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AUFTRIEB 75 

EINLEITUNG 

Die Expedition ,Auftrieb 75' ist ein gemeinsames Unternehmen der For
schungsschiffe ,Discovery' und ,Meteor'. Sie bildet einen Beitrag zum 
internationalen Programm CINECA (Cooperative Investigations of the 
Northern Part of the Eastern Central Atlantic), das der Erforschung des 
Kanarenstroms und des Auftriebs vor der nordwestafrikanischen Küste 
mit seinen Auswirkungen auf die biologische Produktion dient. 

Das Unternehmen ,Auftrieb 75' wird sich in besonderem Maße darum be
mühen, die Einbettung der Auftriebserscheinungen in das großräumige 
hydrographische Geschehen zu verstehen und Probleme der räumlichen 
Verteilung der Organismen und ihrer Produktion und Nahrungsbeziehun
gen zu bearbeiten. Im Vergleich zu früheren Forschungsfahrten treten 
biologische Arbeiten am Meeresboden stärker in den Vordergrund. Hier 
sollen wie auch bei Planktonuntersudrnngen küstennahe und küstenferne 
sowie auftriebsstarke und auftriebsschwache Regionen verglichen werden. 
Die Fahrt der ,Meteor' gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Ab
schnitt dient der Untersuchung des Strömungssystems und der Durch
führung verschiedener biologisch-chemischer Projekte. Im Mittelpunkt 
des zweiten Abschnitts stehen vergleichende Untersuchungen des Benthos 
im Auftriebsgebiet. Die beiden Fahrtabschnitte der ,Discovery' ähneln in 
ihrer Aufgabenstellung dem ersten Fahrtabschnitt der ,Meteor'. Ergänzt 
werden die Schiffsprogramme durch ozeanographische Meßflüge einer 
DO 28 der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt (DFVLR). 

Zwischen den beteiligten britischen und deutschen Instituten ist ein Per
sonalaustausch vereinbart worden, darüberhinaus werden sich Wissen
schaftler aus anderen Ländern mit eigenem Programm an der Expedition 
beteiligen (Teilnehmerliste der ,Meteor' im Anhang). über die übliche 
Information hinaus ist es vorgesehen, fischereilich interessante Ergeb
nisse den nordwestafrikanischen Küstenstaaten möglichst kurzfristig zu 
übermitteln. 

Die Expedition ,Auftrieb 75' wird von der Deutschen Forschungsgemein
schaft finanziert. 
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WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM 

ALLGEMEINES 

In den vergangenen Jahren wurden unter anderem auf mehreren ,Meteor'
Expeditionen in eng begrenzten Gebieten vor Nordwestafrika spezielle 
Prozesse des Auftriebs untersucht. Daraus entwickelte sich ein erstes 
Bild des Geschehens, das jetzt durch eine möglichst gründliche, wieder
holte Erfassung eines größeren Gebietes ergänzt werden soll. Hierzu 
sind die Arbeiten beider beteiligter Schiffe aufeinander abgestimmt. 

Das Arbeitsgebiet umfaßt einen Küstenstreifen von fast 450 km Länge 
und erstreckt sich ca. 160 km seewärts. Damit wird im Gegensatz zu den 
meisten anderen Expeditionen sowohl das küstennahe Flachwasser als 
auch der Bereich über den Kontinentalabhang hinaus erfaßt. 

Innerhalb des Arbeitsgebietes konzentrieren sich die Untersuchungen im 
wesentlichen auf die küstensenkrechten Schnitte A, B und C (siehe Ab
bildung] und auf küstenparallele Arbeiten etwa im Bereich der 200 m
Linie. Auf dem ersten Fahrtabschnitt übernimmt ,Meteor' die Schnitte B 
und C, ,Discovery' die Schnitte A und B. Die beiden äußeren Schnitte 
werden je dreimal, der mittlere insgesamt vier- bis sechsmal angelaufen. 
Auf jedem der Schnitte sollen je drei Strommesserketten für ca. 60 Tage 
verankert werden. Für vorwiegend biologische und chemische Unter
suchungen wird ,Meteor' ferner etwa viermal für ein bis mehrere Tage 
stationär arbeiten. 

