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Biologische Forschung mit ,,Puiarstern" im Siidpolarmeer

Das Forschungsschiff ,,Polarstern// befindet sich derzeit auf seiner

dreizehnten Antarktisexpedition. Ein kurzer Zwischenstop in Kap-

stadt zum Austausch der Besatzung beendete am 24. Januar den
zweiten Fahrtabschnitt.

Am 26. Januar lauft das Schiff wieder Richtung Antarktis aus. 45
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 12 Nationen sind

dann, neben der Schiffsbesatzung, an Bord. Sie werden hauptsach-

lich biologische Themen im Rahmen internationaler Forschungs-

programme bearbeiten. Ziel ihrer Untersuchungen ist es, das kom-

plexe und produktive Okosystem an der Ostkuste des Weddellmee-
res besser zu verstehen. Denn es ist zu erwarten, daB dieser vom Eis

beherrschte Lebensraum auBerstempfindlich aufglobale Klimaver-

anderungen reagieren wurde. Das Schiff soil am 15. Marz wieder in

Kapstadteintreffen.

Die jetzt in Kapstadt beendete Forschungsfahrt der ,,Polarstern//

hatte ebenfalls einen biologischen Schwerpunkt. An der Reise, die

am 4. Dezember 1995 in Kapstadt begonnen hatte, waren 43 Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, Sudafrika,

den Niederlanden und dem UK beteiligt. Ihr Thema war der Koh-

lenstoffkreislauf im Sudpolarmeer. Sie haben vor allem die komple-

xen Prozesse untersucht, wie Kohlendioxid aus der Atmosphare

vom Meer aufgenommen und gespeichert wird. Urn die Vielzahl der
relevanten Prozesse gleichzeitig zu erfassen und die MeBdaten zu

interpretieren, mussen die verschiedenen Disziplinen der Meeres-

forschung eng und gezielt zusammenarbeiten. An Bord von
,/Polarstern" waren 11 Physiker, 11 Chemiker und 21 Biologen, die
jeweils ihre Spezialgebiete in das Gesamtprogramm einbrachten.
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Ein Ergebnis der Expedition ist die detaillierte Vermessung eines Teils

der Sudpolarfront, der Grenze zwischen den eisgekuhlten Wasser-
massen des Sudpolarmeeres und den sonnenerwarmten Gewassern

des Sudatlantiks. Diese Region ist der produktivste Bereich des Sud-

polarmeeres. Dort wachsen viele Algen, die der Atmosphare uber
die Photosynthese Kohlenstoff entziehen. Uber die Ursachen der

erhohten Produktion gibt es verschiedene Theorien. Diese zu testen

war eines der Anliegen der Expedition.

Die Wissenschaftler auf ,,Polarstern// konnten die raumliche Aus-

dehnung van Kieselalgenbliiten erfassen und in Beziehung setzen

zu den physikalischen und chemischen Umweltparametern sowie

den biologischen GroBen wie dem WegfraB der Algen durch die

Tiere des Planktons. Die vielfaltigen Messungen wurden durch ein

neues MeRsystem erganzt, das wahrend der Fahrt kontinuierlich die

relevanten physikalischen und biologischen MeBgroBen erfaBte. Es

wurde von ,,Polarstern" gezogen und durchfuhr wellenformig auf-

und absteigend den Bereich zwischen der Meeresoberflache und
400 Meter Tiefe.

Dieser Fahrtabschnitt hatte auch die Aufgabe, Personal, Proviant

und Cerate fur weitere Antarktisexpeditionen zur Neumayer-Station

zu bringen. Erstmals in der 14jahrigen Geschichte der ,,Polarstern//

war die Versorgung der Station nicht auf Anhieb moglich. Eine breite

und hohe Barriere aus zusammengepreBten Eisschollen lag an der

Kuste/ die ,,Polarstern// nicht durchbrechen konnte. Nach drei Wo-

chen machte das Schiffein neuen Versuch. Obwohl sich die Eislage

an der Station kaum verandert hatte, war dann mit viel Cluck die

Entladung doch moglich. Von den Verzogerungen und Wartezeiten

waren sowohl das wissenschaftliche Programm auf ,,Polarstern// als

auch die Sommerexpeditionen an der Neumayer-Station betroffen.
Bremerhaven, den 25. Januar 1996

Bitte senden Sie uns bei Veroffentlichung einen Beleg
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