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Einführung
Der zweite Fahrtabschnitt der vierten Antarktisexpedition
des Forschungsschiffes "Polarstern" begann in Rio de Janeiro am 6.
1.

November 1985 und endete in Punta Arenas am

Dezember 1985.

Im Gebiet der Bransfield straße standen

Untersuchungen zur holozänen Sedimentations- und Klimageschichte,

sowie zu den Beziehungen zwischen Back-are-Vul-

kanismus und Sedimentdiagenese im Vordergrund des Interesses.

Ferner wurden bereits während der ANT-II/3-Fahrt im

Jahre 1983 begonnene

Untersuchungen über

hydrothermale

Ereignisse fortgeführt.
Schwerpunkte der Forschungsarbeiten waren:

* Ozeanographische Messungen zur Verteilung von Temperatur
und Salzgehalt sowie Stärke und Verlauf

von Oberflächen-

strömungen;

* Untersuchungen zur

Produktion,

zu den Sinkgeschwindigkei-

ten und Sedimentationsraten des Planktons sowie zur Zusammensetzung und regionalen Verbreitung der rezenten Artengemeinschaften;

* Partikelflußmessungen zur Erfassung des Partikeltransports durch die Wassersäule und die Nährstoffversorgung
des Benthos;

* Sedimentpetrographische Untersuchungen der rezenten und
subrezenten Oberflächensedimente zur Altersdatierung und
Rekonstruktion von Liefergebieten sowie zur Bestimmung
von Herkunft und Transportwegen eistransportierten Materials;

*

Geochemische,

ozeanographische, petrologische Unter-

suchungen zur Charakterisierung der hydrothermalen Wechselwirkungen zwischen Back-are-Vulkanismus und Beckensedimenten.
Dieses Forschungsprogramm

wurde für zwei Tage unterbrochen,

als die FS "Polarstern" das Expeditionsgebiet verließ,

um

das britische Forschungs- und Versorgungs schiff "John Biscoe"
au~

dem Packeis zu befreien.
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Fahrtabschnitt Rio de Janeiro -__ E~_l1t_C3. l\renas,
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November bis 1.

Fahrtverlauf

G.

Dezember 1985

WEFER

Die wissenschaften Fahrtteilnehmer trafen im Laufe des
5.

November 1985 auf der "Polarstern" ein.

Ab 16.00 fand

ein Empfang mit Führung durch das Schiff für den Generalkonsul,

Mitarbeiter des Deutschen Akademischen Austausch-

dienstes und brasilianische Kollegen statt,

an dem sich auch

Fahrtteilnehmer der ANT IV/1c-Expedition beteiligten.

F.S.

"Polarstern"

verließ am 6.

November 1985 um

10.00 Uhr

Bordzeit mit 33 wissenschaftlichen Fahrtteilnehmern
und 41

(s.S. 9 )

Besatzungsmitgliedern an Bord den Hafen von Rio de

Janeiro mit Kurs nach SSW.

Während

der etwa 8-tägigen An-

reise zur Bransfield Straße wurden die Labore eingerichtet
und Geräte getestet.

Auftretende Schwierigkeiten mit der

Ausrüstung wurden von der Besatzung schnell behoben.

In einer Reihe von Vorträgen über die
wicklung der Bransfield Straße,

tektonische Ent-

die heutige Sedimentver-

teilung und Kohlenwasserstoffbildung sowie den Partikelfluss
und die Biologie der Wassersäule wurden die Programme der
einzelnen Arbeitsgruppen vorgestellt und dabei gemeinsame
Probennahmen diskutiert.

Sofort nach Verlassen des Hafens wurde mit XBT-Abwürfen in
Grad-Abständen,

Thermo-Salinograph-Messungen und Filtra-

tionen zur Gewinnung von Nannoplankton begonnen.

Vom 7.11.85

an liefen SEABEAM- und 3,5 kHz-Geräte zur Vermessung der
Morphologie des Meeresbodens und zur Aufnahme der Sedimentstruktur in den obersten etwa 70 Meter Sedimentsäule.
wurden u.a.

Dabei

am Nordrand des Argentinischen Beckens in etwa

5600 m Wassertiefe "Riesenrippeln" mit einem Kammabstand von
etwa 2 Meilen und einer Höhe von 40 Metern entdeckt.

Ferner

wurden die auf den vorhergehenden Abschnitten begonnenen
luftchemischen Messungen von Spurenstoffen wieder aufgenommen
und Aerosol- und Regensammlungen fortgesetzt.

-

Am Montag,

5 -

dem 11.11.1985 fand eine Probestation zur

Testung der CTD-Sonde statt.
ca.

50 0S

und 49°30"W

Am gleichen Tag wurde bei

mit den GEK (geomagnetischer Elek-

tro-Kinetograph)-Messungen begonnen.
vergenz
56°00"8

(Polarfront)
und

wurde am 13.11.1985 um 6.00

54°06"W

Am Donnerstag,

Die antarktische Kon-

dem 14.

Uhr bei

überfahren.

November 1985 um 14.00 erreichten

wir das erste Arbeitsgebiet im King George Becken, wo die
Sedimentfallen-Jahresverankerung innerhalb von zwei stunden
unversehrt geborgen wurde.

Darauf folgten

noch eine CTD-

und Kastengreifer-Station im etwa 1950 m tiefen Becken.
Nachtstunden wurden genutzt,

Die

um das Becken mit SEABEAM und

3,5 kHz-Gerät zu vermessen und um geeignete Kern- und Dredgestationen auszuwählen.

Fortgesetzt wurden die CTD- und

Multinetz-Einsätze am nächsten Tag.

Außerdem wurden zwei

Kurzzeit-Verankerungen auf dem Joinville Schelf und im King
George Becken ausgebracht,
geborgen werden sollten.

die nach etwa 10 Tagen wieder

Das Programm im King George Becken

mußte am Samstag, dem 16.

November 1985 wegen Windstärken

bis

zu 50 Knoten abgebrochen werden.

Au f

Anra ten un s ere s

Meteorologen

ception Island genommen,

wurde mi t tags Kur sauf De-

um dort die Arbeiten fortzusetzen.

Bereits nach 20 Meilen Fahrt waren wir in einem Gebiet mit
bedeutend niedrigeren Windgeschwindigkeiten,

so daß gegen

Abend noch eine Planktologie-Station gefahren werden konnte.
In der Nacht zum 18.11.85 wurden zur Vorbereitung der Kernund Wasserproben-Stationen 3,5 kHz- und SEABEAM-Profile in
der Nähe von Deception Island €rstellt.

Der 17.11 .1985 begann

mi, t

einer CTD-/Mul tinetz- und Kolben-

lotstation im Becken östlich von Deception Island und wurde
mit CTD-Profilen mit anschließender Wasserprobenahme zur
Suche nach Anzeichen hydrothermaler Quellen fortgesetzt.
gen Mittag wurde eine Driftfalle ausgesetzt,
der nicht wiedergefunden wurde,
war. Nachmittags
~vhalers

Bay

Ge-

die abends lei-

da der Sender nicht zu orten

wurden Wasser- und Sedimentproben aus der

(Deception Ls La n d ) mit "Polarfuchs" genommen

und der verlassenen Walfangstation und den heißen Quellen

-
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ein kurzer Besuch abgestattet.

In der Nacht zum 18.11.1985

liefen wir in das Seegebiet zwischen Deception Island und
Low Island und fuhren dort am 18.11.1985 CTD,
und Kolbenlot.

Multinetz

Außerdem wurde zum ersten Mal gedredged;

einmal war die Dredge gefüllt mit Gesteinen unterschiedlicher Zusammensetzung, wohl überwiegend Dropstones;

beim

anderen Mal war sie leer.
Um 22.00 mußte das Programm abgebrochen werden,
"John Biscoe" Hilfe zu leisten.

um der

Das britische Versorgungs-

und Forschungsschiff "John Biscoe" war in der Nähe von Ade-laide Island bei 67°32'S,
lassen worden,
hatte.

69°42'W von der Besatzung

ver~

da dickes Packeis das Schiff eingeschlossen

Die Besatzung war an Bord der "Polarduke" auf dem

Wege zur Palmer Station.

Am 19.11 .1985 um 13.00 Uhr erreichten

wir den Treffpunkt 4 Meilen südwestlich der amerikanischen
Forschungsstation Palmer station

(Anvers

Island)

und über-

nahmen mit dem Schlauchboot 24 Besatzungs- und Expeditionsmi tg lieder der

"John Biscoe". Dan ach wurde mi t

vo 11 er Ma-

schinenleistung Kurs auf die Position der verlassenen "John
Biscoe" genommen,

die am 20.11.85 um 8.00 Uhr erreicht wur-de ,

-n a c h d e m die "Polarstern" die letzten 11
dickes Packeis gefahren war.

Meilen durch z.T.

Die Besatzung wurde mit dem

Krankorb der "Polarstern" überge setz t

und di e

"John Biscoe"

innerhalb von etwa 2 Stunden wieder klargemacht.
dieser Zeit brach die "Polarstern" das
und ab 9.45
Was s e r

f

0

Eis

vor der "John Biscoe"

Uhr konnte sie der "Polarstern"

1qen ,

Während

das um 11.20 Uhr erreicht wurde.

in das freie
Nach einer

kurzen Verabschiedung nahmen wir Kurs auf unser Arbeitsgebiet in der Nähe Deception Islands auf)
2 1 . 1 1 . 8 5 um 1 1 . 0 0

das wir am

Uhr wie der e I' I' ei c h te n .

Nach elner kurzen Profilfahrt mit dem 3.5 kHz-Gerät beendeten wir die Sedimentprobennahmen im Bereich von Deception Island mit 2 Kolbenlot- und 3 Kastengreifereinsätzen und nahmen ab 23.00 Uhr Kurs auf das Hauptarbeitsgebiet dieser Expedition im King George Becken.
am 22.11.1985

Plankton-Station,

2 Dredgen,

Dort wurden
4 Schwerelote

-

7

-

und mehrere CTD-Profile zur Auffindung von Temperaturanomalien gefahren.
nisse:

Dieser Tag brachte wichtige Ergeb-

Eine Dredge enthielt die erwarteten pillow- und

lagigen Basalte, die bestätigen, daß es sich bei der
Bransfield straße um ein "back arc spreading"- Gebiet
handelt.

In Schwere lot-Kernen wurden wieder kohlenwasserstoffreiche

Sedimente gefunden;

zudem enthielten sie Auslaugungshori-

zonte mit darüberliegenden Pyritlagen, die wahrscheinlich
durch hydrothermale Aktivitäten,
rinen Vulkanismus,

verursacht durch subma-

gebildet worden sind.

In den Nachtstun-

den wurden 4 CTD-Profile mit hoher Auflösung im Bodenwasserbereich gefahren und Wasserproben für Radon- und
Helium-Messungen zur Identifizierung hydrothermaler Quellen
entnommen.
Der 23.11.1985 begann mit einer Kolbenlotstation
20 cm Durchmesser und 24 m lang).

Mit

(Rohr

über 20 m Kern-

gewinn wurde der bisher längste Kern gezogen.

2 Schwere-

lot-Kerne bestätigten die am Vortag gefundenen Anzeichen
hydrothermaler Aktivitäten.

Zusammen mit den anderen Ker-

nen lassen sich die Zonen erhöhter Temperaturen gut auskartieren.
Basalt

Bei einem Dredgezug war wahrscheinlich zweimal

abgerissen worden

beim dritten

(jeweils 4,5 t

Belastung) und

Kontakt mit dem Fels riß das Zugseil der

Dredge bei 6 t
gend an Deck.

und die Dredge kam am Sicherheitsseil hänIn einer kleinen Nebendredge fanden sich je-

doch zwei Stücke, die ähnlich wie die Basalte vom Vortag
aussahen.
Am Sonntag,

dem 24.11.85 wurde die Fallen-Jahresveran-

kerung bei idealem Wetter wieder ausgebracht und auch die
Kurzzeitverankerung im King Georg
Fallen,

mit Ausnahme der unteren,

haben viel Material gefangen.

