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dem geschlossenen Gedankenkreis des Laboratoriumraumes, in dem er ursprüng
lich geschult war, in den des Weltmeerlaboratoriums hinüberzuschwingen, ver
dankte er einer besonderen Regsamkeit des Geistes, einem weiten Ausb.lidt und 
guter Vorstellungsgabe. Es mag aber auch so sein, daß gerade das Arbeitsfeld, 
dem er sich geweiht hatte, mächtig zur Entwidtlung solcher Eigenschaften bei· 
trägt. Uber das Ziel und das Wesen der Meeresforschung hat er sich in ein
drucksvollster Weise in den Schluß:worten seiner Antrittsvorlesung in Kiel 
geäußert: ,,- - - man darf wohl sagen, daß die Erforschung des Meeres, die· 
ses größten und in sich geschlossenen Lebensraum'es der Erde, von Natur aus 
hervorragend geeignet, ja geradezu bestimmt ist, in ihrem Bereich die speziali
stische Zersplitterung in einzelne Wissenszweige aufzuheben. Wirkliche Meeres
forschung ist eben nicht die gelegentliche Untersuchung der Pflanzen, der Tiere, 
der Sedimente des Seewassers durch Botaniker, Zoologen, Geologen, Physiker 
�nd Chemiker, sondern die einheitliche Erfassung eines Organismus, dessen Glie
der und Funktionen miteinander unlösbar verbunden sind." 

Entwurf einer natürlichen Einteilung der Ostsee. 

Von .H. WATTENBERG t. 

Da ein großer Teil der in den "Kieler Meeresforschungen" erscheinenden Ar· 
beiten das Gebie.t der · Ostsee betrifft, ist es zweckmäßig, eine einheitliche · Be
zeichnungsweise der verschiedenen Teilgebiete vorzuschlagen. Die Verfasser wer

den gebeten, die in den folgenden Ausführungen· begründete Einteilung in den 

Jür die "Kieler Meeresforschungen", bestJmmten Arbeiten zu verwenden. 

Wer sich häufiger mit' meereskundlichen Arbeiten aus dem Gebiet der Ostsee. 
beschäftigt oder selbst die Ergebnisse von hydrographischen, biologischen und 
geologischen Untersuchungen in der Ostsee darzustellen hat, wird sich immer 
wieder den großen Erschwerungen gegenüber · sehen, die durch das Fehlen einer 
einheitlichen und eindeutigen Benennung der verschiedenen Teilgebiete dieses 
Meeres bedingt sind. Die größten Schwierigkeiten sind durch die Bezeichnung 
von Teilgebieten nach den Himmelsrichtungen entstanden, wie „ westliche", ,,öst
liche", ., nördliche Ostsee", weil tür je!fe der die Ostsee umgrenzenden. Nationen 
dieses Meer eine andere Lage, Ausdehnung und Gestalt hat. So wird z. B. 
die große um Gotland liegende See von den einen zentrale oder mittlere, von 
andern als nördliche, von wieder andern als östliche Ostsee bezeichnet. Es er
übrigt sich, an dieser Stelle auf die vielen einander widersprechenden Bezeich
nungen näher einzugehen, da diese in. sehr · anschaulicher Weise bereits von 
S. EKMAN1) aufgeführt worden sind. Es ist andererseits selb"stverständlich, daß 
für verschiedene p r a k t i s c h e Zwedte abweichende Bezeichnungen für die 
einzelnen Teile der Ostsee benutzt werden. So wer:den die Deutschen Seehand
bücher nach Zonen aufgeteilt (Ostsee, südlid1er Teil, mittlerer Teil, nördlicher 
Teil); der Deutsche Seewetterdienst, der sich im wesentlichen auf die an die 
deutsche Küste angrenzenden Meeresgebiete bezieht, nennt die von Flensburg -
Warnemünde - Leba - Memel begrenzten Teile: westliche, mittlere und, öst
liche Ostsee. Audl für die Schiffahrt· werden unter Umständen besondere Ein'- · 
teilungsprinzipien maßgebend sein. 

