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Aus dem Institut für Meereskunde der Universität Kiel 

Zur Topographie der Anton-Dohrn-Kuppe 1
)

von G. DIETRICH und J. ULRICH 

Zusammenfassung: Im Anschluß an das Internationale „Overflow"-Unternehmen im Gebiet 
des Island-Färöer-Rückens (Juni 1960) wurde die Topographie der steil aufragenden Anton-Dohrn
Kuppe (cp = 57°30'N, " = 11°10'\,V) mit F. F. S. ,,Anton Dohrn" untersucht. Die geringste Tiefe 
der Kuppe beträgt 521 m, das kreisförmige Gipfelplateau besitzt Tiefen zwischen 600 und 900 m 
gegenüber Tiefen von 1800 bis 2300 m in der Umgebung (Tafel 1-3). Als auffallendste Erscheinung 
wird eine ringförmige Niulde erk.annt, die den symmetrischen Kegel unmittelbar am Fuß umgibt 
und die 30-150 m tiefer ist als der angrenzende Tiefseeboden. Im Abstand von etwa 10 sm verläuft 
eine sanfte Schwelle halbkreisförmig von S\,V über N\,V nach NE um die Kuppe. Eine Erklärung 
der ringförmigen Niulde durch Absinken des gesamten Kegels sowie eine zweite durch relativ geringe 
Sedimentation am Fuß der Kuppe werden diskutiert. Eine Entscheidung bleibt sedimentgeologischen 
und geophysikalischen Untersuchungen vorbehalten. 

On the Topography of the Anton-Dohrn Seamount (Summary): After the Internationa 
Overflow operation in the area of the Icelancl-Faroe Ridge in June 1960 the topography of the steep 
rising Anton-Dohrn seamounl (:p = 57°30'N, ), = 11n10•\,V) was investigated with F. R. S. ,,Anton 
Dohrn". The lowest depth of the seamount is 521 m; the circular summit plateau has depths between 
600 and 900 m against depths of 1800 to 2300 m in the environment (table 1-3). In addition, - as 
the most distinctive phenomenon, - a ring-shapecl clepression can be perceivccl, which surrounds 
the base of the symmetrical cone immediately and which is 30-150 m deeper than the neighboring 
deep sea bottom. In a distance of about 10 sm, a gentle rise runs semicircular from S\,V over N\,V to 
NE around the seamount. An interpretation of the clevelopment of the circular depression either by 
a sinking of the entire cone or by relatively slight sedimentation at the seamount's base is being clis
cussed. A clecision will be left to sedimentgcological and geophysical invcstigations. 

Einlei tung  

Auf der Rückfahrt von Untersuchungen im nördlichen Nordatlantischen Ozean, 
die von V.F.S. ,,Gauß" (Fahrtleiter J. JosEPrr) und F. F. S. ,,Anton Dohrn" (Fahrt
leiter G. DIETRICH) im Internationalen Geophysikalischen Jahr 1958 zusammen mit 
anderen Forschungsschiffen der Anliegerstaaten durchgeführt worden waren, stellte 
,,Gauß" am 22. 9. 1958 zwischen Rockall und St. Kilda eine steil aufragende unter
meerische Erhebung fest. Sie ragte (nach dem „Gauß"-Echogramm) aus einem sehr 
ebenen Meeresboden von rd. 2000 m Tiefe bis etwa 590 m Tiefe auf. ,,Anton Dohrn" 
hatte das Gebiet auf Parallelkursen nur 20 sm nordwestlich am 9. 8. 1958 und 15 sm 
südöstlich des „Gauß"-Kurses am 23. 9. 1958 überquert, fand aber nicht die geringste 
Andeutung einer solchen Kuppe. Unter Berücksichtigung anderer bekannter Lotungen 
lag die Vermutung nahe, daß es sich um eine auffallend kleine, steile und hohe Auf
ragung handelt, wie sie f ür den nördlichen Atlantischen Ozean sehr ungewöhnlirh ist. 
Deshalb wurde auf einer fischereibiologischen Forschungsfahrt von „Anton Dohrn" 
(Fahrtleiter A. KoTTHAUS) in den Gewässern südöstlich von Island im April 1959 
eine kurze Vermessung vorgenommen, die sich aus Zeitmangel nur bis zu Tiefen von 
etwa 1000 m erstreckte. Das Ergebnis hat E. H. RoGALLA (1960) in einer Tiefenkarte 
im Maßstab 1 :500000 zusammengefaßt. Die topographischen Eigenarten der Anton
Dohrn-Kuppe sind nach dieser Tiefenkarte folgende: 

1. Steile Flanken mit deutlich erkennbarem Gefällsknick am Fuß der Kuppe

2. W'enig geneigtes, z. T. ebenes Gipfelplateau von annähernd kreisförmiger Gestalt
mit einem Durchmesser von etwa 35 km 

11 Herrn Prof. Dr. J. LuNDBECK zum 60. Geburtstage gewidmet. 
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3. :Markante Spitze etwa in der Mitte des Plateaus, die die Umgebung um rd. 70 m
überragt. 