Während des zweiten Fahrtabschnittes wird ,Meteor' auf den Bentho
schnitten 1-3 arbeiten, während ,Discovery' spezielle Untersuchungen auf 
Schnitt B durchführt. 

PHYSIKALISCHE OZEANOGRAPHIE 

Die allgemeine hydrographische Situation des Untersuchungsgebietes ist 
recht gut bekannt. Im engen Raum um Cap Blanc und Cap Timiris finden 
sich an der Oberfläche Wassermassen folgenden Ursprungs: Wasser des 
zentralen Nordatlantik, des zentralen Südatlantik und der Bane d'Arguin; 
das Stromsystem besteht aus dem äquatorwärts gerichteten Küstenstrom, 
dem polwärts gerichteten Unterstrom des Auftriebsgebietes und einer 
zyklonischen Zirkulation südlich der Bane d'Arguin. Diese komplexen 
hydrographischen Bedingungen beeinflussen den Auftrieb, der nicht aus
schließlich als Resultat des örtlichen Windes verstanden werden kann. 
An die Stelle des früheren zweidimensionalen Konzeptes ist nach neuen 
Untersuchungen die Auffassung getreten, daß der küstennahe Auftrieb 
im Prinzip dreidimensional ist. Daten über Änderungen im allgemeinen 
Stromsystem und in der Verteilung der Wassermassen müssen zur Inter
pretation von Auftriebserscheinungen herangezogen werden. Damit er
gibt sich die Notwendigkeit für eine synoptische Aufnahme, die einen 
erheblich größeren Raum erfaßt als bei den früheren punktuell eingesetz
ten Strommessungen. 
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Ferner wird vermutet, daß Sehelfwellen den küstennahen Auftrieb ver
stärken, besonders im Kanarenstromsystem, wo die barokline Wellen
aktivität extrem groß ist. Die mögliche Intensivierung des allgemeinen 
Auftriebs vor NW-Afrika aufgrund der Wechselwirkung zwischen baro
klinem Wellenfeld und mittlerem Wind ist in letzter Zeit in mehreren 
Publikationen hervorgehoben worden. 

Die beiden Ziele der Expedition sind Teilaspekte dieser allgemeinen 
Fragestellung, die sich mit den vorhandenen Mitteln realisieren lassen: 

1. Die Untersuchung des Einflusses der großräumigen Variation der
Sehelftopographie auf die Ausdehnung und Mächtigkeit des Unter
stromes,

2. die Untersuchung der Existenz und Verbreitung von Schelfrandwellen.

Zu diesem Zweck werden von ,Meteor' an den Positionen C1-C3 und B3 
(siehe Karte) Strommesser ausgelegt; ,Discovery' übernimmt die Aus
legung der vom Deutschen Hydrographischen Institut, Hamburg, bereit
gestellten Verankerungen Bl und B2 und legt bei den Positionen A1-A3 
eigene Verankerungen aus. 

Zur Erfassung der Schichtung kommt auf ,Meteor' auf den wiederholt zu 
fahrenden Schnitten B und C die Bathysonde zum Einsatz. XBT und BT 
dienen zur Ergänzung der hydrographischen übersieht zwischen den 
Schnitten. 

Das gleichzeitig stattfindende Flugzeugprogramm gibt umfassenden Auf
schluß über den Grad der küstenparallelen Variationen im Auftrieb und 
trägt damit wesentlich zur Beurteilung der Bedeutung dreidimensionaler 
Konzepte bei. 