') EKMAN, S„ Vorsdllag zu einer naturwissensdlaftlidlen Einteilung und Terminologie des Bal· 
tisdlen Meeres. Intern. Revue Bd. 25, S. 161 (1931). : 
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Mit. allen diesen Gesichtspunkten haben wir uns hier nicht auseinanderzu
setzen. Für uns handelt es sich ausscpließlich darum, eine für die wissenschaft
liche Forschung, besonders für die meereskundlichen Disziplinen, geeignete Ein
teilung und Nomenklatur zu finden. Das Bedürfnis danach ist naturgemäß am 
stärksten bei denjenigen Forschungszweigen, die sich mit großräumigen und 
regionalen Untersu<;hungen befassen, wie z. B .. die Hydrographie und'. die Fischerei
biologie. So ist die hier vorgeschlagene Einteilung in vielen Diskussionen zwi
schen dem Verfasser und Herrn Dr. KÄNDLER entstanden. 

EKMAN hat im Anschluß an seine Kritik Vorschläge zu einer „naturwissen
schaftlichen Einteilung und Terminologie des Baltischen Meeres" gemacht, die 
jedoch ebenfalls nicht in allen Punkten befriedigen. Für das deutsche hydro
graphische Werk hat der Deutsche Hydrographische Dienst 1939 in einer von 
G. · WUST verfaßten Veröff.entlichung2) klare Rid:itlinien über die Grenzen der
Ozeane und ihrer Nebenmeere aufgestellt, welche auch die genauen Begrenzungen
für die hauptsächlichen Teilgebiete der Ostsee enthalten. Uber diese Einteilung
hinaus, der wir uns hier ansd:iließen, besteht zweifellos bei allen an der Ost
seeforschung Beteiligten das Bedürfnis nad:i einer weiteren geographisch be
gründeten Unterteilung und anschaulichen Namengebung, die unabhängig vom
persönlichen Standpunkt des Betrachters ist und andererseits aber aud:i nicht zu
stark gegen die historisd:i entwickelten Bezeichnungen divergiert. Die erste Vor
bedingung für die Namengebung ist eine möglichst natürliche und sinnvolle A b  -
g r e n z u  n g der Teilgebiete. Soweit also nicht die Umrahmung durch Küsten
und Inselketten die Abgrenzung zwangsläufig ergibt (wie z. B.· bei Bottensee und
Bottenwiek, dem Rigaer Meerbusen usw.), ist es zweifellos das Beste, dem Vor
schlage von G. WUST3) für das Weltmeer zu folgen und die· morphologisch .be
gründeten, d. h. unveränderlichen Grenzen der tiefen Becken dUf die Meeres
oberfläche zu projizieren und auf diese Weise zu einer weiteren Aufteilung der
Ostsee selbst zu kommen.

Würde man den morphologischen Gesichtspunkt allein, der für den Hydro
graphen von oft ausschlaggebender Bedeutung ist, auch für Grenzziehung zwi
schen Nord- und Ostsee heranziehen, so käme man allerdings zu Folgerungen, 
die dem Gebrauch allzustark widersprechen. Zweifellos liegt die morphologische 
und hydrographische Grenze auf den flachsten· Stellen, diEp, das Tiefenwasser 
scheiden: Darsser- und Drodgen-Schwelle. Man wird aber kaum daraus die Kon
sequenzen ziehen und das ganze Gebiet außerhalb dieser Schwellen zur Nord
see rechnen; denn zu sehr wird in den engen und flachen Meeresstraßen außer
halb dieser Schwellen der Cha!akter des Meeres durdl das in der Obersclllult 
abfließende salzarme Ostseewasser bestimmt. Selbst im weiten Kattegat ist 
dieses Wasser noch so beherrschend, daß man dieses mit Recht mit in das Ge
biet der Ostsee einbezieht. Geben wir dem in der Oberschicht ausströmenden 
Ostseewasser und dem in der Unterschicht einströmenden Nordseewasser in die
sem Gebiet das gleiche Gewicht bei der Namengebung, so müssen wir das Ge
biet zwischen Darsser- und Drodgen-Schwelle einerseits und der Linie Skagen
Marstrand andererseits als U b e r g a n  g s g e b i e t bezeichnen. Die meisten 
Autoren haben auch die Sonderstellung dieses Gebietes empfunden und dies da-

. 