Im Anschluß an das Internationale „Overflow"-Unternehmen, an dem „Anton 
Dohrn" im Juni 1960 zwischen Island und Färöer teilnahm (Fahrtleiter G. DIETRICH), 
wurde die Anton-Dohrn-Kuppe wiederum aufgesucht. Neben fischereibiologischen 
Untersuchungen wurden Echolotprofile abgelaufen, die über die Flanken der Kuppe 
hinaus die Tiefen der Umgebung ermittelten. Hierbei wurden Eigenarten in der Topo
graphie des Meeresbodens in der näheren Umgebung der untermeerischen Kuppe 
erkannt, die so auffällig sind, daß sie hier beschrieben und nach Möglichkeit erklärt 
werden sollen. 

Durchgeführte Lotungen und ihre  Darstel lung 

Die Echogramme von V.F.S. ,,Gauß" wurden mit dem Tiefseechographen der Firma 
Electroacustic, Kiel, die von F.F.S. ,,Anton Dohrn" mit dem Tiefseechographen der 
Firma Dr. Fahrentholz, Kiel, ausgeführt. Insgesamt entfallen auf den Bereich der 
Tiefenkarte, die in Tafel 1 dargestellt ist, Echogramme über eine Gesamtstrecke von 
1208 km. Sie wurden auf folgenden Fahrten gewonnen: 

Schiff 

,,Anton Dohrn" 
(Ausreise IGJ) 

,,Gauß" 
(Heimreise IGJ) 

,,Anton Dohnl'' . 
(Heimreise IGJ) 

,,Anton Dohrn" . 
(Vermessungsfahrt) 

,,Anton Dohrn" . . 
(Heimreise von „Overflow") 

Zeitraum 

9. 8. 1958

22. 9. 1958

23. 9. 1958

18./19. 4. 1959 

23./25. 6. 1960 

Strecke in km 
" �-"� �-- ·--

128 

134 

108 

591 

247 

Die den Echogrammen entnommenen Lotungen wurden auf Ortsschallgeschwindig
keit beschickt, wobei die Tabellen von D. J. MATTHEWS (1939) zugrunde gelegt wurden. 

Die Positionsbestimmungen erfolgten auf allen Fahrten mit Loran, wobei die britische 
Lorankarte Nr. 5313 (Maßstab 1 :500000) benutzt wurde. Der Empfang war in allen 
Fällen einwandfrei. Die benutzte nordostatlantische Kette mit den Sendern 1 L 5 und 
1 L 6 und die relativ günstigen Schnittwinkel der Hyperbeln erlauben im Untersuchungs
gebiet eine Genauigkeit der Positionsbestimmung von etwa ± 0,5 sm. 

Tafel 1 gibt die Tiefenkarte wieder, die auf den zugänglichen Lotungen nach dem 
Stande vom Juli 1960 beruht. Der Verlauf der Kurse von „Anton Dohrn" ll!1<1 „Gauß" 
läßt sich an der Anordnung der ausgewählten Tiefenzahlen erkennen. Diese Tiefenkarte 
wird in den Tafeln 2 und 3 ergänzt durch die Wiedergabe von 8 Lotprofilen, die strahlen
förmig von der Kuppe ausgehen: Tafel 2 bezieht sich auf die ausgewerteten Lotlinien, 
soweit sie den Fuß der Anton-Dohrn-Kuppe betreffen (Profile I -VIII). Die geo-

Legende z u  der nebens tehenden Abb i l d ung (Tafel 1) 