CHEMISCHE OZEANOGRAPHIE 

Die Nährstoffe werden auf den Schnitten aus Serienproben mit einem 
Autoanalyzer bestimmt. Zusätzlich sind auf zickzackförmigem Kurs zur 
Erfassung des größten Oberflächengradienten kontinuierliche Nährstoff
bestimmungen im Oberflächenwasser geplant, die durch Registrierungen 
des Chlorophyllgehaltes, durch Messungen mit einem Thermosalinogra
phen und durch den Einsatz von Bathythermographen ergänzt werden . 
Ähnliche Arbeiten werden von ,Discovery' im Norden des Gebietes auf 
den Schnitten A und B durchgeführt. Die Nährstoffmessungen dienen in 
Verbindung mit physikalischen Daten der Interpretation von Verteilung 
und Produktion des Phytoplanktons. 

Auch die Arbeiten über Spurenmetalle und organische Verbindungen 
haben einen engen Bezug zu den Lebensprozessen im Auftriebsgebiet. 
Vorgesehen sind invers-voltametrische Bestimmungen des ionalen und 
komplexgebundenen Anteils von Zink, Cadmium, Blei und Kupfer in 
Gebieten hoher biologischer Produktion. Die Resultate sollen Auskunft 
geben über die mögliche Funktion metallorganischer Verbindungen als 
Regulatoren pflanzlichen Wachstums. 
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Die organische Chemie plant die Gewinnung stabiler Extrakte aus den 
Kolonien von Thalassiosira partheneia, deren physiologische Wirksam
keit in Zusammenarbeit mit der Mikrobiologie getestet werden soll. 
Außerdem wird eine Untersuchung der Eigenschaften der Schleimhüllen 
dieser Art durchgeführt. In einem Zusatzprojekt sollen während der 
Anreise und im Arbeitsgebiet Daten über die Konzentration von Öl
partikeln an der Wasseroberfläche gewonnen werden. 

BIOLOGISCHE MEERESKUNDE 

Das biologische Arbeitsprogramm hat vor allem zwei Ziele: die bestehen
den Nahrungsketten im nordwestafrikanischen Auftriebsgebiet zu be
schreiben und zu analysieren sowie quantitative Bestandsaufnahmen 
(Artenzusammensetzung, Alterszusammensetzung, horizontale und verti
kale Verteilung) von Plankton und Benthos im Untersuchungsgebiet 
durchzuführen. 

I. Fahrtabschnitt

Im Rahmen der Nahrungsketten-Untersuchungen soll während der Zeit 
zwischen den Arbeiten auf den Schnitten B und C in einer intensiven Stu
die die Bedeutung der großen Kolonien der Diatomee Thalassiosira par
theneia für das Nahrungsgefüge im Auftriebsgebiet untersucht werden. 
Es ist geplant, den Anteil dieser Art an Biomasse und Produktion des 
Phytoplanktons zu klären sowie durch Magenuntersuchungen und Fütte
rungsexperimente festzustellen, von welchen Herbivoren sie genutzt 
wird. Kulturversuche sollen Aufschluß über die Wachstumsansprüche 
dieser Art geben. Außerdem sind mikrobiologische Untersuchungen des 
Bakterienbesatzes und die geschilderten Arbeiten der organischen Che
mie geplant. 

Für die Untersuchung des Mikro- und Mesozooplanktons sind drei 
Schwerpunkte vorgesehen: erstens die Bestandsaufnahme (Artenanalyse 
und Messung der Biomasse) in den oberen 200 m durch den Einsatz von 
Schließnetzen und eines 6 x 30 1-Kranzwasserschöpfers; zweitens die ex
perimentelle Untersuchung der Nahrungsaufnahme mit Hilfe von 14C
markierten Phytoplanktonkulturen und drittens die Untersuchung der 
Wachstumsgeschwindigkeit und Generationszeit von dominanten herbi
voren Copepoden in Kulturversuchen. 