•) WUST, G., Die Grenzen der Ozeane und ihrer Nebenmeere. Annalen der Hydrographte, ßei· 
heft zum Maiheft 1939. 

') WOST, G., Die Gliederung des Weltmeeres, Versuch einer systematischen geographischen 
'Namengebung. Petermanns Geogr. Mitt. 1936, s. 33--38. 
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durch zum Ausdruck gebracht, daß sie die „eigentliche Ostsee" jenseits von 
Darsser- und Drodgen-Schwelle beginnen ließen (vgl. Abb. 1). 

11' 15' II' 

Abb, 1. Die Hauptgebiete der Ostsee. 
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Das Ubergangsgebiet teilt sich ohne Zwa.ng in zwei Teile: Das Kattegat und 
das von den engen Wasserwegen der Belte und des Sundes mit buchtartigen 
Erweiterungen eingenommene Gebiet, das mit Recht als „ B e 1 t s e e M bezeichnet 
worden ist. Man hat zwar bisher nicht immer den Oresund mit in die Beltsee 
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einbezogen, doch sind wir mit SPETHMANN4) der Ansicht, daß - abgesehen 
vom Namen - der Sund ein natürliches und gleichartiges Glied dieses Teils des 
Ubergangsgebietes ist. Eine Unterteilung in nBelte und Sund" und „westliche 
Buchten" (Kieler und Mecklenburg er Bucht) ist vielleicht angebracht, da diese 
Unterscheidung durch gewisse hydrographische Eigenschaften nahegelegt wird: 
Es würde auf diese Weise das bisher häufig, aber unzweckmäßig als „westliche 
Ostsee" bezeichnete

„ 

Gebiet der Kieler und Mecklenburger Bucht mit dem Feh
marnbelt wieder mit e i n e m  Namen benannt werden. 

Mit O s t s e e wird im Deutschen allgemein das ganze Gebiet einschließlich des 
Bottnischen und Finnischen Meerb,usens bezeichnet, wäl„rend unter dem gleichen 
Namen von den Schweden und Finnen diese beiden Teilgebiete nicht mit ein
bezogen werden. Für die Deutschen...ergibt sich daraus das Fehlen einer Bezeich
nung für dieses Rumpfgebiet, also · gE!wissermaßen für die O s t s e e i m e n g e -
r e n S i n n  e. Es hat sich dafür der Begriff „Eigentliche Ostsee" eingebürgert, der 
zwar nicht schön, aber praktisch ist. Für die Skandinavier umgekehrt bestand die 
Notwendigkeit, für das g a n z e  Meer einen neuen Namen zu wählen; sie be
zeichnen es nun als Baltisches Meer (entsprechend dem englischen „Baltic"). 

Bezüglich der weiteren Teilgebiete der Ostsee besteht zunächst allgemeine 
Ubereinstimmung bei der Abgrenzung und Bezeichnung des B o t t n i s c h e n 
M e e r b u s e n s sowie seiner Unterteile, der B o t t e n s e e und B o t t e n w i e k. 
Zum Bottnischen Meerbusen müssen wir auch das Ubergangsgebiet um die Alands
inseln rechnen, das aus zwei durch ihre morphologische Sonderstellung aus
gezeichneten Teilen besteht: die tiefe A 1 a n  d s e e (bis 301 m) und das finnische 
Sch ä r e n  m e e r  , das ein flaches, äußerst unruhiges Bodenrelief besitzt. 

Auch der R i g a  i s c h e (oder auch Rigaer) M e e r b u s e n  läßt sich leicht ab
grenzen, wobei wir den Moonsund mit einbeziehen. 