Tiefenkarte der Anton-Dohrn-Kuppe (Stand J ul i  1960) mit ausgewählten Tiefenzahlen, erlotet i n  
den Jahren 1958 bis 1960 durch V.F.S. ,,Gauß" und F.F.S. ,,Anton Dohrn". 
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graphische Lage dieser Profile ist aus der Weiserkarte auf Tafel 2 erkennbar. Für eine 
genauere Orientierung sind in Tabelle 1 die Koordinaten der Eckpositionen A und 
C der einzelnen Profile sowie deren Schnittpunkte B mit der l'viulclenachse aufgeführt. 
Tafel 3 bietet ein vollständiges Echogramm über die Anton-Dohrn-Kuppe, wie es mit 
dem Dr. Fahrentholz-Tiefseechographen gewonnen wurde, und zwar auf etwa 1 :5 
verkleinert. Das Original ist 63 cm hoch. Das Echogramm gibt die Tiefenverteilung 
von NNW (linker Rand der Abbildung) nach SSE (rechter Rand) an. Seine Lage 
ist aus der Weiserkarte in Tafel 2 (unterbrochene Linie VIII C bis V C) ersichtlich. 

Tabelle 1 

Geo graphische Lage  der  Lotpro f i l e  1-VIII i n  Tafel  2 

P o s i t i o n e n  

Profil 
Anfangspunkt A 

• 

Größte Jviuldentiefe Endpunkt C 
Nr. 

B 

cp (N) ), (W) cp (N) ), (W) cp (N) "AW 

I 57°37,0' 10°57,5' 5 7°40, 7' 10°53,0' 57°49,0' 10°17,0' 
II 57°29,0' 10°47,0' 57°31,0' 10°41,0' 57°41,7' 10°05,8' 
III 57°24,5' 10°43,0' 57°23,5' 10°37,5' 57°24,0' 10°18,0' 
IV 57°18, 7' 10°48,2' 57°13,3' 10°44,0' 57°09,0' 10°42,0' 
V 57°14,5' 10°53,5' 57°10,5' 10°48,0' 57°07,0' 10°45,2' 
VI 57°18,5' 11 °25, 7' 57°17,0' 11 °32,0' 57°09,0' 12°00,1' 

VII 57°27,0' 11 °27 ,O' 57"27,7' 11 °3,t,O' 57°30,0' 12°00,0• 
VIII 57°35,7' 11 °15,5' 5 7°39,5' 11 °20,0' 57°56,0' 11 °23,0' 

Ergebnisse  

Größte 
Tiefe der 

Ivlulde 
in 1n 

2161 
2190 
2300 
2280 
2280 
2091 
2046 
2116 

Die Anton-Dohrn-Kuppe ragt aus einem verhältnismäßig ebenen Tiefseeboden, 
der Tiefen zwischen etwa 1800 m und 2300 m besitzt, steil auf. Ihre geringste Tiefe 
beträgt 521 m ( q, = 57° 27,5'N, ), = 11 ° 07' W) und gehört einer Felsspitze an, die -- in 
Tafel 3 deutlich erkennbar - aus dem einförmigen Gipfelplateau um etwa 70 m her
vorragt. Zwei weitere isolierte Spitzen gehören dem fast kreisförmigen Gipfelplateau 
an, eine mit 591 m, eine andere mit 771 m. Letztere ist auf dem Echogramm in Tafel 3 
erfaßt. Die Hänge der Kuppe sind sehr steil, besonders im NW, ,vo im Abfall zwischen 
800 m und 2000 m Bodenneigungen von 1 :2 (27°) auftreten. Der Abfall in SE erfolgt 
zwischen 900 und 2200 m und beträgt 1 :6 (10° Neigung). 

Die auffallendste Erscheinung, auf die hier besonders aufmerksam gemacht werden 
soll, ist die Einsenkung am Fuß der Kuppe. In jedem der 8 Profile in Tafel 2, die strahlen
förmig von der Kuppe ausgehen, liegt die größte Tiefe B in einer deutlichen Senke 
unmittelbar am Fuße der Kuppe. Die genauen Koordinaten der Punkte B mit den 
dazugehörigen Tiefen sind in Tabelle 1 enthalten. Diese Einsenkungen in allen Profilen 
sind so auffallend und eindeutig, daß es berechtigt erscheint, sie einer ringförmigen 
l'viulde zuzuordnen, welche die Anton-Dohrn-Kuppe umgibt. Die Achse dieser l'VIulde 
ist in der Tiefenkarte in Tafel 1 besonders hervorgehoben. Bemerkt sei, daß die Tiefenlage 

Legende zu der neben s t e hen den Abb i l d u n g  (T a f e l  2) 