Becken geborgen.

Alle

die sich vertörnt hatte,

Zwei automatische Fallen un-

terhalb der euphotischen Zone zeigten von Tag zu Tag grosse Unterschiede in den Fangmengen, die wahrscheinlich durch
vorbeiziehende Krillschwärme verursacht wurden.
fuhren wir noch eine Planktonstation,

Außerdem

Dredge und CTD.

Um 20.00 Uhr nahmen wir Kurs auf das Powell Becken, um

-
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im Beckenbereich lange Kerne zu ziehen.

Auf halber Strecke

wurden eine Plankton-Station und ein Kastengreifer gefahren und das Becken am 25.11.85 um 16.00 Uhr erreicht.
der Versuch mit dem 24m-Rohr fehlschlug riß ab -

Da

der untere Teil

wurde sofort anschließend ein 12m-Rohr eingesetzt.

Dieser Versuch brachte einen Kern von 7 m Länge.

In das

Rohr drang ein über 20 cm dicker stein und verhinderte das
weitere Eindringen des Rohres.

Außerdem implodierte durch

die Saugwirkung des Kolbens das Alu-Rohr.

Um 21.30 Uhr

liefen wir von dieser Station zur Aufnahme der 12 Tage
vorher auf dem Joinville Schelf ausgelegten SedimentfallenVerankerung ab.
Am 26.11.1985 nahmen wir innerhalb einer Stunde die 300 m
lange Verankerung mit einer automatischen Sedimentfalle auf
und ergänzten das Fallen-Material durch Planktonfänge, Wasserproben und Oberflächen-Sedimentmaterial aus dem Kastengreifer.

Die Falle hatte 7 Tagesproben sehr unterschied-

licher Menge gesammelt,

z.T.

wohl re suspendiertes Material.

Danach liefen wir zur Position der Sedimentfallen-Verankerung 1984/85 und vervollständigten dort die Datenbasis
durch die Filtration von Wasserproben und die Entnahme
von Oberflächensedimenten mit dem Kastengreifer.
stunden vom 26.

auf den 27.11.

Die Nacht-

wurden genutzt zur 3,5 kHz-

und Seabeam-Profilfahrt zur Auffindung geeigneter Kern- und
Dredge-Stationen.
Am 27.

und 28.11.1985 wurden Restarbeiten im Hauptarbeits-

gebiet dieser Expedition,

dem King George Becken)

erledigt:

mehrere CTD-Profile bis 300 m und bis zum Boden für Plankton-Untersuchungen und Radon- und Helium-Messungen)
Schwere lot und 4 Dredgen wurden gefahren,

die noch einmal

vielversprechendes Basalt-Material an Bord brachten.
15.00 Uhr am

28.1'1.1985

nach Punta Arenas)

Um

machten wir uns auf die Heimreise

führten

in der Drake Passage noch Kali-

brierungsarbeiten für die GEK-Messungen sowie XBT-Abwürfe
durch)

übernahmen um 8.00 Uhr am Sonntag)

dem 1.12.1985,

den Lotsen vor der Magellan-Straße und warfen um 13.30 Uhr
Anker auf der Reede vor Punta Arenas.

-

9

-
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Ozeanographische Untersuchung
(Eiseie, Witthinrich, Wittstock)
Auf der Anreise zum Hauptarbeitsgebiet in der Bransfield
straße wurden von 25°S -

62°S

ln

1°-Abständen zur Er-

fassung der thermischen Schichtungsverhältnisse bis 800
Meter Tiefe

XBT-Abwürfe durchgeführt.

cherung der Daten verlief problemlos.
per Telex an das DHI übermittelt.

Die digitale SpeiDie Meßwerte wurden

Bei 50

0s

und

55°S

konnte wegen anhaltenden stürmischen Winden kein

XBT-Ab-

wurf erfolgen. Mit Hilfe dieses XBT-Schnittes wurden die
wichtigsten

Erscheinungen der großräumigen Zirkulation

im Süd-Atlantik erfaßt. Ab ca.

30 0 s

schwenkt der Brasil-

Strom nach Osten und trifft auf das nördliche Band des
Zirkum-Polarstroms, dem Falkland-Strom.
schen den beiden
vergenz-Zone".

Die Grenze zwi-

Strombändern ist die "Subtropische-Kon-

Sie maändrierte in nordsüdlicher Richtung,

so daß sie von der Kurslinie zwischen
mehrfach geschnitten wurde.

37°s

und

49°S

Die "Subtropische-Konvergenz-

Zone" wurde am 11.11.85,1:00 UTC bei 49°S

überfahren.

Die Oberflächen temperatur fiel innerhalb einer Stunde von
12°C

auf

5.8°C

genz konnte bei

(ca.
56°S,

13 sm). Die Antarktische Konver54°w

lokalisiert werden. Die 2°C_

Isotherme schnitt dort die 200 Meter

Tiefenlinie und die

Oberflächentemperatur fiel innerhalb von 20 Minuten von
4°C
Ab

auf
50

0s

2.3°C (Abb.
wurden

2.2.

paral~el

n
zu den XBT-Abwürfen

gen kontinuierlich vom fahrenden Schiff bis
geführt.

GEK-Messun62°S

durch-

Das verwendete GEK-System ist eine Entwicklung

des Instituts für Angewandte Physik in

Kiel.

Zur Messung

der Stromkomponente senkrecht zum Schiffskurs werden zwei
Elektrodenkörper oberflächennah 30 mund 80 m hinter dem
Schiff geschleppt.

Über diesen Abstand von 50 m kann eine

Potentialdifferenz im Millivolt-Bereich abgegriffen werden.

Den Nullpunkt für die beobachteten GEK-Signale er-

hält man,

in dem mehrfach für

Konfiguration 30 m /

jeweils wenige Minuten, die

30 m geschleppt wird.

Auch auf dieser

Reise war die Variation des Nullpunktes sehr klein.

XBT - 5ECTlON:

2,,°5

TEMPERATURE
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Abb.2.2.1:
ve
Tömperaturverteilung im Südatlantik zwischen
24 5tikale
Sund 62 S im November 1985 entlang der Kurslinie
Rio de Janeiro - King George Island.

J.Q..
4lt
(

Am p.)
nwt~r

Abb.2.2.2:
Die GEK-Signale entlang der Kurslinie Rio de Janeiro
0S.
King George Island ab ca. 50
Zur Umrechnung der
registrierten Signale in Stromgeschwindigkeiten ist
die Gleichung E = k . v . L . H zu benutzen. Dabei ist E
di~ Potentialdifferenz (mv)~ v die stromgeschwindigke~t, L der Elektrodenabstand {hier 50 ml, H die
Intensi te. t _ger ~2rt ij'.3 lkomponente des EJ:dl'1agii.etfeldes
(1 pT = 10 Vsm ) und K der Korrektu,faktor (1 ~ K !: 1 .5) .
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Die potentialabgreifenden Silber/Silberchlorid-Elektroden
arbeiteten problemlos.

Bei

62°S

endeten, wie geplant,

die GEK-Messungen für den ersten Teil der Reise.

Die GEK-

Registrierungen wurden in erster Linie im Zirkumpolar-Strom
vorgenommen.

Die Signale zeigten, daß das permanent nach

Osten setzende Stromband breitenabhängige Minima und Maxima bezüglich der Geschwindigkeit aufwies

(2.2.2).

Zur Erfassung der physikalischen UmweltDeäingungen in der
Bransfield Straße stand eine NE,IL BROWN-CTD-Sonde mit Datenerfassungssystem,

Rechner, Lineprinter und Plotter für

die on line-Auswertung an Bord zur Verfügung.

Die Wasser-

probennahme erfolgte mit einer ln das CTD-System integrierten Wasserschöpfer-Rosette mit 12 Flaschen

a

10 1. Es wur-

den insgesamt 29 CTD-Profile zusammen mit WasserprobenEntnahmen in dec unterschiedlichsten Tiefenniveaus durchgeführt.

Darüber hinaus wurden Proben zur Salzgehaltsbe-

stimmung im Labor abgefüllt, um die CTD-Sonden-Daten und
Durchlaufstreckendaten zu überprüfen.

Die automatische Ober-

flächenregistrierung von Temperatur und Salzgehalt erfolgte
von Rio de Janeiro bis Punta Arenas alle 10 Minuten.
Die hydrographische Situation im November 1985 in der
Bransfield Straße war durch den Einstrom von warmem,
reichem Pazifischem Tiefenwasser
Kern in ca.
geprägt.

(+1°C

34.6%0)

salz-

mit dem

250 m Tiefe westlich des King George-Beckens

Infolge eines antizyklonalen Wirbels über dem

Becken werden seine Wasserrnassen an die Oberfläche geführt
und erzeugten dort lokale positive Temperaturen von

+0.3 °C.

Die Weddell-Scotia-Konfluenz konnte weiter im Süden auf dem
Joinvilleschelf mit einem scharfen Oberflächen-Temperatursprung von

O.O°C

auf

-1 .1°C lokalisiert werden.

Darüber

hinaus wurde beobachtet, daß Wasserrnassen aus der WeddellSee mit der T/S-Relation

-1.1°C/34.55%0

durch den Ant-

arktis-Sound aufgrund der ähnlichen Dichte in den wärmeren,
salzreicheren Tiefenwasserkern pazifischen Ursprungs eindringen.

Unterhalb von 1000 Metern war das King George-

BeckenmitWassermassen

T<-1.1°C

und

S=34.55%0

gefüllt.

-
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Die hier geschilderte Wassermassenzirkulation in der
Bransfield straße zeigt, daß der sommerlichen Deckschicht
über dem

King Georg-Becken nicht nur Nährstoffe durch das

Pazifische Tiefenwasser zugeführt werden, sondern auch
durch kalte Wassermassen aus der Weddell-See

(2.2.3-5).

Es sollte daher in Zukunft diskutiert werden,

inwieweit

die zeitliche und räumliche Variabilität dieser genannten
Wassermasseneinschübe in die Bransfield strasse die dortige Planktonblütenentwicklung beeinflußt und damit auch
Minima und Maxima in den Sedimentationsraten im Jahresgang
hervorruft.
Bei der Uberquerung der Drake-Straße am Ende der Reise
wurden wieder GEK-Messungen und XBT-Abwürfe im 1°-Abstand
durchgeführt.

Der Antarktische Zirkumpolarstrom erreicht

aufgrund der dortigen Verengung höhere Geschwindigkeiten
und ist permanent in drei, bis in ca.

2700 m Tiefe reichen-

de Stromkerne unterteilt (Bänderstruktur). Nördlich der
Antarktischen Konvergenz,
Stromkern ca.
lich der Front

im Kap Horn-Strom werden für den

30-40 cm/s in der Literatur angegeben, südzwischen

20 cm/s

und

30 cm/s. Der

GEK-Schnitt ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung; einerseits trägt er dazu bei, die angesprochenen Strommaxima
sowie Mäander- und Wirbel erscheinungen in Frontnähe aufzuschlüsseln, andererseits
anhand der bekannten,

können die gemessenen GEK-Signale

ständig in drei gleichgerichtete

Strahlströme unterteilte

Meeresströmung

überprüft werden.

-
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18. November 1985.
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Abb.2.2.4a:

Abb.2.2.4b:

Typische Vertikalprofile der potentiellen Temperatur
(Theta), des Salzgehalts (Sal) und der potentiellen
Dichte (Dens.-Theta) über dem King-George-Becken.
Deutlich ist der Einfluß von kaltem Weddel-See-Wasser
und wärmerem, salzreicherem pazifischem Tiefenwasser
auf die Struktur der oberen Wassersäule zu erkennen
(hier z.B. Stat. 279, 15.11.85).

