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Verbreitung und Biufigkeit von Mikronekton und Zooplankton im 

Weddellmeer wihrend EPOS 3 (Januar/Februar 1989) 

Einleitung 

EPOS 3 (EPOS = European Polarstern Study) war der dritte 

Abschnitt einer umfassenden europaischen Forschungsstudie am 

antarktischen marinen Okosystem, die im Sudsommer 1988/89 mit dem 

FS Polarstern durchgefuhrt wurde. Die hydrographischen und 

marinbiologischen Arbeiten konzentrierten sich weitgehend auf die 

Schelfregionen des 6stlichen Weddellmeeres (Abb. 1). Bei dem 

Forschungsvorhaben ging es hauptsachlich um eine detaillierte 

Aufnahme der Fisch- und Bodenfauna der Schelfregionen und der 

ihnen vorgelagerten Schelfhange. Beglei tend zu diesem Programm 

fanden umf angreiche Arbei ten zur Untersuchung des Mikronektons 

und Zooplanktons statt. Die Probennahmen wurden an den gleichen 

Stationen der Boden- und Fischfauna-Untersuchungen durchgefilhrt. 

In Zusammenarbeit mit allen beteiligten Arbeitsgruppen soll eine 

integrierte Studie der gesamten Wassersaule von der Was

seroberflache bis in die oberen Sedimentschichten des Meersbodens 

erarbei tet werden. Im folgenden Bericht werden die Arbei ten am 

Zooplankton und Mikronekton und ihre ersten, sehr vorlaufigen 

Ergebnisse vorgestellt. 
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Abbildung 1: Arbeitsgebiete im Weddellmeer wahrend EPOS III. 

Forschungsziele 

Untersuchungen zur geographischen Verbreitung und Haufigkeit von 

Zooplankton und Mikronekton im Weddellmeer beschreiben neben 

einer umfangreichen Artenliste der dort vorkommenden Zooplankton

Organismen auch 3 verschiedene Faunengemeinschaften (BOYSEN-ENNEN 

& PIATKOWSKI 1988). Diese Gemeinschaften stehen in enger 

Beziehung zu Hydrographie, Bathymetrie und Eisbedeckung. Obwohl 

sie sehr genau beschrieben sind, sind ihre Obergangszonen und 

Grenzgebiete nur unzureichend bekannt. Um aber zu einem besseren 

Verstandnis der Austauschprozesse zwischen neri tischer und 

ozeanischer Fauna zu gelangen, ist eine detaillierte Untersuchung 
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gerade dieser Obergangszonen sehr wichtig. Dies muj3 besonders 

betont werden im Hinblick auf Transport und Verdriftung larvaler 

und friiher Lebensstadien von Fischen und Benthosorganismen von 

den Schelfregionen kiistensenkrecht an den Schelfhang und in die 

offene See mit deren komplexen Stromungssystemen. 

Zur Erfassung solcher Obergangszonen von Faunengemeinschaften ist 

ein engmaschiges Stationsnetz oder ein feinskaliger Sta

tionsschnitt notig. Parallel zu den hydrographischen, bentho

logischen und ichthyologischen Untersuchungen wahrend EPOS 3 

wurde ein feinskaliger Stationsschnitt zur Aufnahme von Zoo

plankton und Mikronekton durchgefuhrt: kustensenkrecht vor Halley 

Bay 
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Abbildung 2: Mikronekton-Stationen vor Halley-Bay. 
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Die Mikronektongemeinschaft ist in Abhangigkeit von der Tageszeit 

sehr starken Schwankungen unterworfen. Dies wird verursacht durch 

die ausgepragte vertikale Migration einiger Arten, die bedingt 

ist durch die unterschiedliche Beleuchtung im Tagesrhythmus und 

die damit gekoppelten Fre�wanderungen. Dieses Phanomen ist im 

Weddellmeer bisher noch nicht untersucht worden, da man annimmt, 

da� sich die Beleuchtung im antarktischen Sommer im Tagesrhythrnus 

nur unwesentlich andert. Um dies zu pruf en, schlo� sich an den 

Stationsschnitt vor Kapp Norvegia eine 24 h - Dauerstation an, 

auf der wir uber einer Wassertiefe von 2 000 m alle 4 Stunden die 

Vertikalverteilung des Mikronektons bis in 800 rn Tiefe untersucht 

haben. 