8 Lotprofile über die ringförmige Randmulde der Anton-Dohrn-Kuppe, erlotet durch V.F.S . ,,Gauß" 
und F.F.S. ,,Anton Dohrn". Die zugehörige ,,veiserkarle zeigt außer den Profilen Ibis VIII die Lage 
des Echogramms in Tafel 3. A Anstieg zum Gipfelplateau (Schnittpunkt mit 1500 m-Linie), 

B = Größte Muldentiefe, C = Endpunkt. 
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der 1\iluldenachse ihren Minimalwert im Westen der Kuppe mit etwa 2040 m, ihren 
Maximalwert im Süden mit etwa 2335 m erreicht. Auch die relative Einsenkung der 
Achse gegenüber der weiteren Umgebung ist nicht auf allen Seiten der Kuppe gleich. 
Sie beträgt im N rund 150 m, im S nur etwa 30 m. 

Als weitere interessante morphologische Erscheinung verläuft um diese ringförmige 
1\ilulde im Abstand von 5-10 sm eine sanfte Bodenschwelle, die allerdings nur einen 
Halbkreis von SW bis NE um die Kuppe beschreibt. Sie ist in den Profilen I, VIII, 
VII und VI enthalten und wurde in der Tiefenkarte auf Tafel l als punktierte Linie 
gekennzeichnet. 

Diese Bodenschwelle und vor allem die sehr viel eindeutigere und auffallend ring
förmige Mulde um die Anton-Dohrn-Kuppe wurden hier etwas ausführlicher beschrie
ben, weil die bisherigen Veröffentlichungen über die zahlreichen untermeerischen Kuppen 
(seamounts), die im \,Veltmeer, besonders im Nordpazifischen Ozean, gefunden wurden, 
selten Hinweise auf eine solche Mulde enthalten. Almliche topographische Verhält
nisse wie bei der Anton-Dohrn-Kuppe, aber in wesentlich größeren Dimensionen, 
wurden im Gebiet der Hawaii-Inseln bei Lotungen im Rahmen einer amerikanischen 
Expedition in den Mittelpazifik im Jahre 1950 vorgefunden und von R. S. DIETZ und 
H. W. MENARD (1953) beschrieben. Hierbei wurde festgestellt, daß um den Archipel 
eine breite 1\ilulde (,,Hawaiian Deep") verläuft, die besonders entlang der NE Seite 
des südöstlichen Endes der Inselgruppe sehr gut erkennbar ist und deren Achse etwa 
20 sm vom Rand der Kuppe (gegenüber 5 sm bei der Anton-Dohrn-Kuppe) entfernt ist. 
Nach außen hin schließt sich auch hier eine bogenförmige Schwelle (,,Hawaiian Arch") 
mit einem Achsenabstand von rund 60 sm von der Kuppe (gegenüber 10-15 sm bei der 
Anton-Dohrn-Kuppe) an. 

Die Existenz derartiger ringförmiger Mulden und Schwellen steht im Widerspruch zu 
den bisherigen Vorstellungen von den untermeerischen Kuppen, die als Vulkankegel 
eine allmähliche Abnahme des Gefälles mit zunehmender Tiefe, aber keine Umkehr 
des Gefälles am Fuß des Kegels erwarten lassen. Suspensionsströmungen (Turbidity 
Currents) von dem nur etwa 50 sm entfernten Kontinentalabfall der britischen Inseln 
könnten höchstens einen Gefällsknick hervorrufen, wie er im nordwestlichen Atlantischen 
Ozean während der Arbeiten im Internationalen Geophysikalischen Jahr wiederholt 
gefunden wurde (G. DIETRICH, 1959). 

Es bleiben noch zwei :tviöglichkeiten zur Erklärung der ringförmigen Mulde um die 
Anton-Dohrn-Kuppe übrig: 

1. Tektonische Vorgänge, die ein anhaltendes Absinken der gesamten Kuppe ver
ursachen

2. Bodenströmungen, die besondere Sedimentationsverhältnisse schaffen und die
Sedimentationsgeschwindigkeit am Fuß der Kuppe vermindern.

