogel gekenn-
zeichnet. Der Krill kann uber funf Jahre alt werden.
Daraus schlieJSen die Biologen, daj$ die Lebensgemein-
schaften der Antarktis van ihrer Natur her an sehr stabile
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Bedingungen gewohnt sind und daher auf Storungen
empfindlich reagieren werden.

Die in Bremerhaven versammelten Polarforscher verein-
barten die gemeinsame Auswertung der gesammelten
Daten und Fangproben. So soil die an Bord begonnene eu-
ropaische Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Man
schmiedet auch schon Plane fiir eine weitere gemein-
same "Polarstern"-Expedition, an der sich vielleicht auch
Forschungsschiffe anderer Nationalitaten beteiligen
we rd en.
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