Im einzelnen haben die Mikronekton- und Zooplanktonuntersuchungen 

wahrend EPOS 3 folgende Ziele: 

- die Beschreibung der Mikronekton-Gemeinschaften und ihrer

Anderungen in den Obergangszonen im ostlichen Weddellmeer,

- die Abhangigkeit der Mikronektonverbreitung von hydrogra

phischen und bathyrnetrischen Faktoren,

- einen Vergleich der beobachteten Gemeinschaften rnit denen

frilherer Untersuchungen,

- die Untersuchung der Vertikalverteilung des Mikronektons auf

einer ozeanischen Dauerstation,

- die trophischen Beziehungen der pelagischen Gemeinschaft zur

demersalen Fischfauna und zurn Benthos aufzuzeigen,

- das Sammeln von pelagischen Tintenfischen aus allen benutzten

Fanggeraten, urn eine bessere Kenntnis zu deren Verbreitung und

Lebenszyklus im Sudpolarmeer zu erhalten.



- 23 -

Arbeiten auf See 

Das Standardfanggerat zum Sammeln von Mikronekton war ein 

kombiniertes Mehrfachschlie�netz {RMT8 + lM) rnit jeweils 3 

Netzen, deren Offnungen 8 bzw. 1 m2 und deren Maschenweiten 4500 

bzw. 335 Micron betragen. Das Gerat wurde uber den Heckgalgen des 

Schiffes an einem 18 mm-Einleiterdraht schrag durch die 

Wassersaule geschleppt. Die Fiergeschwindigkei t des Netzsystems 

betrug 0,4 m/s, die Hievgeschwindigkeit wahrend des Fanges 

0, 3 mis. Ober einen Bordcomputer wurden die von der Netzsonde 

uberrnittelten Oaten zu Netztiefe, Netzwechsel, Wassertemperatur, 

Netzwinkel und f il trier tern Wasservolumen online aufgenommen und 

gesteuert. Die Standardfangtiefen der 3 Netzpaare, die uber den 

Bordcomputer nacheinander geoffnet und geschlossen wurden, 

betrugen 300 - 200 m, 200 - 70 m und 70 - 0 m. Hinzu kamen 6 

Stationen auf dern Halley Bay-Schnitt, auf denen am Schelfhang bis 

in Bodennahe {max. 1000 m) gefischt wurde. Wahrend der 24 h

Dauersta tion bei Kapp Norvegia wurde alle 4 Stunden 1 Standardhol 

von 800 300 m, 300 100 m und 100 O rn durchgefuhrt. 

Insgesamt wurde das RMT8 + 1 M 30mal eingesetzt. 

Bei den Arbeiten vor Halley Bay kam zusatzlich ein Bongonetz zurn 

Einsatz. Mit Netzen von 300 Micron Maschenweite wurde das Gerat 

auf 17 Stationen vertikal von 300 - 0 m durch die Wassersaule 

geschleppt. 

Auf jeder Station wurde ebenfalls eine Hydrographie-Sonde 

gefahren, so da� zu jedem Mikronektonhol ozeanographische 

Begleitdaten vorliegen. 

Aus allen RMT8-Fangen wurden Fische, Fischlarven und Tintenfische 

direkt nach dern Fang aussortiert, dabei wurden die Proben grob 

analysiert. Die Fange wurden dann konserviert, 27 RMT8-Proben von 

9 Stationen wurden irn weiteren Verlauf der Reise vollstandig und 

detailliert sortiert. RMTl- und Bongo-Proben wurden direkt nach 

dern Fang vollstandig konserviert. Weiterhin wurden Langen

haufigkeitsverteilungen von Euphausiaceen erstellt, wenn diese in 
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den RMT8-Proben zahlreich vorhanden waren. Zusatzlich zu den 

Mikronektonarbeiten wurden alle pelagischen Tintenfische (squids) 

aus den Fischereinetzen quantitativ entnommen. 