Der restliche Teil der Ostsee - vom Finnischen Meerbusen bis zu den Ein
gangsschwellen - bildet im großen gesehen morphologisch und hydrographisch 
eine Einheit, aber es besteht zweifellos ein starkes Bedürfnis, gerade dieses große 
Gebiet weiter aufzuteilen. Nach altem Brauch wird man vor allem den F i n  n i -
s c h e n M e e r b u s e n abtrennen. Die weitere Unterteilung wird durch unter
meerische Rücken erleichtert und auch hydrographisch begründet. So kann man 
das Meeresgebiet, das dem „Arkonabecken" entspricht, hydrographisch als eine 
Art Vorhof der Ostsee bezeichnen, denn hier fehlen noch trotz des Namens 
Arkona-,,Becken" jene für die Ostsee so charakteristischen tiefen Becken, in denen 
skh das salzreiche Tiefenwasser sammeln karin. Vielmehr bildet das Arkona
becken eine fast ebene, nur wenige Meter vertiefte Fläche, die nur durch eine 
ganz flache Schwelle vom Rornholmbecken getrennt ist. Das salzreiche, über 
Darsser- oder Drodgen-Schwelle eingedrungene Wasser fließt daher fast ohne 
Unterbrechung durch das Arkonabecken hindurch ins Bornholmbecken ab. Südlich 
oder südwestlich von Bornholm allerdings ist es durch eine gut ausgebildete 
Schwelle, auf der sich Oderbank, Adlergrund und Rönnebank erheben, abgerie
gelt. Den so begrenzten Vorhof werden wir in Anlehnung an die Nomenklatur 
von WUST für das Weltmeer als „Arkonasee" bezeichnen. 

Es bleibt noch der vielfach als „mittlere Ostsee" bezeichnete Hauptteil, die 
�Zentrale Ostsee" mit ihren typischen Mulden und Becken, unter denen das Born-

') SPETHMANN, H., Studien zur Ozeanographie der südwestlichen Ostsee, 1. Intern. Revue 
Hydrogr. Suppl. zu Bd. 5 (3, Serie), 1914. 

Der Sund ist übrigens für die Zwecke der Plankton-Statistik auch vom Conseil International in 
die Beltsee einbezogen worden (Bull. Trimestr. 1910 I, Einleitung von H. M. KYLE). 
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holmbecken und die Gotlandmulde die größten und ausgeprägtesten �ind. Da diese beiden Hauptbecken der Ostsee durch eine für die Bewegungen des Bodenwassers bedeutsame Schwelle voneinander getrennt sind, läßt sich noch eine letzte Unterteilung vornehmen, die eine B.o r n h o 1 m s  e e von einer G o t l a n ds e e scheidet. Die Grenze zwischen beiden würde einigermaßen zwanglos von der Stolpebank über die Stolper Rinne zur Mitteibank und von dort zur Südspitze Olands verlaufen. Den Namen Gotlandsee hat bereits SPETHMANN (1912):.) vorgeschlagen, wenn er �uch damals die Bornholmsee mit einbeziehen wollte. Im Anschluß an EKMAN kann man für besondere Zwecke eine w e s t l i c h e und eine ö s t l i c h e Gotlandsee unterscheiden, wobei sich südlich Gotland eine gute Grenze über Hoborg- und Mittel-Bank ziehen läßt, während man sie im Norden über Gotska Sandö östlich des Landsorttiefs zur schwedischen Küste. verldufen läßt. Wenn S. EKMAN für die Gotland�ee die Bezeichnung „Baltisches Zentralbecken" vorschlägt, so ist das von seinem Standpunkt aus konsequent, da er die ganze Ostsee als „Baltisches Meer" bezeichnet .. Aber der Ausdruck „Becken" sollte für ein an der Meeresoberfläche begrenztes Gebiet nicht verwendet werden, da der Begriff Becken sinngemäß für die entsprechenden Formen des Meeresbodens vorzubehalten ist. So werden wir auch nach wie vor die ausgeprägtesten tiefen Becken der Ostsee - wie Bornholm- und Gotland-Becken - mit diesen Namen bezeichnen,6) Die an dieser Stelle vorgebrachten V9rschläge lehnen sich naturgemäß in der Hauptsache an den deutschen Standpunkt und Sprachgebrauch an. Wir glauben jedoch in der Bezeichnungsweise so viel Spielraum gelassen zu haben, daß sie auch mit der in den übrigen die Ostsee begrenzenden Ländern, also vor allem. mit der in Skandinavien und Finnland üblichen Bezeichnungsweise, die mir liebenswürdigerweise durch Herrn Prof. PALMJ;:N mitgeteilt wurde, in Einklang steht. N a t ü r 1 i c h e E i n  t e i 1 µ n g d e r O s t s e e7) 