Vertikaler WO-Schnitt der Temperatur und des Salzgehalts in der Bransfield-Straße, 15.-18.11.85. Deutlich ist das Eindringen von kaltem Weddel-See-Wasser
in den Warmwasserkern pazifischen Ursprungs zu erkennen, welcher infolge einer antizyklonalen Wirbelstruktur über dem King-George-Becken bei fortschrei-

tender Vermischung an die Oberfläche geführt wird.
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Abb.2.2.5a:

Schematische Darstellung für die Entstehung der
beobachteten Wassermassen an der Oberfläche (sw)
sowie in den oberen 500 Metern der Wassersäule (I.W.)
über dem King-George-Becken als Mischprodukte des
Oberflächenwassers im Westen der Bransfield-Straße
(sw!w), des Pazifischen Tiefenwassers (POW), des
Weddel-See-Wassers aus dem Antarktik-Sound (WSW) und
des Bransfield-Straßen-Tiefenwassers (BDW).

1RID:

Weddel-See-Wasser

l!ffi): Pazifisches Tiefenwasser

Abb.2.2.5b:

Schematische Skizze der beobachteten WassermassenZirkulation über dem King-George-Becken im November
1985: Das Wasser aus dem Antarktik-Sound sinkt an der
Weddel-Scotia-Konfluenz (WSC) ab und dringt teilweise
in den Warmwasserkern pazifischen Ursprungs ein,
welcher lnfolge einer antizyklonalen Wirbelbewegung
an die Oberfläche geführt wird.
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2.3.

Phytoplankton

(v.

18

Bodungen,

-

Nöthig,

Noji,

Passow)

At a total of 14 stations fluorescence profiles down to
100 m water depth were taken.

In addition,

readings and vertical plankton net
were conducted from 20 euphotic zone,

(20 pm- mesh size)

tows

According to the depth of the

fluorescence profiles and physical struc-

ture of the water column,
the water

0 m.

Secchi-disc

12 depths in the upper 300 m of

column were selected for discrete sampling.

SampIes were analysed on board for phytoplankton primary
production,
nutrients
cate),

pigments,

(ammonia,

oxygen,

BOD,

particulate phosphorus,

nitrite,

nitrate,

phosphate and sili-

pH and alkalinity.

sampIes for species composition,

inorganic

ATP,

For later analyses
biogenic opal,

par-

ticulate organic carbon and nitrogen were prepared and
stored.
Horizontal distribution of chlorophyll was monitored with
a fluorescence probe using the ship's membrane pump with
an intake at 9 m water depth.

A sample for phytoplankton

species composition was taken approximately every 10 nm.
Two

1 m3

PE-tanks were filled with natural surface popula-

tions from both the Antarctic Peninsula Shelf
as weIl as the Bransfield Strait

(St.

278)

daily for the above described parameters.

(st.

277)

and were sampled
Enriched phyto-

plankton sampIes from the entire water column and sampIes
from the sediment

surface were maintained in the lab at

ambient water temperatures and various light levels to
study the formation and germination of resting forms
spores.

and

These experiments will be continued ashore.

Results
The phytoplankton assemblages ln the investigation area
were comprised almost exclusively of diatoms.
analyses of
~E~op~~l~~

Qualitative

the 20 um-net sampIes indicated that Corethron
was the most dominant form.

species life cycle,
spore formation,

i.e.

cell division,

was observed.

Every stage of this
auxospore and micro-

Besides C.

criophilum,

-
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Chaetoceros sociales
and spp.,
gul~nsi~

Euca~E!~

Bi~~lp~~~

sp.,

sp.

were also abundant species.

and Nitzschia kerSpecies diversity

during the investigation period increasedi
spp.

Thalassiosira

and other species became more abundant as the dominan-

ce of Corethron decreased.

This pattern of development

has frequently been observed during early phases of spring
growth in the Bransfield Strait.

Young palmeloid stages

of Phaeocystis pouche!ii, which is known to form massive
blooms in Antarctic waters, were observed at the end of the
investigation per iod and similarly towards the termination
~haeo~ysti~

of the tank experiment.

is known to be a suc-

cessor of diatom spring blooms in temperate latitudes of
the northern hemisphere.
delI Sea
tered.

~haeo~y~!!~

In the Bransfield Strait and Wed-

blooms have been previously encoun-

Whether the latter represents a pattern of species

succession or a sequence of advectional events is not yet
clear.
In northern Bransfield strait weak density gradients were
pr e sen t a t abo u t

5 0 m wa t erd e p t h

(s e e chapter 2.2).

Bio mass

in the upper mixed layer ranged from 1.8 to 2.8 mg ChI a
-3
m
(st. 278, 280 and 281). Maximum values occurred in
the upper 20 m of the euphotic zone. Primary production was
1
2
between 0.4 and 1.0 g C mdBiomass further to the
west

(St.

283 and 287)

filled at st.

was slightly lower.

In the tanks

278,

the natural phytoplankton population
-3
grew vigorously to 34 mg ChI ~ m
consuming all nitrate
-3
(25 mmol m
) within 14 days.

column was slightly smalleri

Biomass increase in the water
at the end of the investiga-

tion period the biomass levels in the anticyclonic gyre of
King George's Island basin (see chapter 2.2) had risen to 5 -3
6 mg ChI a m
(st. 306 and 309). Primary production ranged
- 2
-1
from 1.5 to 2.3
g C m
d
i productivity versus light experiments revealed that production was light limited on the
most overcast day,

at which time assimilation numbers were
1
1
around 1.3 C ChI ahas opposed to 2.6 C ChI a- 1 h- 1
on the only bright day.

More rapid biomass increase was pre-

vented by sinking of vegetative cells and resting spores,

-
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which were recovered by sediment traps.

Furthermore,

the

phytoplankton population experienced continual los ses due
to krill grazing,

as evidenced by the collection of krill

faecal pellets in the traps

(see

If trap

chapter 2.4).

collections are assumed to represent krill egestion and
an ingestion:

egestion ration of 3:1

with regard to chlo-

rophyll is applied, daily grazing loss ranged between 4
and 12% of the standing stock in the euphotic zone.

A distinct biomass gradient was found between northern Bramfield strait and the Antarctic Peninsula Shelf at approximately the position of St.

Within 3 nm biomass drop-3
ped from 3.4 to less than 0.5 mg ChI a m
(St. 277 and 304)
~hese

305.

low biomass levels were encountered in a homogene-

ously mixed water column on the entire western shelf
(st.

302)

throughout the investigation. Production here
3
ranged from 0.25 to 5.00 mg ChI ~ mwithin 14 days. This
doubling time for chlorophyll of approximately 1.5 d was
similar to that observed in the tanks containing the northern Bransfield strait phytoplankton population

(1.3 d).

Thus, growth potential of both populations was similar and
noticeable biomass build-up on the Peninsula shelf was most
likely prevented by deep vertical mixing in the
water column.

homogeneaus

Sediment trap collections near st.

277 also

indicated phytoplankton losses due to krill grazing (see
chapter 2.4).
Peninsula shelf,

Under the circumstances encountered on the
i.e.

low biomass and unfavorable growth

conditions in the water column, krill grazing,
ced from trap collections,

as eviden-

seemed to have controlled phyto-

plankton growth during this period.

-

2.4.

Partikel-Fluß
a)

(Fischer,

21

Berner, v.

Bodungen, Steen, Wefer)

Jahresverankerung im King George Becken

Mit Hilfe von

(KG2)

Sedimentfallen soll der Transport und die

Veränderung partikulärer Substanzen vom Oberflächenwasser
bis zum Boden bestimmt werden.
Es wurden zwei Systeme verwendet:
Verankerungen mit Trichterfallen, die in ca.
Material auffangen.

5-7 Tiefen

Sie liefern Daten zur Veränderung der

Partikel innerhalb der Wassersäule.
Fallen mit zeitgeschalteten Probenwechslern, die ein Jahr
lang in vorher festgelegten Zeitabständen die aus der euphotischen Zone herabsinkenden Partikel aufnehmen.

Sie

liefern Daten zum Gesamt-Partikelfluß, zum Opal- und Karbonatfluß sowie zur saisonalen Produktivität im offenen
Wasser,

am Eisrand und unter Eisbedeckung.

Anfang Dezember 1984 wurde während des ANT III/2-Abschnittes
ein Verankerungs system mit einer Sinkstoffalle und 2 strömungsmessern im King George Becken (62°20,14-Si57°28m29-W)
in ca.

1650 m Wassertiefe ausgebracht.

(Typ Honjo, Woods Hole)

Eine Mark6-Falle

war in etwa 700 m Wassertiefe in-

stalliert, die beiden Aanderaa-Strömungsmesser in Bodennähe
(1620 m) und ungefähr 725 m Wassertiefe. Die Sedimentfalle
(Öffnungsweite 0,49 m 2

)

mit 13 Behältern sollte Material vorn

4.12.84 bis zum 13.11.85 aufsammeln. Aufgrund der Ergebnisse
der vorherigen Verankerung in ähnlicher position

(KG1:

hoher

Partikelfluß im Dezember und Januar) wurden folgende Fangintervalle gewählt:
2.10.85-13.11.85i

13 3/4 Tage vorn 4.12.84-24.2.85 und

55 Tage vom 24.2.85-2.10.85.

Die Verankerung konnte am 14.11.85 bei gutem Wetter vollständig aufgenommen werden.
löser anzusprechen,
Als

Zuerst wurde versucht, die Aus-

um eine Entfernungsmessung zu bekommen.

jedoch nach mehrfachen Versuchen kein Antwortsignal zu

erhalten war,

lösten wir einen Auslöser rasch aus, um ein

zu weites Wegdriften von der position zu vermeiden. Nach etwa
15 Minuten wurde die Verankerungskette von der Brücke gesichtet.

-
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Den zweiten Auslöser versuchten wir nach der Aufnahme an
Bord vergeblich auszulösen.

Nach Überprüfung verschiedener

Batteriespannungen konnte ein Fehler am Receiver-Board
festgestellt werden,

der von den Elektronikern der "Polar-

stern" behoben wurde.

Der Sender der Oberflächenboje war

durch Eindringen von Seewasser funktionsuntüchtig.
sache war eine undichte Stelle

im Druckschalter.

Die UrAnsonsten

waren die Verbindungen und Geräte in einem guten Zustand.
Beide Strömungsmesser haben registriert und die

Fallen-

steuerung hat ebenfalls einwandfrei gearbeitet.
Es konnten 13 Sinkstoffproben gewonnen werden,

die sofort

mit HgC1

nachfixiert wurden. Zur Erfassung des mi2-Lösung
krobiellen Abbaues wurden vom IfM Bremerhaven (Dr. Weyland)
partikuläre organische Substrate in Plastikzylindern während
ANT III/2 an den Verankerungen angebracht.

Die Behälter konn-

ten alle geborgen werden und wurden sofort in sterile Plastiktüten verpackt und bei -20 C eingelagert.
An den Sinkstoffproben soll der Gesamtpartikelfluß, der
Opal- und Karbonatfluß sowie der Gehalt an organischer Substanz und deren C-Isotopen-Zusammensetzung bestimmt werden.
Zahl und Artenverteilung der Diatomeen,
coflagellaten und planktische

Radiolarien,

Sili-

Foraminiferen soll ebenfalls

analysiert werden.
Zur Ergänzung des Fallenmaterials wurden Planktonfänge mit
dem Multinetz

(von 200 bis 0 m Wassertiefe in 5 Intervallen

mit dem 63 um-Netz)
geführt.

und dem Handnetz

(50-0 m,

63 um)

durch-

Weiterhin wurde die Filtration partikulärer Sub-

stanzen von Wasserschöpferproben aus allen Tiefenbereichen
der Wassersäule vorgenommen.