Die zweite 1\ilöglichkeit besäße eine gewisse Parallele in den Erscheinungen, die 
H. R. GoULD und T. F. BuDINGER (1958) im Lake \,Vashington beschrieben haben. 
Dort hat sich das ursprünglich U-förmige glaziale Querprofil des Seebodens gegen
wärtig in ein W-förmiges gewandelt. Die tiefste Senke liegt am Fuß der steilen Seiten
wände und nicht in der Mitte des fjordähnlichen Sees. Lange Sedimentproben, die 
mit dem KuLLENBERG-Kolbenlot genommen wurden, haben erwiesen, daß die Sedimen-

Legende z u  der  n eb en stehenden A bb i ldung (Tafel 3) 

Echogramm über die Anton-Dohrn-Kuppe in 5-facher Verkleinerung des Originals, erlotet dur ch 
F.F.S. ,,Anton Dohrn" am 24. 6. 1960 mit dem Dr. Fahrentholz-Tiefseechographen (Höhe des 

Originals 63 cm). 
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tation in den rancllichen Senken langsamer vor sich geht als in der :tviitte des Sees, 
Die Erklärung wird in Dichteströmungen gesucht. Kalte Bodenströmungen, die auf 
Schmelzwasserzuflüsse zurückgehen, die in den See münden und an den steilen Hängen 
infolge ihrer verhältnismäßig hohen Dichte abwärts fließen und sich am Seeboden 
ausbreiten, kontrollieren die Sedimentation; sie mindern sie am eigentlichen Hang 
und am Fuß des Hanges und steigern sie mit der Entfernung vom Hang. Dichteströmun
gen dieses Ursprungs fehlen selbstverständlich im offenen Ozean, sie können aber in 
Form von Suspensionsströmungen (Turbidity Currents) an steilen Hängen auftreten. 
Allerdings erfordert die Erklärung der ringförmigen Mulde um die Anton-Dohrn
Kuppe, daß die Suspensionsströmungen sich auf den gesamten Hang um die Kuppe 
herum verteilen, was wenig wahrscheinlich ist. Die Analogie der Bodenformen bei der 
ozeanischen Kuppe und dem Lake vVashington reicht nicht aus, um auch auf analoge 
Vorgänge zu schließen. 

Die erstgenannte :tvlöglichkeit, nämlich die ringförmige :Mulde aus anhaltendem 
Absinken der gesamten Kuppe und ihrer nächsten Umgebung zu erklären, bedeutet, 
daß die Sedimentation keine unmittelbaren Einflüsse besäße. Sie würde sich mit der 
gut fundierten Entstehungstheorie der Guyots decken, jener untermeerischen Kuppen, 
die sich durch ein ebenes Gipfelplateau auszeichnen, das durch Brandungswirkung in 
einer Periode, da die Kuppen noch das Ivieeresniveau erreichten, erklärt wird. Die von 
DIETZ und MENARD (1953) aufgestellte und teilweise durch Schweremessungen belegte 
Theorie zur Entstehung der Hawaii-Inselgruppe und der Bodenformen ihrer Umgebung 
kann für die Topographie der Anton-Dohrn-Kuppe nicht ohne ·weiteres übernommen 
werden, da es sich hier um eine wesentlich kleinere und in sich geschlossenere vulkani
sche Einzelerhebung handelt, bei Hawaii aber um die einem breiten tektonisch stark 
gestörten Rücken aufsitzende Vulkangruppe. Die subkrustalen und krustalen Vor
gänge, die zur Ausbildung der ringförmigen Iviulde und Schwelle führten, können 
möglicherweise aber in beiden Fällen auf gleiche Ursachen zurückzuführen sein. Zwi
schen den erwähnten beiden grundverschiedenen Ivlöglichkeiten zur Erklärung der 
l\ilulde um die Anton-Dohrn-Kuppe kann hier nicht entschieden werden, da sediment
geologische und geophysikalische Daten aus dem Bereich der Kuppe bisher fehlen. 

Der auffallende topographische Befund im Gebiet einer untermeerischen Kuppe ist 
ein Grund mehr, isolierten Kuppen im Ozean besondere Bedeutung zu schenken. 
Derartige Kuppen sind ein geeignetes Studienobjekt, um uns Hinweise auf rezente 
Prozesse am :tvieeresboden und in den obersten Teilen der Erdkruste zu liefern. Biolo
gisch können sie bei ihrer isolierten Lage als Standort einer endemischen Bodenfauna 
eine Rolle spielen. Der Nordatlantische Ozean bietet bei der Vielzahl seiner unter
meerischen Kuppen unter verschiedenartigen hydrographischen Bedingungen geeignete 
Studienobjekte für viele ozeanographische, geophysikalische, geologische und meeres
biologische Fragenkomplexe. 