Erste Erqebnisse 

Insgesamt wurden 76 Mikronektonarten gefangen (inklusive Ich

thyoplankton, aber Copepoden und Ostracoden ausgeschlossen). Mehr 

als 5200 larvale und juvenile Fische von 25 Arten wurden den 

Proben entnornrnen, deren Gro�teil auf dem Halley Bay-Schnitt und 

wahrend der Dauerstation (sehr viel mesopelagische Formen) 

gefangen wurde. 

Halley Bay-Schnitt: 

Durch das Vorhandensein einer sehr weiten Kustenpolynya auf dem 

Schelf vor Halley Bay konnte ein kustensenkrechter Stati

onsschnitt bis zur 2000 m-Tiefenlinie gefahren werden (Abb. 2), 

auf dem al ternierend zu den benthologischen und fische

reibiologischen Fanggeraten das RMTS + lM 17mal zum Einsatz kam 

(11 Standardstationen und 6 Hols bis nahe an den Meeresboden). 

Die Detailanalyse der 27 Proben von 9 Standardstationen erbrachte 

etwa 60 000 Tiere von 46 verschiedenen Arten, die zu folgenden 

Gro�taxa gehoren: Coelenteraten (9 Arten), Ctenophoren (2), 

Mollusken (6), Polychaeten (5), Euphausiaceen (3), larvale 

Dekapoden (3), Amphipoden (13), Chaetognathen (4) und Salpen (1). 

Hinsichtlich Anzahl und Biomasse war Euphausia crystallorophias, 

der Eiskrill, die dominante Art. Die hochste Abundanz wurde mit 

6447 Ind./1000 m3 in der Oberflachenschicht uber der 400 rn 

Tief enlinie gef angen. Wei terhin sehr hauf ige Formen war en die 

Siphonophore Dimophyes arctica und der Chaetognath Eukrohnia 

hamata mit maximalen Abundanzen von 49 bzw. 86 Ind./ 1000 ma. 

Insgesamt wurden ca. 4 300 larvale und juvenile Fische von 19 

Arten gefangen. 3 Eisfischarten sowie Pleuragramma antarcticum 

waren dabei die dominierenden Vertreter in diesem Fanggebiet. 
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Die sehr vorlaufigen Ergebnisse zeigen, da� an den Stationen nahe 

der Schelfeiskante eine neritische Gemeinschaft angetroffen wurde 

rnit Euphausia crystallorophias, 

(Trematomus centronotus) und 

Eisfisches Dacodraco hunteri 

einer nototheniiden Fischlarve 

den fruhen Lebensstadien des 

als typische Formen. Auf den 

kustenferneren Stationen waren die Larvalstadien von Pleuragramma 

antarcticum, den Eisfischen Paqetopsis sp. und Chinodraco rnyersi 

sowie die ozeanischen Formen Notolepis sp., Bathylaqus sp., 

Myctophiden, der Pteropode Clio pyramidata sowie der Chaetognath 

Sagi tta marri die typischen Vertreter. Euphausia superba, der 

antarktische Krill, wurde nur auf der kustenentferntesten Station 

im Oberflachenwasser in einer nennenswerten Konzentration 

angetroffen (56 Ind./ 1 000 m3
, SL = 36-55 mm). 

Die erwartete sehr abrupte Obergangszone von neritischer zu 

ozeanischer Faunengerneinschaft am Schelfhang vor Halley Bay wurde 

nicht angetroffen. Typisch neritische Forrnen wie die Deka

podenlarve Notocrangon antarcticus und die Echinospira-Larve 

einer benthischen Gastropodenart sowie mehrere Eisfischarten 

wurden auch noch auf den ''ozeanischen" Stationen angetroffen. Das 

Vorkornmen der neritischen Fauna bis uber den Schelfhang und ins 

Ozeanische fuhren wir auf die sehr weite Ausdehnung des Schelfes 

in dieser Region und auf die ungewohnliche Situation der sehr 

wei ten Kiistenpolynya zuruck, die dem Mikronekton eine wei tere 

Ausbreitung von den kustennahen Schelfgebieten weg ermoglichte. 
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Kapp Norvegia-Transect: 