Mit dem Rasterelektronenmikro-

skop soll deren Zusammensetzung und Erhaltung,
der biogenen Bestandteile,

studiert werden.

Zum

vor allem
Vergleich

der Fallenproben mit den Sedimenten wurden Oberflächenproben
(bis 0.5-1

cm tief)

und Stechrohrproben

(ca.

25 cm lang)

Großkastengreifern entnommen und ebenfalls mit HgG
Von dem gewonnenen

2

an

fixiert.

Fallensediment wurden sofort sehr ge-

ringe Mengen abpipettiert,

um Durchlichtpräparate und Prä-

-

parate für
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rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen

anzufertigen.

In einer möglichst schonenden Behandlung wurde

dabei den Proben langsam Salz und Wasser entzogen

(Alkohol-

reihe).
Erste

Partikel fluß-Abschätzungen

(in ml/m

2/Tag)

zeigen, wie

schon bei der ersten Verankerung in der Bransfield Straße
(KG1 ), starke saisonale Schwankungen
der Partikel sedimentation können
verschieden liegen

Der

lichen Partikel flusses

(>

Tagen bzw. wenigen Wochen

(Abb.2.4.1) die Maxima

jedoch von Jahr zu Jahr

größte

90%)

Teil

des

jähr-

kommt innerhalb von einigen

(KG2: vom

4.12.-17.12.84)

euphotischen Zone heraus zum Absinken.

aus der

Der Partikelfluß

fällt nach dieser ersten Sammelperiode rasch ab und erreicht
im März/April ein Minimum.

Ein Anstieg des Flusses zum Ende

des Jahres ist bei KG2 nicht zu beobachten und ein Zusammenhang zwischen dem Rückzug des Meereises und einer erhöhten Produktion ist damit nicht feststellbar.
Die Partikel liegen überwiegend in Form von Kotpillen und
-Schnüren, Aggregaten,
nenten

Diatomeen und mineralischen Kompo-

(Tonminerale und Quarz in Siltkorngröße) vor.

ders in der 1.

Beson-

Probe dominieren einige mm-lange Krillkot-

schnüre aus dicht gepacktem Detritus sowie spindeiförmige
Kotballen von Copepoden

(?).

Lithogene Partikel machen aber

auch einen größeren Bestandteil aus und stammen zum Teil
auch aus zerfallenen Kotballen.
Probe

Das Fallensediment der 1.

führt gut erhaltene Diatomeenvalven,

Corethron sp.,
schia sp ..

Thalassiosira sp.

vor allem von

(auch Dauersporen) und

Tintinnen sind ebenfalls häufig.

~

In den Proben

mit wenig Material kommen mittelmäßig bis schlecht erhaltene
Corethron,

Thalassiosira,

Tintinnen,

einige Kotballen und

biogener Detritus sowie terrigene Partikel vor.
nahme

stellt die Probe Nr.

10

(8.8.~2.10.85)

Eine Aus-

dar.

Hier do-

minieren opake mineralische Komponenten, wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs.

Dieses Material könnte von abtauenden

Eisbergen stammen und ist auch in den oberen Sedimentlagen
häufig anzutreffen.

-
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Eine Jahresverankerung mit einer Sedimentfalle (in ca.
700 m Wassertiefe),

zwei Strömungsmessern und zwei Auslö-

sern wurde am 24.11.85 bei guten Wetterbedingungen in ca.
1950 m Wassertiefe im King George Becken wieder ausgesetzt.
Der Probenwechsler wurde so programmiert, daß am 26.11.85
der erste Becher unter den Trichter dreht. Es wird in 9tägigen (vom 26.11.85 bis 6.2.86) und 18-tägigen (6.2.867.5.86) Abständen Material gefangen.

Die Aufnahme der Ver-

ankerungskette ist während des ANT Vjl-Abschnittes (5.5.18.6.86) geplant.

b)

Short-term variations in particle flux

A short-term mooring

consisting of 5 sediment traps was

deployed in the King George Basin (62°21.8'S, 57°56.1
W)

from 15-24 November.

depth,

In a water column of 1920 m in

the uppermost trap was suspended in 180 m water depth

and collected at 7 time intervals of 1.25 days. The other
4 traps,

suspended at 280, 680, 1080 and 1480 m, were each

eguipped with only 1 sampling jar for the 9 day mooring
period.
Faecal pellets of krill were the most prominent contribution to vertical particle flux,

but vegative cells of most-

ly Corethron criophilum and some resting spores of Thalassiosira were also collected in the upper two traps. Distinct
daily variations, most likely due to variable krill abundance in the

vicinity of the traps, are evident from Table 1.

Table 1:

Daily vertical flux of ChI

trap for the 7 sampling intervals
Sampling
interval
mg ChI ~ eg.
-2 -1
m d

2
0.23

0.62

3
3.56

4
5.83

eg.

~

in the upper

(from 15-24 November)

5
3.73

6
1. 76

7

1.18

In Table 2 average daily flux rates of the upper trap are

-
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compared to those from the deeper traps.

Rates in trap 2

(280 m) were much higher than in the upper trap.

This may

indicate vertical migration of krill or vertical inhomogeneity of krill faecal pellets in the water column, provided a large feeding event occurred shortly before deployment. Daily rates below trap 2 progressively decrease.
In trap 3(680 m) most of the material was recognizable as
krill pellets, whereas in traps 4

(1080 m) and 5 (1480 m)

the amount of krill faeces decreased and most of the material consisted of finely shredded diatomaceous debris.
This indicates that krill faeces te nd to disintegrate in
midwater depths -

an observation also made from trap moo-

rings in 1983 and 1984.

Sinking

speed is largely reduced

through this process and material becomes more subject to
horizontal dispersion.

Table 2:

Average daily vertical flux of ChI

~

5 traps for the duration of short-term mooring

eq.

in the

(15-24 No-

vember)

Trap
Depth

(m )

mg ChI ~ eq.
-2 -1
m
d

1
180

280

3
680

4
1080

5
1480

2.42

6.55

3.12

1.27

0.83

2

Another short-term mooring was deployed near st.
15 -

26 November.

277 from

In a water column depth of 310 m,

trap was suspended at 180 m water depth and was

one

equiped

with 7 sampling jars collecting at the same time intervals
as for the upper trap of the mooring in King George Basin.
Krill faecal pellets were the dominant component of trap
material and daily flux rates exhibited a pattern similar
to that observed in King George Basin
Table

2:

Daily vertical flux of ChI

~

(Table 3).
e.g.

in the trap

moored near Joinville Island for the 7 sampling intervals
(from 15-26 November).

-

Sampling
interval
mg ChI ~ eq.
-2 -1
m d

2
0.21

2.50

27 -

3

4

2.14

2.11

5

4.82

6

1.31

7

2.12

In previous sediment trap deployments later in the growth
season on the Peninsula shelf characterized by higher phytoplankton concentrations than encountered during this investigation, krill faecal pellets were not collected. Sedimented matter was composed exclusively of viable diatom
cells and resting spores. Trap collections of the present
study indicate that krill was abundant throughout the investigation period in eastern Bransfield Strait. Krill
grazing in King George Basin and on the Peninsula shelf
near Joinville Island was similar but exerted a greater
influence on phytoplankton biomass development in the latter
area with its low phytoplankton standing stock.
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Oberflächensedimente in Großkastengreifern (r,KG}
(Grui1iCj,

j·'"LthiE;SS)

Insgesamt wurden 11

GKG -

Stationen

gefahren,

be-

probt und beschrieben.

GKG war leer und eine Station

mußte wiederholt werden,

da der Verschlußmechanismus ver-

sagt hatte.
Die Stationen 276,

294,

298 und 305 lagen im östlichen Be-

reich des King George Beckens mit Wassertiefen

>

1800 m.

Die dort gezogenen Kastengreifer waren jeweils übervoll, so
daß meistens keine ungestörten Oberflächen gewonnen werden
konnten.

Erkennbar waren

jedoch noch meist sehr intensive

bioturbate Verwühlung und Reste ehemaliger Wurmbauten.

Ge-

nerell handelte es sich vorwiegend um Tone bis Feinsilte,
deren Färbung in den oberen Bereichen 0 bis 5 bzw.
hell- bis rotbraun,

7 cm

darunter hell- bis mittelgrau war.

Übergang war sehr scharf.

Der

Vereinzelt traten dunkle oxidier-

te Bereiche oder kleine Flecke auf, die jedoch nicht an bestimmte Tiefen im Sediment gebunden waren.
täre Strukturen kamen nicht vor.

Andere sedimen-

Die Stationen 302 und 304

befanden sich am östlichen Ausgang der Bransfield Straße.
Dort kamen hauptsächlich Mittelsande mit einem hohen Anteil
an "Dropstones" vor.

Auf der Oberfläche konnte eine arten-

reiche benthonische Fauna
mer und Seeigel)

(Schlangensterne,

Bryozoen, Wür-

beobachtet werden.

Die restlichen stationen 284,

288,

289 lagen in der nä-

heren Umgebung von Deception und Low Island.

Hier han-

delte es sich um Tone und Feinsilte, die im oberen Teil
(0 bis 5 cm)

dunkelbraun,

z.T.

grünlich, darunter dunkel-

grau waren.
Bei den GKG 288 und 289 bedeckte eine mm-dünne Aschenlage
die Oberfläche.
Tiefe.
vorkam.

Eine weitere Aschenlage fand sich in 10 cm

Auffallend an diesen Kästen war, daß kein Benthos

-
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A prelimenary interpretation of the gravity cores
(Laban, de Groot)
Nine gravity cores, varying in length from 4.85 to 7.73 m
were opened and described. The cores were mainly taken in
the centre of King George Basin in areas with a flat bottom and water'depth

of around 1950 m in the vicinity of

basalt hills or small seamounts. The cored sediments are
glacio-marine hemipelagic and turbiditic deposits. The
differences between the pelagic and turbiditic deposits
are often small. Only in some cores typical turbidites are
found.

This is probably due to the relative high sedimenta-

tion rate in this basin i.e.

> 1 cm/yr. The pelagic sequences

consist mainly of olive gray clays, locally slightly silty
with intensive bioturbation and some burrows, black mottling, spots and laminations of iron sulfide- rich clay often
occur. The turbidite sequences are also mainly clayey, but
vary in color from dark gray to olive gray.

In several cores

the base of the turbidites consists of silty beds with fining upwards.

In two of these beds microcross lamimation

has been found.

In the first core (1327-1)

a large crystal

of calcium carbonate hexahydrate was found.

Reddish brown

beds have been found near or at the base of the cores with
postdepositional alteration by geothermal activity
(cores 1343-1

1

1346-1, 1347-1

no sedimentary structures.

and 1357-2). These clays have

Locally vertical fissures filled

with coarse grains are present. Two of these reddish brown
clays have a typical

petroliferous odor of thermogenic hy-

drocarbons.
Core 1327-1:
was taken in an area with a flat bottom on the acoustic record.

The first reflector is at 4m, the second at 9m.

In the

core a sequence of pelagic and turbiditic sediments is present.

The turbidites contain several silt beds but no weIl

defined beds are f o un d , For some beds

(3.82-4.82 and 5.68-6.22m)

it is not possible to interpret the process of sedimentation.
At the base of this core
found.

(7.27 m) the CaC0

3•

6H20~.

crystal was

-

30 -

Core 1 333-1
was taken at the slope of a basalt hilI.

