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Ziel zweier Untersuchungen aus dem Institut fur Polarokolo

gie (E. Boysen-Ennen und U. Piatkowski) ist es, das Zoo

plankton der Weddell See hinsichtlich seiner Zusammensetzung 

zu beschreiben. Dabei gilt es festzustellen, ob sich ver

schiedene Gemeinschaften abzeichnen, die sich durch ihre 

Artenzusammensetzung, -vielfalt oder -abundanz unterschei

den. Unter den verschiedenen biotischen und abiotischen 

Faktoren, die das vertikale und horizontale Auftreten von 

Planktonorganismen bestimmen, sind nicht nur Lebenszyklus 

und Ernahrungsweise der Arten, sondern auch die Hydrographie 

des Seegebietes von vorrangiger Bedeutung. 

Die Arbeiten beschranken sich auf die nordliche, zentrale 

Weddell See und auf die Schelfgebiete vor der Ost- und 

Sudkuste, die im Sommer durch eine Kustenpolynia zuganglich 

sind. Dabei liegen die stationen der Planktonfange in zwei 

grundsatzlich verschiedenen Wassermassen: 

der Kusten zeichnet sich - abgesehen von 

warrnten Deckschicht - durch sehr kaltes 

Das Schelfwasser 

einer dunnen er

(- 1.s
° 

C) und

relativ salzarmes Wasser aus. Das Wasser der Ostwinddrift, 

das im ozeanischen Teil der Weddell See flieBt, ist salzrei

cher und fuhrt das iiber o
0 

c warme Tiefenwasser mit sich.

Zwischen beiden Wassermassen verlauft die Kontinentale 

Konvergenz. 

Das mit einem MehrfachschlieBnetz (RMT 1+8 m) gefangene 

Plankton wird nach Arten und z. T. nach Entwicklungsstadien 

getrennt und gezahlt, wobei die Anzahlen auf ein 
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vergleichbares Wasservolurnen bezogen werden (= Abundanz). 

Daraus ergeben sich fur ca. 100 Arten vertikale und horizon

tale Verbreitungsrnuster. Viele Arten kornmen in allen Gebie

ten vor, einige nur uber dern Schelf, andere bleiben an die 

ozeanischen Wasserrnassen der ostwinddrift gebunden. 

Da eine Gemeinschaft von Organisrnen nicht allein durch die 

Prasenz von Arten charakterisiert wird, sondern auch durch 

deren Mengenverhaltnisse zueinander, rnussen auch die 

Abundanzen der Arten berucksichtigt werden. So wird j ede 

Station nach dem Vorkornmen ihrer Arten und deren Abundanzen 

mit jeder anderen Station verglichen und nach aufsteigender 

Ahnlichkeit geordnet. Dieses Verfahren wird als 

Cluster-Analyse bezeichnet. Das Ergebnis der Analyse besta

tigt die Annahrne, daB das Schelfwasser der Kuste eine ganz

lich unterschiedliche Gerneinschaft beherbergt als der ozea

nische Teil der Weddell See. Daruber hinaus werden Unter

schiede in der zusammensetzung des Kustenplanktons deutlich. 

Der sudliche Schelf zeigt eine homogene Planktonzusammenset

zung mit vielen charakteristischen Schelfformen. Die Larven 

und Jugendstadien von Euphausiaceen und Copepoden sind hier 

junger als im nordlichen Kustenbereich. Die Grenze nach 

Norden bildet eine Divergenzzone var Halley Bay, genau dart, 

wo sich der schmale nordostliche Schelf nach Suden verbrei

tert. Hier gelangt sehr kaltes Tiefenwasser an die Oberfla

che. Viele Arten kommen sudlich dieser Divergenz in signifi

kant kleineren Zahlen var oder fehlen sogar ganz. Die Plank

tonfange der nordostlichen Kuste sind variabel. Der Schelf 

ist hier so schrnal, daB ozeanisches Plankton und Schelfarten 

gemeinsam vorkommen. 

Ubereinstimmend mit den Wassermassen und der Bathymetrie 

finden sich drei unterschiedliche Zooplanktongerneinschaften, 
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die sich grundlegend in ihren dominanten und ihren charakte

ristischen Formen voneinander unterscheiden. Um ihre Bedeu

tung fur die Okologie des Pelagials zu ermessen, ist eine 

Quantifizierung der Biomasse notig. Daruber hinaus muB die 

Lebensweise der Ti ere mi teinbezogen werden. So spiel t z. B. 

die Ernahrungsweise eine wichtige Rolle. Im phytoplankton

reichen und hochproduktiven Kustenbereich nehmen die Algen

fresser einen Anteil von 58 bis 78 % aller Individuen ein, 

im ozeanischen Teil dagegen dominieren die Rauber. Wie sich 

die Relationen in bezug auf die Biomasse verandern, welche 

Formen dabei dominant sind und wie groB der fur die nachste 

Nahrungsstufe zur Verfugung stehende "standing crop" ist, 

sind Fragen, die in nachster Zukunft beantwortet werden 

sollen. 