Obergangsgebiet 
Ostsee (im engeren Sinne) 
Rigaer Meerbusen Finnischer Meerbusen 
Bottnisdier Meerbusen 

I Kattegat Beltsee 
j 

{ 

Arkonasee Bornholmsee �otlandsee 
Alandsee Sdiärenmeer Bottensee Bottenwiek 

{ Belte und Sund Westliche Buchten (Kieler und Mecklenburger Bucht) 
Westliche Gotlandsee Ostliche Gotlandsee 

') SPETHMANN, H., Der Wasserhaushalt der OetE,ee. Z. d. Ges. für Erdkunde, Berlin 1912. 
') Vgl. die ergänzenden Bemerkungen des Herausgebers. 'I Gemeint ist hie,r die Einteilung und Benennung der Ob.er f 1 ä c h e. Der Herau1geber. 



D i e  Gr e n z e n  z w i sch en d e n  T�i l g e b i e t e n: 
S k a g e r r a k u n d K a t t e g a t : Linie Skagen - Marstrand. 
K a t t e  g a t u n d B e  1 t s e e_: Linie Nordspitze Själlands Rev - Nordspitze 

Insel Hjelm � Hasenöre (Jütland). Nordausgang des Oresunds zwischen 
Gilleleje (Seeland) und Kullen. 

·'Be 1 t e /S u n  d u n d w e s t l  i c h e B u c h t e n : Südausgang de,:; Kleinen Belts
zwischen Pöhls Huk (Alsen) und Vodrups Flach, Südausgang des Alsen
sund, Nordgrenze der Marstal-Bucht zwischen Langelandbelt zwischen Dovns 
Klint (Langeland) und Aalehoved (Laaland). 

B e 1 t s e e u n d A r k o n a s e e : Darsser Schwelle von Gjedser Riff im Bogen 
nach Darsser Ort, sodaß die Kadet-R}nne als G_anzes zur Mecklenburger Bucht 
rechnet. Südausgang des Oresund von Dragör über Südspitze der Insel Salt
holm nach Limhan (Schonen). 

A r k o n a - u n d . B o r n h o l m s  e e : Südostspitze- Schonen-Bornholm-Rönne
bank- Adlergrund-Oderbank- Swinemünde. 

B o r n  h o 1 m s  e e u n d  Go t 1 a n  d s e e: Von der schwedischen Küste auf einem 
Breitenparallel über die Südspit:te Oland zur nördlichen Mittelbank, von 
dort zur Südmittelbank - Westgrenze Stolper Rinne - Stolpebank - Stolp
münde. 

W e s t  1 ich e u n d  ö s t 1 ich e Go t 1 a n  d s e e : Nordmittelbank - Hoburg
bank - Südspitze Gotland, Nordspitze Gotland (Farö) - Sandöbank -
Gotska Sandö - Kopparstenarna, dann im Bogen südwestlich um das Lands
orttief nach Landsort. 

Go t l a n d s  e e - R i g a  i sch e r  Me e r b u s e n: Lyser Ort - Michailova
bank - Beresinibank - Kääramadal - Südspitze Osel - Dagö, Kap Serots 
NW-Huk der Insel Worms - Norrby - Kap Telnäs (Nuckö). 

G o t 1 a n  d s e e - F i n  n i s c h e r M e e r b u s e n : Kap Spitham --,-- Odensholm 
- Hangöudd.