The whole se-

quence eonsists of pelagie sediments with a bed voleanie of ash

(4.02-4.09 m) ,

There are no indieations for

the presenee of turbiditic deposition.
Core 1340-1:
was taken in an area with a flat bottom on the aeoustic
record with reflectors at respectively 3.

5 and 8 m.

In this core a sequence of mainly weIl defined pelagic
and turbiditic deposits

lS

found.

A large partly open

fissure occurs at the base of this core in very dark turbiditic clay deposits.
Core 1341-1:
was

taken in an area with a flat bottom on the acoustic

record.

with reflectors at respectively 3 and 6 m.

It also

consists of a sequenee of pelagic and tubiditie deposits.
however.

less weIl defined than in eore 1340-1.

core a more or

In this

lesB vertieal fissure is present. whieh

is surrounded by a black iron sulfide- rieh clay.
Core 1342-1:
was taken in an area with a flat bottom on theaeoustie
reeord with refleetors respeetively at 4 and 9 m

It

eontains rnainly a sequenee of mainly weIl defined pelagic
and turbiditie deposits.
Core 1343-1:
was

taken in an area with a flat bottom on the acoustic

record,

with refleetors at respeetively 3.

5.

7 and 10 m.

At the top of this core a weIl defined tubidite is present
with mieroerosslamination at the base.

At 2.93-4.96 m a

postdepositional altered reddish brown clay is found.
elay is intensively fraetured

The

and the clay elements have

a prismatic strueture.
Core 1346-1:
was also taken in an area with a flat bottom on the acoustic
reeord.

It contains a sequence of poorly defined pelagic

-
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and turbiditic sediments. A dark gray postdepositionally
fractured clay bed is found at the base (4.70 -

4.85 m).

The clay has a petroliferous odor.

Core 1347-1:
was also taken in an area with a flat bottom on the acoustic record.

It starts with a weIl defined turbidite show-

ing a fining upwards. Downwards in the core the normal
sequence of poorly defined pelagic and turbiditic deposits is present. At the base a dark gray, firm and intensively fractured clay bed is present with a petroliferous odor.
Core 1357-2:
was taken in an area with no acoustic record.

It contains

a sequence of pelagic and turbiditic deposits with two
intercalations of altered reddish brown clay beds (2.85
3.68 and 4.03 -

4.88 m). Between these beds an olive gray

pelagic bed is present. Below the lower reddish brown
clay bed the normal sequence of pelagic and turbiditic
deposits is found.

Horizontal light gray clay beds also

occur in the two reddish brown clay beds. Probably these
alteration of the two beds is due to lateral hydrothermal
influence.

-
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Thermal interaction between back-are voleanism and basin
sediments in the Bransfield Strait

Introduetion
The Antaretie Peninsula formed as an

"island are" between

early Jurassie and Mioeene times when the Paeific plate
was subducted beneath the Antarctic plate.

The South Shet-

land Islands were originally part of this are but have since
become separated from i t by opening of the Bransfield Strait.
The separation is consistent with classical back-are rifting and this process is still aetive.

Our past work in the

area provided several lines of evidence in support of this
interpretation.
Evidence for aetive volcanism

are near-surface thermal al-

teration of marine organie matter and slow adveetion of
fluids

through the sediments eovering the proposed axis of

spreading.
During ANT IV/2 we eonducted a geoehemical,

petrologie and

oceanographic program in the Bransfield strait to better
understand the early stages of back-are formation and to
document and quantify the effects of ongoing thermal interaction between volcanism and basin sediments.

Speeifie ob-

jectives of the field work onboard RV "Polarstern" were:

*

To survey the bottom topography,

sediment cover and sub-

marine voleanic aetivity of the eastern part of the King
George Basin

*

(Suess,

OSU;

Fisk, OSU;

Wefer,

FGB;

Han, OSU).

To determine the regional distribution and 'type of lavas
of basaltie intrusions penetrating the sediments at the
proposed axis of spreading (Fisk,

*

OSU).

To aseertain the type of reactions and the regional extent
of altered sediments affeeted by thermally driven fluids
(Han,

OSU;

von Breymann,

OSU;

Ungerer,

OSU).

-

*

To map the distribution and types of volatile hydro-

carbon gases
volcanic

*
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emanating from the sediment cover over the

intrusions

(Whiticar,

BGRi

Suess, OSU).

To establish the degree of thermal alteration and ma-

turation of sedimentary organic matter in the vicinity of
volcanic intrusions

(Simoneit,

OSUi Whiticar,

BGRi

Suess,

OSU) .

*

To explore for evidence of hydro thermal activity at the

sea floor and the lower water column along the thinly sedimented centers of volcanism and the projected axis of
spreading (Kadko, OSUi Wittstock,

IAPi

Suess, OSUi

in

collaboration with Topp, UM and Schlosser, UH).

Our program will yield new insight into thermal alteration
mechanisms affecting marine organie matter unique to the
high latitude eircumpolar produetivity belt.

It will plaee

constraints on hydro thermal mass flux estimates assoeiated
with back-arc volcanism

and will ultimately eontribute

towards a better differentiation between back-are basin basalts and mid-ocean ridge basalts.

In addition important

new regional information on the submarine geology and sediment distribution for the Bransfield Strait and partieularly
the King George Basin has been obtained.

Oeean Drilling Program
The implieations of our past and present work in the Bransfield Strait for
ding,

the erustal evolution by back-are sprea-

of thermal maturation of marine organie matter

and

of paleo-geochemical signals in a very high resolution Quaternary sediment re cord have been recognized by the Oeean
Drilling Program (ODP).

Based largely on these results a

site in the Bransfield Strait was approved by the ODP Planning Committee for drilling during the Weddell Sea Leg in
1986. The completed field work during ANT IV/2 provides important pre-drilling information for the speeific objecti-

-
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ves of the actual drilling operation in the coming year.

SAM

-----Scotia
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ANT

0W

0°

40°

Abb.2.7.2:
Present tee tonic

setting of the Scotia Arc region after

Barker and Dalziel

(1985);

subduction of the Drake plate

and related back-arc spreading in the Bransfield Strait generates the Shetland microplate on which the King George Basin

is located.

Basin tee tonics and sediment cover

(Suess)

The Bransfield Strait and basins along strike have developed over the last 1.4 million years.
Low Island,

In the vicinity of

southwest of Deception Island, which is an ac-

tive volcano that last erupted in the early 1970's,

the

back-are spreading ridge terminates at its intersection
with the Hero fracture zone.

We have obtained more than

150 km of shallow seismic 3.5 kHz profiles,

sediment cores,

rocks and bottom sampIes in the area to verify this tectonic
interpretation.

Our preliminary results show that basalts

are highly altered and are less frequently found in dredge
hauls than ice-rafted material,

suggesting that submarine

volcanism is probably not active at the present time.

-
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The sediments in the Low Island and Deception Island area
of the Bransfield Strait are low

in organic matter and

consequently show low concentrations of remineralized nutrients.

It appears that the peculiar water circulation of

the Bellinghausen Sea and overflow of Weddell Sea water into the Bransfield Strait, as envisioned by Wittstock

(chap-

ter 2.2), might be responsible for low biogenic input in
the western portion and the high biogenic input in the
eastern portion of the strait.
The King George Basin

therefore,

is the locality where

thermal interaction with biogenous matter can best be studied.

Fortunately it is there, where the present center of

submarine volcanic activity was found.

Rifting has gene-

rated this basin which is approximately 60 km wide, 2 km
deep and punctuated by volcanos. We have obtained more
than 300 km of 3.5 kHz profiles across the basin which confirm this tectonic interpretation. Normal faults bound the
northwestern and southeastern margins of the basin and prominent seamounts and sills extent along its eastern flank.
The sediment cover is thickest towards the southeast with
more than 100 m of turbidites and well-stratified hemipelagic deposits.

A detailed bathymetric and sediment isopach

map will be prepared from the data obtained during ANT IV/2.

-
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8athvmetry of the deepest Portion of King George

Basin with track lines of 3,5 kHz survey and core locations.

-
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Preliminary sections across the eastern portion of the
basin show the asymetric basin depo-center, central dike
intrusions and normal faults. A most puzzling feature is
'acoustically turbid" zones

extending concentrically out-

ward from a large volcanic body in the eastern basin and
also surrounding smaller subsurface intrusion at the flanks
of the basin. The interstitial content of thermogenic gases
is significant in these turbid zones, but not high enough
to exceed the solubility limit necessary for gas bubble formation.

It is unclear what causes acoustic turbidity in the

absence of gas bubbles. We suspect that fissures and other
open void space might be the cause or alternatively compaction created by the thermal regime might have affected the density

sufficiently to create this peculiar acoustic re-

sponse. Volcanic intrusions in other locales of the basin
do not show any acoustic anomalies in their surrounding sediments.
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:~

2100

'---------~--------------------------

Abb.2.7.3a: Line drawing of 3.5kHz record.
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Abb.2.7.3b:
Line drawings of 3.5 kHz profiles across the eastern part
of the King George Basin showing central and marginal dike
intrusions,

normal faulting and the depositional center of

the basin towards the southeast.
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(Fisk)

The positions and results of nine dredge stations are given
in the accompanying table.

Fresh

volcanic

material

was only recovered in the King George Basin of the Bransfield Strait and the major sites of volcanic activity are
two seamounts in the eastern end of the King George Basin
(in addition to Deception, Penguin and Bridgeman Island).
There

may

also be volcanic centers in the western end of

the basin but time did not permit us to confirm this by dredging.

Fresh lavas were also recovered from a depth of 1960m

from a 40m high mound in the eastern part of the basin (station 309) which suggests that there are additional small volcanic centers.
pillow structures and fresh volcanic glass on the surfaces
of the volcanic material indicates that i t is undoubtably
of submarine origin. Also,

in most dredges that recovered

basalts there were no glacially deposited rocks and little
sediment cover so the lavas are relatively young.
tization

Palagoni-

(alteration by sea water) of the volcanic glass on

lavas from the northeast corner of the basin (Stations 292
and 310)

indicates that these lavas are older than the lavas

from the center of the basin which have fresh unaltered
glass

(Stations 297,

300 and 309). Volcanic activity is

now centered in the eastern end of the King George Basin on
a direct line between Bridgeman and Deception Island. One
dredge

(station 297)

in this central area of the basin collec-

ted a fragment of a sheet flow that apparently covered the
sediment and suggests that

some eruptions were of large vo-

lume.
At this time

little can be said of the origin of the lavas

that we dredged from the King Georg Basin seamounts or floor.
First observations show them to have a fine grained matrix
which makes classification of the basalts by mineralogy difficult.

The volcanic rocks can be described as fine-grained,

vesicular basalts which are either aphyric
copic minerals)

or sparsely phyric.

(without macros-

When present,

the

-
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macroscopie minerals are either olivine or plagioelase
feldspar.

No pyroxene or other minerals were identified

so on the basis of texture and mineralogy the basalts appear
to be like those from mid-ocean ridges.

If this preliminary

observation is eonfirmed by later chemical analysis,

then

the hypothesis that present volcanism in the Bransfield
Strait is the result of back-are spreading is supported.

Table:

Dredge stations and Results,

ANT IV/2 1985, Brans-

field Strait
station
285
286
290
292
297
300
307
309
310

Latitude
63 9.8'S
63 11 .8' S
62 15.2'S
62 12.3'5
62 15.4'S
62 14.1'S
62 18.0'S
62 13.4'S
62 12.9'S

Longitude
61 45.5'W
61 13.0'W
58 10.7'W
57 30.3'W
57 24.5'W
57 23.5'W
57 32.8'W
57 28.6'W
57 28.8'W

Area
-Hill in Low Island Basin
Hill in Low Island Basin
King George Island shelf
Seamount, King George Basin
Seamount, King George Basin
Seamount, King George Basin
Hill, King George Basin
Floor, King George Basin
Floor, King George Basin

Pore water ehemistry and fluid movement

Results
glaeial boulders
no sampie
glacial boulders
pillow basalts
fresh basalt
fresh basalt
glacial boulders
fresh basalt
pillow basalts

(Suess)

The source of organic matter in King George basin sediments
is largely from phytoplankton and is undiluted by terrestrial organic matter.