Ein weiteres Projekt konzentriert sich auf die höheren Glieder der pela
gischen Nahrungskette. Auf den Schnitten B und C sowie auf Dauer
stationen und Frontschnitten wird mit dem Bongonetz und dem Rectan
gular Midwater Trawl (RMT) gearbeitet. Diese Untersuchungen dienen 
der Ermittlung von Nahrungsbeziehungen, der Feststellung tagesperio
discher Vertikalwanderungen bei Evertebratenplankton und Fischbrut so
wie der Ermittlung des Austausches von Planktonorganismen zwischen 
küstenfernen und küstennahen Bereichen, wobei letzteres zugleich das 
zentrale biologische Forschungsprogramm der ,Discovery' darstellt. 
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800 m Tiefe) vorgenommen werden. Makrofauna und Fische werden mit 
30 m Grundschleppnetzen, 6 m Agassiztrawls und 1 m Dredgen gefangen. 

Folgende Fragenkomplexe sollen zusätzlich durch die aufgenommenen 
Proben bearbeitet werden: 

- Nahrungsbeziehungen von Makro-, Megafauna und Fischen (Unter
suchung von Magen- und Darminhalten der ökologisch wichtigen
Arten).

- Verbreitung und Zoogeographie der Arten des östlichen Nordatlantiks.

- Bedeutung der Meiofauna innerhalb der Assoziationen benthischer
Organismen.

- Untersuchung von Lebensspuren und deren Erzeugern.

Zum Vergleich werden die Ergebnisse früherer ,Meteor'-Expeditionen in 
die Meeresgebiete vor Nordwestafrika und Portugal sowie zu den See
bergen Josephine Bank und Große Meteorbank dienen. 

Entsprechend der Regelung der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird 
das gesammelte Material von Makro- und Meiofauna sowie der Fische 
an vier deutsche Museen [Kiel, Hamburg, Frankfurt, München) zur taxo
nomischen Bearbeitung weitergeleitet werden. Sind für bestimmte Tier
gruppen dort keine Spezialisten vorhanden, so ist die Bearbeitung durch 
andere Taxonomen aus dem In- und Ausland geplant. 
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UPWELLING 75 

INTRODUCTION 

The expedition ,Upwelling 75' is a cooperative cruise of the two research 
vessels ,Discovery' and ,Meteor'. lt represents a contribution to the 
international program CINECA (Cooperative Investigations of the 
Northern Part of the Eastern Central Atlantic) which serves the investi
gation of the Canary Current as well as the upwelling off the NW Afri
can coast and its effects on the biological production. 

The investigations of ,Upwelling 75' are especially concentrated on the 
upwelling phenomena within the hydrographic processes and on pro
blems of the spatial distribution of marine organisms, their production 
and food relationships. 

As compared to earlier research cruises, more detailed attention will be 
paid to biological observations on the sea floor. lt is the goal, as is the 
case with plankton investigations, to compare regions of pronounced 
and weak upwelling nearshore and offshore. 

The cruise of ,Meteor' is divided into two phases. The first phase serves 
the investigation of the current system and particular biological and 
chemical projects. Comparative investigations of the benthos are the 
main subject during the second phase in the upwelling region. The 
researc:h project during the two cruise phases of ,Discovery' is similar to 
that of ,Meteor' during its first cruise phase. The program of the ships 
is supplemented by oceanographic observations with the aid of a re
search plane (DO 28) owned by the Deutsche Forschungs- und Versuchs
anstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR). An exchange of scientific 
personnel has been agreed upon between the participating British and 
German institutes. Furthermore, scientists of other countries will contri
bute to the expedition with a program of their own (see list of partici
pants of ,Meteor' in the appendix). lt is planned to convey interesting 
results with respect to fisheries to the coastal states as soon as possible. 
The expedition ,Upwelling 75' is financed by the German Research 
Society. 

SCIENTIFIC PROGRAM 

GENERAL ASPECTS 

During the past years on a number of ,Meteor' - expeditions special 
studies on upwelling processes have been carried out in limited areas. 