Go t l a n d s  e e - B o t t  n i sch e r  M e e r b u s e n: Hangöudd - Venökalkskär 
- Utö - Föglöudd - Röderskärgard - Radmannsö.

A 1 a n  d s s e e - B o t t e n  s e e: Nordspitze Aland - Märket - Grundkallen -
schwedische Küste. 

Sch äre n m e e r  - B o t t e n  s e e: Saltvik (Aland) - Lantö - Kaurissalo 
Lokalahti. 

B o t t e n  s e e - B o t t e n  w i e  k: Iskmo - Replot - Björkö - Lappören 
Valsörarna - Haddingen. 

Ergänzende Bemerkungen zum vorstehenden Aufsatz. 
Von G. WUST. 

Die vorstehende natürliche Einteilung der Ostsee entspricht allen Anforde
rungen, die vom meereskundlichen Standpunkt aus für eine geographische Glie
derung und Namengebung der gesamten O b e r  f 1 ä c h e der Ostsee zu erheben 
sind. Beschäftigt sich aber der Meereskundler mit den Verhältnissen in den 
T i e f e n und besonders am Boden, so wird es sich empfehlen, dem Vorschlage 
W A TTE NBERGS (S. 14) zu folgen und bei der Unterteilung det eigentlichen Ost
see statt der Bezeichnung „See" die Bezeichnung „Becken" zu verwenden, so daß 
sich in tabellarischer Form die nachstehende morphologische Gliederung des Ost
see-Bodens ergibt. Da für das Verständnis der Schichtung in den Becken und 
des Wasseraustausches zwischen denselben die maximalen Tiefen der Becken und 
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die Satteltiefen der sie begrenzenden Schwellen von besonderer Bedeutung sind, 
haben wir - i:m wesentlichen auf Grund der Tiefenangaben in den deutschen 
Seek.arten8) - in unsere tabellarische Zusammenstellung auch die entsprechen
den Tiefenzahlen uxi.d in Kursiv die Bezeichnungen und Satteltiefen der Schwel
len aufgenommen. Die g r ö ß t e n T i e f e n der gesamten Ostsee treten bekannt
lich im L a n d  SiO r t -T i e f  auf, das etwa in der Mitte zwischen dem NW-Kap 
der Insel Gotland und Stockholm und nur 15 Seemeilen südwestlich vom Leucht
turm Landsort (Schäre Oja) im westlichen Gotland-Beckep. gelegen ist. Hier sind 
tn der deutschen Seekarte Nr. 168 H (Ausgabe vom März 1939 mit kleinen Be
richtigungen bis 4. Februar 1944) als M axi m a  1 w e r t e  die Tiefenzahlen 4 5 9 m 
(in 58°35'N und 18°14'E) und 4 6 9 m (in 58°38'N und 18°15,S'E) verzeichnet. Da 
diese letzte größere Tiefe auf einer „Lotung ohne Grundu beruht, bedarf sie noch 
der Nachprüfung und kann nicht als gesichert angesehen werden. Wir müssen 
uns überhaupt darüber im Klaren sein, daß alle Zahlenwerte unserer Tabelle 
durch neue systematische Echolotungen noch Korrekturen erfahren können. 

Morphologische Gliederung des Bodens der Ostsee 

Allgemeine Becken max. Tie.le 
I Bezeldtnung bzw. Charak- Satteltiefe 

terisierung Schwelle in m Lage des Tiefs 

1. Obergangs- 1. Kattegat 124 östlich Läsö 
gebiet 

Schwellen Nordausgang Sund 
bzw. Samsö-Belt 21 bzw. 26. 

2. Beltsee 80 südwestl. Fänö Jm 
KJ, Belt 

Drogden Schwelle bzw. Darsser 
Schwelle 7 bzw. 18 

I nordwestl. II. Ostsee im 13. Arkona-Becken 53 Adler-
engeren Sinne 

Schwellen in Adlergrund-Rinne 
grund 

bzw. Bornholm-Rinne 27 bzw. 45 

4. Bornholm-Becken 105 Bornholm-Tiel 

Schwellen in der Oeland-Rinne 
bzw. Stolper-Rinne 48 bzw. 61

5. westlidles Gotland-Bec:ken 

Schwelle in Rinne nördl. 