The basin represents one of the rare

locations where a pure end-member type of marine organic
matter accumulates and undergoes early diagenesis via microbial decomposition and thermal alteration.
Microbial decomposition generates distinctive dissolved
nutrient and biogenie gas patterns in pore waters and affeets
the major ions as weil.
sediments,

One unique process in these basin

driven by microbial decomposition,

is the inter-

stitial precipitation of layers of large crystals of calcium
carbonate hexahydrate.

This reaction apparently proceeds at

sub-zero temperatures in areas of the basin not influenced

-
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by basaltic dike intrusions. We have obtained pore waters
from sediments of the reaction zone immediately surrounding
the crystal for detailed isotopic and nutrient analyses to
better constrain the conditions of mineral formation.

Our

field data show strong lateral gradients in dissolved CO

2
but no gradients of the other dissolved nutrients not involved in the mineral formation.

It is therefore very likely

that calcium carbonate hexahydrates presently precipitate
within the basin sediments.
Advection of pore fluids genera ted by thermal gradients
along the flanks of the volcanic centers may distort the
dissolved nutrient and ion concentration profiles in a
distinct manner.
ment

We have obtained a transect of five sedi-

cores and pore water compositions extenting from close

proximity of intrusions to other parts of the basin away
from volcanic centers in order to recognize fluid movement
and to distinguish between the effects of thermal advection
and those of interstitial reaction.
Table I lists the cores and the parameters measured on
pore waters obtained onboard ship and shore-based analyses
which will be performed by the various laboratories.

It is

quite clear from our shipboard work that significant differences exist among the pore fluids of this transect and
that both horizontal and vertical fluid movement probably
takes place in the basin.
Figure2.7.4 shows the characteristic dissolved nutrient and
CO

patterns of two sediment cores from the basin. One is
2
located in the central portion (1327-1) and exhibits "nor-

mal" characteristics in its silica, ammonia and CO
tents.

The other core

(1343-1)

con2
is from the acoustically

turbid zone of the eastern basin and appears "normal" only
in the upper sediment column and shows severely distorted
nutrient patterns in the deeper core section.

Hereby the

rapid decrease of dissolved phosphate to almost undetectable
concentrations is interesting.

Similarly shaped profiles

-
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Table I
Core
(samples)

NH

3

CO

P04

2

8i0

2

C

8°4

1

Maiorlons

C - C
1
6
hydrocarbon

-----------------------------------------------------~ ~ - _ .- _ .

1324-2
(9)
1327-1
(15 )
1333-1
(2)
1333-2
(9)
1340-1
(10)
1341-1
( 13 )
1342-1
(1)
1343-1
(15 )
1346-1
(6 )
1347-1
(9 )
1357-2
(16 )

x

x

x

x

0

0

0

xx x

x

x

x

x

0

0

0

xx x

x

x

x

x

0

0

0

xxx

x

x

x

x

0

0

0

xxx

x

x

x

x

0

0

0

xxx

x

x

x

x

0

0

0

xxx

x

x

x

x

0

0

0

xxx

x

x

x

x

0

0

0

xxx

x

x

x

x

0

0

0

xxx

x

x

x

x

0

0

0

xxx

x

x

x

x

0

0

0

xxx

Core locations
Core
1324-1
1327-1
1333-1
1340-1
1340-1
1341-1
1342-1
1343-1
1346-1
1347-1
1357-2

Lat.
62
62
63
62
62
62
62
62
62
62
62

16.97
16.54
14 . 10
1 5 . 71
1 5 . 71
1 3 .82
14.65
13.43
1 4.81
14.90
13.74

57
57
61
57
57
57
57
57
57
57
57

Long.

Depth

39.14
38.67
39.16
29.22
29.22
28.72
26.67
30.33
29.12
27.71
25.72

1986
1978
877
1980
1980
1980
1978
1970
1979
1 751
1947

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

these core locations refer to time on bottom
depths are in uncorrected meters

1341-1
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~

w
I

-

44 -

were also obtained from the other sediment cores located
near volcanos.

It is important to point out that tho oc-

curence of thermogic hydrocarbons, which is characteristics
of the cores, usually is seen at significantly greater
depth in core than the start of the distorted nutrient
patterns.
We suspect that these depth-concentration profiles reflect
the combined effects of horizontal and vertical fluid migration and decomposition reactions involving hydrocarbon
gases.
The dissolved phosphate contents are peculiarly high in
all depth sections above the hydrocarbon zones and it is
not clear at present what
tive gradients.

the reason

is for such distinc-

It is possible that the pure marine phyto-

plankton biomass, which undergoes decomposition,

is richer

in labile organic phosphorus than sedimentary organic matter
usually found in hemipealgic sediments. These and other
problems will be

addressed in a detailed

laborato~y

in-

vestigation of the solid sediment constituents.

Volatile hydrocarbon gases

(CL-to~

(Whiticar)

Shipboard degassing and analysis by gas chromatography of
free

and sorbed hydrocarbon gases were performed on 75 un-

consolidated sediment sampies taken at selected intervals
from 15 different sites in the Bransfield Basin and in
the area of Low and Deception Islands.
Large regional variations in the molecular composition and
concentration of the hydrocarbon gases were recorded during
the cruise.

Based on this preliminary information the gases

can be differentiated into three major genetic categories,
namely:
1)

Biogenic hydrocarbons -

primarily or exclusively

methane in often relatively high concentrations
up to 46,000 ppb (w t , hc / 10 9 wt. sediment)

-
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bon gases accounts for their extensive vertical and lateral
migration throughout the sediment column.

Initial results

from cores 1140-1, 1340-1, and 1347-1, indicate that the
southeastern corner of the King George Basin presently has
the highest thermogenic hydrocarbon gas flux,

and is pro-

bably the location of the most current hydrothermal activity
in the basin.

Core 1341-1

taken somewhat north of this region

clearly shows the presence of thermogenic hydrocarbons,
though both the sediment concentration and composition of
the gases changes, suggesting migration. Cores 1342-1
1346-1 more northerly on the fringe and core 1343-1

and

outside

the acoustically turbid region contain higher hydrocarbons
though significantly diminished in quantity and proportionately less C + hydrocarbons. Interestingly, the hydrocar2
bons in core 1343-1 may be a mixture of both thermogenic
and biogenic,
answer.

a question which requires isotope analyses to

It is presently unclear why the organic matter re-

mineralization and methanogenesis seen in cores 1138-1

and

1327-1 does not occur in the sediments strongly affected
by the thermogenic hydrocarbons.
terial activity,

Inhibition effects of bac-

such as by sulfides or hydrocarbons migra-

ting upward from greater depth, must be considered.
Core 1357-2 on 3.5 kHz seismic profile No.

230 east of the

larger intrusion which produced basalt when dredged also
contains a strong thermogenic signal similar to 1340-1, perhaps due to another region of local heating and hydrocarbon
generation.

Stable carbon and hydrogen isotope measurements

to be performed at the BGR laboratory, should provide additional information to genetically classify the hydrocarbon
gases and to ascertain their degree of thermal maturity. Detailed capillary GC and GCMS investigation of the gases planned can provide further useful information concerning the
migration of the hydrocarbons in the sediments.
The early diagenetic hydrocarbons are restricted to the surface sediments

(upper SO cm)

and represent a complex mixture

-
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Thermogenic hydrocarbons -

relative abundance of

higher weight hydrocarbons

(ethane through hexanes)

constituting up to 20 hc%;

though

generally with

lower overall hydrocarbon concentrations

(ca.

500

ppb)

3)

Early diagenetic hydrocarbons -

in addition to low

levels of methane and sometimes ethane,

consist of

various olefins and uncommon hydrocarbon mixtures<

In addition to these hydrocarbon gas types,
for example close to Low Island

(1333-1)

cores were taken,

which were largely

devoid of hydrocarbons and can be referred to as unproductive "background gas" levels.
The occurrence of biogenic methane was restricted to the
sediments richer in organic material,
degree of decomposition,

undergoing a greater

as seen by the increase with sedi-

ment depth in dissolved nutrients and by the progressive
removal of dissolved sulphate from the interstitial waters.
The latter is aprerequisite for methanogenesis explaining,
for example in core 1327-1
stals,

containing the hexahydrate cry-

the appearance of methane first a several meters se-

diment depth.

Biogenic methane was not ubiquitous,

rather

it was restricted to the deeper portions of the King George
Basin where the sediment accumulation rate and thus organic
matter preservation should be higher.
Thermogenie hydrocarbons currently found are restricted to
the eastern margin of King George Basin,
of the first core 1140-1

in the proximity

in whieh they were diseovered two

years ago during the R/V Polarstern eruise ANT II/3. As
mentioned above this is the area where the sediments are
penetrated by basaltie intrusions.

Thermal maturation in

this portion of the basin is accelerated by the high heat
regime associated with these intrusions, which results in
the rapid eonversion of the organic matter to hydroearbons,
including the generation of higher molecular weight
through hexane)

gases.

(propane

The high mobility of these hydrocar-

i
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of eomponents which are unstable on a geologie time seale.
Further investigation of these gases may provide insights
into the quantity and eharaeter of these biologieally formed intermediate produets.

The low eoneentrations represent

an analytieal problem whieh also ean be resolved by detailed
eapillary GCMS.

In general,

the eoncentrations are too low

to permit apreparation for isotope analysis.

(Simoneit)
The surfaee sediments of the King George Basin,

Bransfield

Strait have a relatively low organie matter content

(~O.8%),

but it is still ample to study petroleum genesis und er hydrothermal eonditions.

This is a eomparable system the Guay-

mas Basin, Gulf of California, where immature organie matter
of mixed origin

(marine

> terrigenous) is effeetively con-

ver ted to petroleum under such conditions.

The following

shipboard study was earried out to aid in seleetion of the
best sampie horizons for detailed shore-based organic geochemical analysis.

This is a basin receiving exelusively

marine-derived organic matter and preliminary data indicated
that petroleum genesis proeeeds due to high heat flow.
Early diagenesis of organic matter occurs in surface sediments yielding
still immature.
chlorophyll

alte~ation

products that are geologically

For example the diagenetic produets from

(i.e.

the chlorins and phaeophytins)

tenoids are found in such sediments.

and caro-

They fluoresce inten-

sely red-orange and decompose easily und er the slightest
thermal stress

(>50 degrees C).

This red-organge fluores-

eenee has been evaluated for all eores taken and oceurs with
varying intensities in all shallow sections,
ting the unaltered,
1327-1)

1333-1

thus represen-

immature background lipids.

and 1342-1

Cores 1324,

exhibited red-orange fluorescenee

throughout the sequences recovered.
Thermal stress on sedimentary organie matter causes extensive alteration in generating petroleum.

Such petroleum has

-

a strong yellow-white
white) fluorescence,
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(sometimes yellow-green or bluewhich is due to the content of aro-

matic compounds. The fluorescence trends due to thermally
generated petroleum are found in the lower core sections
at sites 1340,1341

and 1346

(Figure2.7.6)

complex distributions at sites 1343, 1347
and 1357
1340

and with more
(Figure 2.7.6)

(Figure 2.7.7). The onset of the oil zone at sites

(Sm),

1341

(6m)

and 1346

(4.5m) overlaps with the dis-

appearance of the unaltered background lipids,

indicating

in situ heating from below with limited or no migration
of the generated petroleum.