Wegen sehr schlechten Wetters konnten hier nur 5 RMT-Hols 

durchgefuhrt werden. Durch den vorausgegangenen schweren Sturm 

war die obere Wassersaule (bis etwa 200 m) sehr durchmischt. Dies 

zeigte sich auch in der Verteilung des Mikronektons und 

Zooplanktons, das relativ regelmipig im Oberflachenwasser 

verteil t war. Die Abundanzen waren deutlich niedriger als vor 

Halley Bay. Auf den kustenfernen Stationen wurden jedoch sehr 

hohe Krillkonzentrationen angetroffen. Sie waren von deutlichen 

Anzeigen im 30 Khz-Fischereilot begleitet. 

24h-Dauerstation: 

6 Hols wurden auf dieser Station bis in 800 m Tiefe durchgefuhrt. 

Die Hols, die wahrend der Nacht und am fruhen Morgen stattfanden, 

erbrachten eine grol3e Anzahl von mesopelagischen Formen 

(Myctophiden, Cephalopoden, Mysidaceen etc.). Daraus und aus der 

deutlichen Zunahme der Biomasse in diesen Hols lal3t sich eine 

Vertikalwanderung der mesopelagischen Fauna in die oberen 

Wasserschichten wahrend der Dunkelheit ableiten. Hinsichtlich des 

Ichtyoplanktons dominierte im Oberflachenwasser Pleuraqrarnrna 

antarcticurn. 

Ein besonders reicher Krillfang (ca. 700 ml/1 000 m3) gelang in

den fruhen Morgenstunden wahrend des letzten Hols in der 

Oberflachenschicht (70-0 rn). Parallel dazu sanken die von den 

anderen Arbeitsgruppen gemessenen ATP/ETS-Werte, und die 

Ammoniumwerte stiegen sehr betrachtlich. Daraus lal3t sich 

ziemlich sicher ein sehr starkes Frel3verhalten (grazing) des 

Krills in diesem Wasserkorper ableiten. In weiterer Zusam

menarbei t mi t den Arbei tsgruppen, die die verschiedenen abio

tischen Parameter der Wassersa.ule untersuchen, soll dieses sehr 

deutliche Phanomen naher studiert werden. 
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Tintenfischuntersuchungen: 

Aus allen Fanggeraten wurden die pelagischen Tintenfische 

quantitativ entnommen, woraus eine sehr umfangreiche Kollektion 

antarktischer Cephalopoden resultiert. Insgesamt wurden folgende 

Arten gefangen: Psychroteuthis qlacialis (n = 180), Galiteuthis 

qlacialis (n = 19) und Alluroteuthis qlacialis (n = 7). Erstmals 

wurde auf einer wissenschaftlichen Expedition eine so gro�e 

Anzahl von f...:.. qlacialis gesammelt. Die meisten Tiere waren 

Juvenilformen, nur 3 waren geschlechtsreif. Die Mantellangen 

(DML) der gefangenen Exemplare betrugen 10 bis 37 cm. Der 

Gro�teil der Tiere wurde am Schelfhang vor Halley Bay in 600 -

800 m Tiefe gefangen. Das ist der bei weitem sudlichste Nachweis 

dieser Art. 

Obwohl noch eine Menge Arbei t in den Labors verrichtet werden 

mu�, um zu endgul tigen und fundierten Ergebnissen zu gelangen, 

la�t sich jetzt schon sagen, da� viele neue Erkenntnisse gewonnen 

wurden, die mit Bestimrntheit unsere Kenntnis vom pelagischen 

System der Hochantarktis erweitern. Besonders fruchtbar ist dabei 

die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den vielen Kollegen aus 

dem europaischen Ausland, die sehr viele neue Denkansto�e in die 

EPOS-Studie einbrachten. 
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