459 (469?) Landsort-Tief 

Gotska Sandö 

6. östlidles Gotland-Bec:ken 

143 

249 

Schwellen in der lrbenstraße 
-------, bzw. W-Ausgang Finnenbusen 21 bzw. 100 

Gotland-Tief. 

•) Die Tiefe�angaben sind im wesentlichen den deutschen Seekarten Nr. 10, 15, 25, 30, 36, 40, 52, 
54, 60, 150, 167, · 168, 169, 171, 176, 183, 209, 240, 241, 242, 328 und 478 (in den berichtigten Aus· 
gaben der Jahre 1941 bis 1948) entnommen. 

16 



Allgemeine Becken max. Tiefe I Bezeichnung bzw,. Charak.: 
Schwelle Satteltiele Lage des Tiefs trerisierung in m 

III .. östliche ·7. Rigaer Meerbusen 63 l•üddstl, Insel Runö

Meerbusen 
8 Finnischer Meerbu�en 110 nQrdöstl. Odens-

Aaland-Schwelle (gegen 11)
holm 

40:-50 

IV. Botlnischer 9. Aalandsee 301 · Aalands-Tlef

Meerbusen Süd-Quarken ca. 50

10. Bottensee 294 Ulfö-Tief 

Nord-Quarken. ca. 25-30

I 
11. BoUenwlek. ca. 1461) nordöstl. Bjurö-

klubb 

Die Salzgehaltsverteilung in der Kieler Bucht und ihre 
Abhängigkeit von Strom� und Wetterlag�. 

Von H. WATTENBERG t. 

1. Einleitung ..

Die Ostsee steht mit dem offenen Meer durch drei Meeresstraßen in Ver
bindung: den Großen Belt, den Kleinen Belt und den. Sund. Die kürzeste,· aber 
auch seichteste Verbindung ist der Sund, die schmalste der Kleine Belt, wäh-: 
rend der Große Belt mit der größten Schwellentiefe (18 m) auch die größte 
Länge besitzt. Großer und Kleiner Belt, die dank ihrer Schwellentiefen die 
Hauptdurchlässe für die salzreichen Wassermassen des Kattegat darstellen, führ:en, 
jedoch nicht getrennt vom Kattegat bis zur Ostsee, sondern .münden zunächst 
in die K i e 1 e r.B uch t, von der aus eine kurze breite Verbindung, der Feh-: 

marnbelt, in die Mecklenburger Bucht und durch die Gjedser Enge in die eigent
liche Ostsee führt. 

Kieler und Mecklenburger Bucht sind als weite Meeresbecken in das. System 
der Belte eingeschaltet und heben. sich durch eine hydrographische ·Sonderstel
lung aus dem Ubergangsgebiet heraus. Wir wußten bisher von diesen. beiden 
Meeresteilen nkht viel mehr, als daß sie eine Stätte angeblich regelloser Ver
mischung salzarmer und salzreicher Wassf,)rmassen seien. Die Vernachlässigung 
der Hydrographie dieser z, B. biologisch gut untersuchten Gepiete ist um so auf
fallender, als bekanntlich in Kiel die ältesten Anfänge einer alle Teildisziplinen 
umfassenden Meeresforschung zu finden sind, die von 1870 bis 1936 .in der 
· ,,Preußischen Kommission zur Untersuchung der Deutschen Meere" verkörpert 
war. Man kann sich die Spärlichkeit der hydrographischen Beqbachtungen in un-

1) Nach· H. RENQUIST, Bathymetric chart of the Bo.thnian Bay and the North Kvark. Echo� 
,soundings·in the years 1927-1929 '(Helsinki 1930). Eine tiefere, in den deutschen Seekarten Nr. 178 
und 242 verzeichnete Lotung von 176 m wurde durd1 diese Echolotungen nicht bestätigt. 
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