Thus,

the he at source or the

duration of heating is closest to the sediment surface at
site 1346, deeper at site 1340 and deepest at site 1341
The core at site 1343 penetrated a zone with petroleum
(2.7-4.7m), which overlaps with the background lipids
3m subbottom.

From 4.7m to hole bottom no fluorescence is

detectable and the extract is colorless,
temperature removal
ducts,

i.e.

~o

(> 200-300 degrees C)

indicating high
of organic pro-

hydro thermal scavenging and migration of pe-

troleum and fluids.

The petroleum products exhibit a bimo-

dal distribution wi th depth

(Figure 2.7.6)

and that could in-

dicate a double heating pulse resulting in two vertical
migrations of fluids containing petroleum which subsequently " c o ndensed"

in shallover and cooler zones

(one about

2m and the second at about 1m). Alternatively, the upper
maximum may represent a lateral migration component. The petroleum generated in the barren zone and below (near the
bottom of the hole)

has migrated vertically and/or laterally

with the thermal fluids.
At site 1347 the core penetrated a zone with migrated petroleum (3-3.5m,

probably lateral)

and then into a petro-

leum generation zone (4m to hole bottom) , with relatively
higher quantities of products than are present in the other
holes

(Figure 2.7.6). The natural background lipids go through

a minimum in the migration horizon and are not detectable
by fluorescence at the top of the producing zone. The mi-
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to be a vertical dis-

Slnce the background llP1ds are detectable

above and below,

unlike in the case 01

core 1343-1

where

their fluorescence disappears at the top of the petroleum
signal.
Core 1357-2 consists of a complicated Ilthology comprised
of green-black biogenic ooze interspersed wlth two red beds
(2.8-3.7m and 4.0-4.9m)
altered.

The data

that appear to be hydrothermally

(Figure2.7.7)

indicate an absence o f

red-

orange fluorescence due to thermally-altered liplds in the
red beds but a strong slgnal elsewhere,
tween.
of

especlally 1n be-

Unlike the red beds at the bottom of or wlthln some

the other cores

(e.g.

1340-1,

yellow-white fluorescence

1343-1)

(Figure2.7.6)

this core has no such fluorescence.
off white-green

which had strong

due to petroleum,

Instead,

there is a low

fluorescence possibly attributable to de-

graded or high molecular weight aromatlc residues.

The ab-

sence of petroleum in the red beds 18 consistent with the
interpretatlon that they were lateral conduits for hydrothermal fluids which generated and removed the petroleum.
It should

b~

stressed that these are preliminary interpre-

tations by the author which have not been extensively interfaced with the other shipboard data.

Furthermore,

these pe-

troleum hydrocarbons do not represent any commerc1al potential,

they do,

petroleum genesis

however,

affirm the facile process of

from immature organic matter in hydro-

thermal syst.ems.

(Kadko)
During ANT IV/2 bottom CTD-rosette hydrocasts were taken
to detect diagnostic features of hydrothermal fluids.

Ship-

board work included the mon1torlng of potential temperatures
near the bottom and measurements of radon-222 concentrations.

Over 50 sampies were collected from sites of poten-

-
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tial fluid escape tor land based laboratory analyses of
Mn,

Fe J Si0
(OSU)
2

and J-He

(UM and UH).

Conclusions drawn from the shipboard measurements must
await these analyses before final
made.

interpretations ean be

However J two potentially important results were ob-

tained.

First J in the vicinity of Deception Island J where

the southwestward projeetion of the Hero Fracture zone interseets the Bransfield Strait,
anomaly

(+0.08 degr.

C)

a marked bottom temperature

was mesaured.

HoweverJ

radon-222 was detected at that loeation.
King George BasinJ

no

exeess

In the eastern

a small exeess Rn-222 peak of about 5

dpm was deteeted 100-200 m above seafloor;
perature anomaly was seen here.

however no tem-

The results of the He-3

analyses and trace metal eontents will clarify these findings.

2.8.

Sampling transeets for nannoplankton distribution
(de Groot J Laban)
This project expeets to give insight into the eompositionJ
relative abundanee J and latitudinal extend of nannoplankton in the Southern Atlantie and Antaretie Oeean.
eurrently not known in detail.

This is

SampIes are obtalned by fil-

tering ten liters of seawater through a 0.8 mieron filter
every four hours.

The seawater was taken through the ship's

membrane pump at ten meters water depth.
Sampling started upon leaving Rio de Janeiro J and
in the Bransfield Strait.

SUbsequentlYJ

~nded

the reseue of John

Blscoe gave the opportunity to sampie the transeet Bransfield straitjAdelaide Island.

LastlYJ

the transeet Brans-

field StraitjPunta Arenas was also sampled.
At this stage,

relevant information ean perhaps be given

about the relative abundanee of planktonie materlaI ln the
filters.

The abundance drops signifieantly after latitude

-

48 degrees south,
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and stays low until the Bransfield Strajl.

The transect Bransfield Strait/Adelaide Island is again
rich in planktonic material.

This can be due to influences

from the Pacific Ocean.

2.9.

Spurenanalytische Untersuchungen atmoshpärisch-anorganischer Stoffe in Nord-Süd-Richtung auf dem

Atlantik

(Neubauer)
Auf dem Fahrtabschnitt von Rio de Janeiro bis Punta Arenas
wurden zahlreiche Proben zur Bestimmung verschiedener,
weise stark toxischer Spurenbestandteile genommen

teil-

(Proben-

liste siehe Anhang).
Das gewonnene Probenmaterial dient der
1.

Bestimmung von Konzentrationsprofilen anorganischer
Spurenbestandteile in Niederschlags- sowie Aerosolproben

2.

(z.B.

Pb,

Cd,

Tl,

Cr,

Ni),

Untersuchung der globalen Verteilungsmuster dieser
Spurenstoffe sowie Untersuchung des Transportes von
der nördlichen Hemisphäre in Richtung Antarktis,

3.

Nitrat- und Halogenidspurenbestimmung in Niederschlagsproben sowie Untersuchung der Emission von
Jodspecies aus dem Meer.

Die Aufarbeitung der Proben erfolgte möglichst kontaminationsfrei im Schiffslabor.

Die massenspektrometrische Mes-

sung der Proben wird an der Universität Regensburg erfolgen.

2.10.

Entnahme von Sediment-Proben

(Meischner,
Schlie,

Porebski,

Steen)

Für die Entnahme ungestörter Sediment-Proben wurden 3 verschiedene Geräte benutzt.
1.

Großer Kastengreifer

2.

Schwerelot

3.

Kolbenlot

-
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1. Der Kastengreifer in der Bauweise von Fa.

Wuttke,

Hansted-Ülsdorf, sticht eine quadratische Probe von
50x50 cm aus der Sediment-Oberfläche.

Die Entnahmetiefe

kann je nach Sediment-Eigenschaften und den Anforderungen
des Benutzers bis maximal 50 cm eingestellt werden.
Insgesamt wurden 9Kastengreifer-Proben genommen und für
Foraminiferen, Diatomeen, Partikelfluß,
wassers,

Chemie des Poren-

Sedimentologie und eine Reihe weiterer Studien be-

probt. Das restliche Sediment wurde auf einem groben Sieb
gewaschen und die drop-stones entnommen.
2. Das Schwerelot, 140 mm Durchmesser,
mit PVC Liner-Rohren,

1,5 t

Auflast,

ist

innerer Durchmesser 120 mm, ver-

sehen.
Das Schwerelot wird direkt am Tiefseedraht ins Sediment
gefiert.

Das Gerät ist leicht zu handhaben.

Die Kerne in

den Liner-Rohren können sofort an Bord geöffnet und beprobt
werden.
Kerne von bis zu 8 m Länge wurden vorwiegend von Sedimenten
des King-George-Basin entnommen. Die Kerne wurden sofort
nach Anbordnahme in 1 m lange Teilstücke geschnitten. Die
einzelnen Stücke wurden auf einem Tisch mit Laufschienen
und 2 FEIN Schwingsägen längs aufgesägt.
Die Kerne wurden dann beschrieben und für Untersuchungen
zur Porenwasser-Chemie, gelöste Gase, vulkanische Gläser
und Sedimentologie beprobt.

Jeweils eine Kernhälfte wurde

als Beleg und für spätere Studien im Kühlcontainer eingelagert.
3.

Die Kolbenlote wurden so ausgelegt, daß maximale Kernlängen ohne störung des Gefüges genommen werden können.

Kolbenlote werden in einigem Abstand vom Boden durch

ein

kleines Schwerelot als Vorlot ausgelöst, das einige Meter
tiefer hängt als das Kolbenlot und bei seinem Eindringen
in das Sediment infolge Entlastung des Vorauslösers das

-
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Kolbenlot zum freien Fall auslöst.
drallfreies Kolbenseil

14 bzw.

verbunden und so eingestellt,

Der Kolben wird über

Gin

16 mm mit dem Tiefseeseil
daß er bei Erreichen der Sedi-

ment-Oberfläche zum Stehen kommt.

Das Kernrohr f§llt dann

mit hohem Impuls um den Kolben herum weiter ins Sediment.
Der potentielle hydrostatische Unterdruck unter dem Kolben
wird benutzt,
Kräfte auf,

den Kern in das Rohr zu pressen.

Dabei treten

die auch ein Hartaluminium-Rohr von 5 mm Wand-

stärke durch Implosion zerstören können.
Im Unterschied zu käuflichen Kolbenloten wird unser Kolbenlot ohne Liner gefahren, weil Plastik-Liner die großen Kräfte nicht aushalten,

sondern zerrissen werden.

Kolben aus

Chrom-Nickel-Stahl mit O-Ring-Dichtungen werden direkt in
Kernrohre aus seewasserfestem Aluminium gepaßt,
metrie von Kolbenlot und Vorlot

und die Geo-

je nach den zu erwartenden

Sedimenten eingestellt.
Die Kolben trennen sich nach dem Kern-Vorgang.

Der untere

Teil hat eine Rücklauf-Sperre.

Er bleibt auf dem Kern und

hindert ihn am Herausrutschen.

Der obere Teil wird auf An-

schlag durchgezogen und enthält eine zusätzliche VakuumDichtung.
Zwei unterschiedlich große Kolbenlote wurden auf Abschnitt
ANT IV/2 benutzt.

3 •1 .

1 ,5

t. ,

120 mm Durchmesser,

12 rn-Rohr

3.2.

3 ,0

t,

200 mm Durchmesser,

12 m- und 24 rn-Rohr

Aus

verschiedenen Gründen war das

nicht so erfolgreich,

Kernen mit dem Kolbenlot

wie man es nach den Erfahrungen vor-

hergegangener Reisen hätte erwarten sollen.
Kernlängen betragen 10,25 bzw.

Die maximalen

20,30 m.

Drei Kerne gingen nach ordnungsgemäßem Eindringen ganz oder
teilweise verloren,
Station
des

(303)

Kernrohrs.

weil die Rohre brachen.

Auf der letzten

setzte sich ein großer Stein vor die Mündung

-
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2.11. Bericht der Bordwetterwarte

(Rabe, Ohlendorf)

Wie schon auf anderen Fahrten in die Antarktis hatte die
Bordwetterwarte mit großen Schwierigkeiten in meteorologischer Hinsicht zu kämpfen. Wurde bisher schon das Fehlen
einer ausreichenden Anzahl von Wettermeldungen in diesem Bereich beklagt, mußte man bereits bei der Anfahrt in das Untersuchungsgebiet einen weiteren Rückschlag in dieser Richtung hinnehmen.

Der Sender "Buenos Aires", über den bisher

sämtliche südamerikanischen und antarktischen Meldungen ausgestrahlt wurden, hatte seinen Betrieb eingestellt. Verbreitet werden nur noch Fax-Wetterkarten, die eine nicht sehr
hohe Qualität haben.
Ein gleichwertiger Ersatz wurde bisher nicht geschaffen, so
daß bis auf wenige südchilenische Stationen keine südamerikanischen Wettermeldungen mehr empfangen werden können. Daneben verbreitete "Buenos Aires" die für den Empfang von
Satellitenbilder notwendigen Bahndaten.