Litera  turverz e ich  n i s  

DIETRICH, G., (1959): Zur Topographie und l\forphologie des Meeresbodens im nördlichen Nord
atlantischen Ozean. Dtsch. hydr. Z., Erg.-H., Reihe B, Nr. 3, 26-34. DmTZ, R. S. and H. \,V, 
J\;lENARD, (1953): Hawaiian Swell, Deep and Arch, and subsidence of the Hawaiian Islands. J. Geol., 61, 
99-113. - GouLD, H. R. and T. F. BuDINGER, (1958): Control of sedimentation and bottom confi
guration by convection currents, Lake \•Vashington, \•Vashington. J. ]\,far. Res. 17, 183-198. -
MATTHEws, D. ]., (1939): Tables of the velocity of sound in pure water and sea watet'. Hydrogr. Dept.,
Admiralty H. D. London, 282. - RoGALLA, E. H., (1960): Über die Aufnahme einer untermeerischen 
Kuppe zwischen Rockall und St. Kilda. Dtsch. hydr. Z., 13, 24-27.

7 



B A c 1500�---��--���
m 1 1 

' ' 
VIII 

1 

' 

C B A 
1500�---�-====� 

m 

1500C
�-------�

8 -�A
m 

ANTON-DOHRN-KUPPE 
A.---�8

-----,--------�c 1500 Ar--.8
------------.S5oo

1 
' 

m m 

Maßstab 1: 1 Mill. 

0 10 20 30 40 50 

.......... ...i......i.......i-.1.-...i..-1......1.-.i....... km 
Überhöhung der Profile 50-f ach 

i Knickpunkt der Lotlinie 

I 

2000 

12° 11° 10° W 
530·�----====�-----=====i--�--======i---�c=====,,,----�====----�==�;,,530 

Weiserkarte c 

für die 

1 1 
Profile I- YJ.!! (-} 

ii und 
I Echogramm Tafel 3 (- - -) 

.. 
... ·· 

.. 
·······

············
····

/ 

/ 

' ' 
\ 

ß
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

- - - Achse der Mulde 

•••••••Achse der Schwelle 

30' 

51' Tiefen in Meter 

570
N

1
�
�
-
W
--�=====------====�----=====

,
�
,o
----�===------====='----�,===

1
dJ
O
oN 

:rr 

A B C 
.-------,---,-, ----------,1500 

, m' 

A 8 C A B C 
�,---- 1500 ��-�1500

t 
m m 

2000 



so' 

,,---
.. . 

40' I
r /T°1617 

C). c::,. �. \ ,.._. 
1 : .

\_:J . 
30' 

1837 
1807 
. 
. 
. 
. 

. 

. . 
20'

. 

. 

. . . 
. 1892 . 

: 1862 

10' 1872: 

1882 . 
. 

j 

... .. 
...
. 

.. .. .. . 
1932/ 

1902 / 

'"" // 
/ 

<:) / 
<:) , 

� §? 

(/ 
1922 

1 

\ 
1 

1 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
1941 

1901 \ 

1 

j 

' 

I 

1966 1947 / 

I 

I 
1957 

J 

J 1957 
I 

/ 
I 1957 
( 

.... .. .. 
,-

/"1972 
2001 

728 

\ \ 
1 

1 / "" 
. 

/ j 
. 
. 

/ / , / 
/ \Y 

\)� / 
'j; "\)\) / 

2295 

'), \)\) 2265 
i1J 2270 

57° 

N 
12°W 40' 20'

--

----------

681 

�1'" 656 � 521 
0

0 

-601 

621 

' 
"

'2300 -2300-----

2285 

11° 

Anton-Dohrn-Kuppe "-.. 
"'-;,;

-

,..,--
2073 

2071

2099

2165 

2270 

2250 

2260

40' 

-- -- --

2071 
-�'�

'- '- 2021 
2051 

\ 
tv \ 0 

\ 0 
\ 0 

:9oo
" 

\ 

1951 \ 

\ 

\
\ 
\ 

1966 
\ 
\ 1961 

1 2021' 
2051 

2076 \ 
tv 2061 

0 091 \ 
1 

\ 
\ 
\ 

2016 

\V
o 

2000 2200 

\ \ 

\ 2200 
\ 

2255 
\ 

2255 
\ \ \ 

\ \ 

\ 
\ 

\ 

-- Achse der Mulde 

........ Achse der Schwelle

Tiefen in fv!eter 

5:)' 

!+O' 

30' 

20' 

10' 

57° 

N 
20' 10° 