Die Empfangsquali-

tät der nächstgelegenen Sender, die solche Daten ausstrahlen,
Pretoria (Südafrika) und Canberra (Ausstralien), war sehr
schlecht.

Damit fiel die wertvollste Anlage für das Erkennen

von sich nähernden Tiefdruckgebieten und deren Verlagerung
auf das Untersuchungsgebiet zu,zeitweise aus.

Dabei muß man

berücksichtigen, daß über mehrere tausend Kilometer westlich der antarktischen Halbinsel im Vorfeld keine Wettermeldung zu erhalten ist.
Als eine Verbesserung kann die auf dieser Reise erstmals
ausgenutzte Möglichkeit der Übermittlung von numerischen
Vorhersagekarten des European Center for Medium Range Forecast CECMF) aus Reading

CEngland) via Seewetteramt Hamburg

per Telefax angesehen werden.

Das dortige Modell simuliert

den Wetterablauf global und liefert somit auch Vorhersagen
für den antarktischen Raum.

Sie werden bisher dreimal

wöchentlich übertragen und liefern sehr gute Ergebnisse. Es
wird daher von mir angeregt werden, eine tägliche Übermittlung zu ermöglichen. Die Qualität der Vorhersagen der Bordwetterwarte wird dadurch mit Sicherheit verbessert werden

-
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keinen Austausch zuläßt.

So sind die Luftmassen,

wenn sie aus östlicher Richtung gegen die Antarktische
Halbinsel treffen,

nicht in der Lage,

sie zu überströmen

und werden entsprechend dem Druckgradienten an seiner Ostküste nach Norden abgelenkt.

Dadurch wird in unmittelbarer

Küstennähe der Wind neben dem ohnehin schon vorhandenen
vom vertikalen Temperaturgradienten hervorgerufenen I'Low_
Level-Jet" noch zusätzlich durch Stau verstärkt.

Es weht

dann ein Südstrom, den SCHWERDTFEGER seiner Entstehungsursache nach "Barrierewind" nennt.

Weiter im Norden treffen

sie auf den zwischen der Nordspitze der Halbinsel und Joinville Island liegenden Arktischen Sund.

Diese 20

bis 30

Ki-

lometer breite und mit hohen Bergen eingerahmte Meerenge
wirkt als zusätzliche Düse, die nochmals eine Erhöhung der
Windgeschwindigkeit hervorruft.

Dieser Südsturm gelangt

nun in den Bereich der nordöstlichen Bransfield-Straße,
er seiner Leitwirkung des Gebirges enthoben ist.
tretenden hohen Corioliskräfte
digkeit)

wo

Die auf-

(proportional zur Windgeschwin-

werden hier nicht mehr von dem schwachen Druckgra-

dienten ausgeglichen und es erfolgt eine Ablenkung des Windes nach links

(siehe auch Skizze von SCHWERDTFEGER). Es

kommt dann in diesem Gebiet der Bransfield-Straße zu teilweise schweren und langandauernden Südoststürmen.
Beim ersten Auftreten dieser orographischen Winde am 16.
Nov.

mußte aus meteorologischer Sicht geraten werden,

in

den Westteil der Bransfield-Straße auszuweichen, weil eine
Fortdauer des sturms zu erwarten war.

Beim Abdampfen ließen

die Winde nach wenigen Meilen schlagartig nach und drehten
später sogar auf dem Druckgradienten entsprechende westliche
Winde.

Im zweiten Fall am 23.

Nov.

war zwar zu erkennen, daß

es erneut zum Südoststurm kommen würde;

die relativ hohe

Zuggeschwindigkeit des verursachenden Tiefs ließ aber keine
lange Andauer erwarten.

-

59 -

und ergänzen die bisherigen Mittel dazu (z.B.
Empfangsanlage und Radiosonde)

Sat.-

sinnvoll. Dieses zeigte

sich bereits während des Havariefalles des RRS "JOHN BISCOE",
wo bei Vorhandensein aller verfügbaren Unterlagen vorhergesagt werden konnte, das die Befreiung

des vom Eis einge-

schlossenen Schiffes bei schwachen Winden und guter Sicht
ablaufen würde.
Der Wetterablauf im Bereich der Bransfield-Straße muß in
dieser Zone rasch wechselnder Verhältnisse als normal bezeichnet werden.

Von Westen sich nähernde Tiefdruckgebiete

zogen meist durch die Drake Passage oder direkt über die
Bransfield-Straße ostwärts.

Somit blieb die "Polarstern"

südlich der Frontalzone und die Winde erreichten selten
Sturmstärke.

Zu Behinderungen kam es zweimal im Gebiet der

nordöstlichen Bransfield-Straße, dem King-George-Becken.
Dabei traten schwerer südoststurm Stärke 10 mit orkanartigen Böen auf.

Diese hohen Windgeschwindigkeiten waren mit

dem jeweils herrschenden geringen Druckgradienten

(die Vor-

hersage lautete beim ersten Auftreten Südwest 5) nicht zu
erklären.

Sie erwiesen sich eindeutig als eine durch die

Topographie der Antarktischen Halbinsel und ihrer vorgelagerten Inseln hervorgerufene Windverstärkung.
Dieser Effekt wurde schon vor längerer zeit von SCHWERDTFEGER beschrieben und 1984 in dem Buch "Weather and Climate
of the Antarctic", Seite 105f. nochmals veröffentlicht. Er
tritt dann auf, wenn Warmluft zunächst vom Meer südwärts
über das

Schelfeis der Weddell-See geführt wird und dann

später nach Westen abgelenkt wird. Dies tritt zum einen bei
einem stationären Tief in der Weddell-See auf, geschieht aber
auch dann, wenn ein Tief mit langsamer Verlagerung mit seinem
Kern über die Bransfield-Straße zieht und dessen Ortsausgang
erreicht.

Bei ihrem Weg über das Schelfeis wird die Luft in

ihren unteren Schichten stark abgekühlt und es bildet sich
eine ausgeprägte bodennahe Temperaturinversion.

Diese wirkt

als vertikale Sperrschicht, die durch ihre stabile thermische Schichtung (schwere kältere Luft über leichter wärmerer
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Abb.2. 11 • 1: Trajectories of a low-level jet strearn of cold ai r in inertial motion af t er
passing through the Antartic Sound. Assumed initial speed is 20 rn/sec. Trajectory a for frictionless flow, band c for flow rnodified by weaker and
stronger frictional effects (Schwerdtfeger 1984 ).

ANHANG

Stations liste

CTD

Leitfähigkeits-Temperatur-Tiefen-Sonde

DRF

Drifterfalle

DRG

Dredge

FL

Fluorimeter

GEK

Geomagnetischer Elektrokinetograph

GKG

Großkastengreifer

KOL

Kolbenlot

MU

Multinetz

PLA

Planktonnetz

RO

Rosette

SD

Secchischeibe

SL

Schwerelot

Datum

5tation

1985

Nr.

Zeit

Breite

Länge

Tiefe

Geräte-

Kernnr.

(m)

einsatz

(AWI)

ET / KG

Bemerkung

(cm)

------------------------------------------------------- -----------------~------------------------------

14. 11

276

19.43-01.30

62 16.65

57 39.5W

1981

15. 11

277

09.15-11.03

62 43.45

56 21.3W

286

278

16.36-19.17

62 22.25

57 59.8W

1970

16.11

279
280

20.29-23.23
19.05-20.23

62 16.55
62 40.55

57 38.5W
59 00.2W

1986
1334

17.11

281

09.23-11.00

62 54.15

60 04.0W

1060

282

13.20-16.07

63 03.65

60 18.6W

735

283

09.28-12.45

63 14.15

61 39.0W

875

284

13.54-15.24

63 14.15

61 39.2W

878

285
286
287

17.36-19.16
21.25-22.25
15.30-18.10

63 10.05
63 11.85
62 57.05

61 45.2W
61 13.5W
61 09.9W

986
1241
289

18.11

21.11

22.11

23.11

288
289

20.28-21.02
23.58-02.38

63 12.15
62 53.95

60 53.4W
60 o4.0W

741
1058

290

10.05-12.45

62 16.45

58 11.3W

1225

291

15.55-22.54

292
293
294

23.34-00.25
01.40-09.38
11.00-

62
62
62
62
62
62

57
57
57
57
57
57

29.3W
29.2W
29.7W
32.5W
31.0W
35.4W

1980
1980
1980
1966
1970
1983

295

17.57-18.24

62 13.25

57 29.3W

1969

15.75
16.35
14.75
12.85
13.55
15.75

CTD,RO
GKG
FL,MU
CTD,5D
FL,CTD
5D,PLA
MU
CTD,5L
FL,PLA
5D,CTD
FL,CTD
MU,KOL
CTD
DRF
FL,CTD
MU,KOL
5L
GKG
DRG
DRG
FL,CTD
5D,KOL
GKG
GKG
GKG
KOL
DRG,FL
CTD
5L
SL
MU,SL
DRG
CTD
FL,KOL
5D,CTD
PLA,GKG
5L

1324-2

66 /

66
Verankerung
ausgelegt
Verankerung
ausgelegt
2000m

1327-1

1329-4

1200 / 779

--

/ -verloren

1332-4
1333-1
1333-2

1336-4
1336-5
1337-1
1338-1
1338-2

1200 /1020
1200 / 773
28
30 /

700
37
24
33
600

/ -37
/
24
/
33
/
/ --

1340-1
1341-1
1343-1

1200 / 640
1200 / 738
1200 / 510

1345-1

2500 /2030

1345-8
1346-1

72 / 68
1200 / 485

Rohr geknickt

Rohr gebrochen

Datum
1985

Station
Nr.

Zeit

Breite

Länge

Tiefe
(m)

Geräteeinsatz

Kernnr.
(AWI)

ET / KG
(em)

Bemerkung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11
24.11

25.11

26.11

296
297
298

19.48-20.50

62 14.0S
62 13.2S
62 19.6S

57 27.6W
57 28.2W
57 50.9W

1976
1960
1980

299

13.50-16.50

62 22.15

57 57.2W

1970

300
301
302

19.30-22.00
22.07-23.58
10.15-10.46

62 15.45
62 13.05
62 07.25

57 20.5W
57 23.4W
53 51.6W

1760
1495
823

303

19.00-

62 02.35

50 42 7W

3350

14.00-17.30

62 43.45

56 17.6W

320

304
305

20.58-23.22

62 19.35

57 28.4W

1807

27.11

306

09.25-1430

62 13.75

57 25.7W

1946

28.11

307
308
309

16.32-20.00
21.31-00.17
09.05-14.03

62 16.95
62 12.85
62 13.55

57 33.7W
57 28.4W
57 27.7W

1985
1962
1942

310
311

14.43-18.05

62 12.05
62 05.05

57 32.1W
57 16.5W

1949
1200

--

SL
MU,DRG
FL,CTD
SD,GKG

1347-1
1349-4

1200 / 540
75 /

68
Verankerung
aufgenommen

DRG
CTD
FL,CTD
5D,PLA
MU,GKG
KoL
MU,PLA
KOL
MU,CTD
FL,GKG
FL,GKG
MU,CTD
PLA,5D
CTD,5L
FL,PLA
MU
DRG
CTD
5D,CTD
FL,PLA
DRG
DRG
GEK

1353-4
1354-1

25 /
25
1600 / --

1354-4

1190 / 700

1355-4
1356-1

36 /
48 /

1357-2

1200 /

36
48

Kern verloren
5tein im Rohr
Verankerung
aufgenommen