7 



The insights, whidi. have been gained, have to be supplemented by a
thorough investigation in a !arger region.
The program is divided between the two participating ships. The work
ing area comprises a coastal line of almost 450 km length and approxi
mately 160 km into the open ocean. Thus, in contrast to most other
expeditions, the nearshore shallow water as well as the area beyond
the continental slope is covered.
Within the working area the investigations concentrate essentially on
sections A,  B and C normal to the coast (see figure) and on observations
parallel to the coast following about the 200 m depth line. During the
first cruise phase ,Meteor' carries out the sections B and C, and ,Dis
covery' the sections A and B. The two outer sections are both investi
gated three times, the middle one four to six times. In every one of the
sections three current meter arrays will be moored for a period of about
60 days. In addition, ,Meteor' will work on a station about four times for •a period of one to several days, carrying out predominantly biological 
and di.emical investigations.
During the second cruise phase, ,Meteor' visits the benthos sections,
while ,Discovery' carries out special work at section B.

PHYSICAL OCEANOGRAPHY
In the area of investigation the hydrographic situation is fairly well
known. In the vicinity of Cap Blanc and Cap Timiris water masses
of the following origin occur at the sea surface: water of the central
North Atlantic Ocean, of the central South Atlantic Ocean and of 
the Bane d'Arguin. The current system consists of the coastal current
directed towards the equator, the undercurrent of the upwelling region 
directed polwards as well as a cyclonic circulation south of the Bane
d' Arguin. These complex hydrographic conditions influence the up
welling which cannot only be considered as a result of the local winds. 
According to recent observations, the former two-dimensional inter
pretation is replaced by the concept that, in principle, the nearshore
upwelling is three-dimensional. Data about the variations in the general
current system and the distribution of the water masses must be taken
into consideration with respect to the interpretation of upwelling
phenomena. Thus arises the necessity for a synoptic recording whidi.
covers a considerably !arger area than earlier current records at a parti
cular point.
Furthermore, it is supposed that the shelf waves enhance the coastal 
upwelling. This occurs especially in the Canary Current where the
baroclinic wave activity is extremely !arge. Recently, the possible inten
sification of the general upwelling off NW Africa as a result of the 
interaction between baroclinic wave field and mean wind field has been
pronounced in several publications.
The two aims of the expedition cover aspects of this general questioning
which can be performed with the existing aids:
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1. The investigation of the influence of the large-scale variation as a
function of the shelf topography on the extension and volume of the
undercurrent.

2. The investigation of the occurrence and distribution of shelf waves.

To meet this purpose, ,Meteor' moors current meter arrays at the posi
tions C 1-C 3 and B 3 (see c:hart); ,Discovery' cares for the mooring of 
the arrays B 1 and B 2 which were offered by the Deutsches Hydro
graphisches Institut, Hamburg, and moors own arrays at the positions 
Al-A3. 

,Meteor' will use the Bathysonde for the recording of the stratification 
on the sections B and C which will be covered repeatedly. XBT and BT 
serve for the supplementation of the general hydrographic situation 
between the individual sections . 

The research plane program, which takes place simultaneously, renders 
a comprehensive insight into the degree of the alongshore variations 
of the upwelling and thus contributes essentially to the discussion of 
the importance of the three-dimensional concept. 

CHEMICAL OCEANOGRAPHY 

During the sections nutrients will be determined by an autoanalyzer. 
In addition, continuous determinations of nutrients are planned in sur
face waters on a zig-zag course for monitoring the area of the greatest 
surface gradients. At the same time temperature, salinity and c:hlorophyll 
will be registered. Similar work will be done by ,Discovery' in the 
northern part of the are11 on sections A and B. Nutrient data and hydro
graphical information will help to interprete distribution and pro
ductivity of phytoplankton. 

The studies on trace metals and organic compounds are closely connec
ted with the studies on biological processes in the upwelling region as 
well. Invers-voltammetric determinations of the ionic and complex
bound amount of zinc, cadmium, lead and copper in areas of high pro
ductivity are planned. The results will give insight into the possible 
functioning of metalorganic compounds as regulatory substances for 
plant growth. 

The organic chemists intend to extract stable substances from the colo
nies of Thalassiosira partheneia and to test their physiological effect in 
cooperation with the microbiologists. Besides there will be an investi
gation of the mucus layer of this species. The concentration of oil par
ticles at the water surface will be investigated while under way and in 
the area of the expedition. 

BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY 

The biological program concentrates on two main topics: the descrip
tion and analysis of the existing food chains in the Northwest African 
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upwelling region and the quantitative determination of plankton and
benthos in that area (species- and age composition, horizontal and verti
cal distribution).

Leg 1 

Within the framework of this food chain research it is planned to in
vestigate the role of the big colonies of the diatom Thalassiosira parthe
neia for the food web in this region. The contribution of this species
to biomass and primary production of the phytoplankton will be studied.
By means of investigations of the stomach content and by experimental
feeding it will be tried to find, which herbivores feed on the colonies.
In culture experiments the growth requirements of the species will be
determined. Studies of the growth of bacteria associated with the colo-
nies are planned. Besides the described studies by the organic chemistry •will be carried out.
The work on micro- and mesozooplankton comprises three main topics:
1st the measurement of standing stock (analysis of the composition of
the species and biomass estimation) by employing closing nets and a
6 x 30 1 battery water sampler in the upper 200 m; 2nd feeding experi
menth with t4C - labled phytoplankton cultures and 3rd culture experi
ments for the measurement of growth rates and generation times in
dominant herbivorous copepods.
Another project concentrates on the higher levels of the pelagic food
chain. On sections B and C, on sections across the front and on per
manent stations work with the Bongo net and the Rectangular Midwater
Trawl (RMT) will be done. These investigations will try to determine
the food relationships, the vertical migration pattern, the distribution
of fish eggs and fish larvae and the exchange of organisms between
the onshore and offshore regions, the last subject being the main bio
logical research project of ,Discovery'.
On sections and permanent stations the vertical distribution of plankton
and the possible migrations for feeding purposes will be investigated
in connection with the hydrographic circulation system in different
layers. Regular repetitions of the sections will give information on varia
bility of plankton distributions and possibly on horizontal transports.
In addition, it is of interest to know the influence of upwelled water
bodies and their fronts on amount as weil as species composition of
fish eggs and fish larvae. For important species of fish spawning areas
and larval drift will be determined.
Besides these investigations another project will deal with the relation
ship of hydrography and productivity. In this connection continuous
measurements of chlorophyll and other parameters by ship and airplane
are planned. lt is intended to test a newly developed system of remote
sensing of chlorophyll by airplane using detailed shipboard measure
ments.
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Leg 2 

Until 1974 benthos research in the upwelling area was restricted to 
occasional samplings. The results showed a close relationship to plank
ton production and upwelling intensity. During leg 2 benthos biomass 
separated into size fractions will be investigated in different depth 
layers. In addition, it will be the aim of the investigation, to describe 
regions of varying upwelling intensities using longliving benthos species 
and their relatively stable associations. 

The work will be carried out on three transects down the continental 
shelf and the continental slope (benthos section 1-3, compare figure). 

Station depths will be 50, 80, 200, 400, 800, 1200, 2000 and 3000 m. The 
main purpose on each station is the collection of quantitative data, 
using a modified, !arge diameter box grab (1/4 m2 surface area) with no
or very little bow wave effect. This will allow to include the very soft 
sediment surface into the samples. 4-6 grab samples will be taken per 
station for macrofauna, meiofauna, protozoa, fungi, bacteria, bacterial 
activity, ATP, organic compounds in the interstitial water, sugars, amino 
acids, organic carbon, nitrogen, grain size. 

For vertical and horizontal small scale distribution of organisms in the 
sediment the samples will be split into 1 cm layers and into subcores 
of 100 cm2. Additional quantitative results on megafauna will be collected 
with the fotosled on the transects between the stations. 

Qualitative sampling and observations will be achieved by television 
(down to 800 m depth), by dredges, 6 m double net beam trawls and 
30 m otter trawls to collect further data on mega- and macrofauna as 
well as on fish. 

In addition, the collected material will serve to answer questions on 

- food relationships for macro-, megafauna and fish by investigating
the gut content of the important species in the associations,

- distribution and zoogeography of species in the eastern North Atlantic
Ocean,

- the importance of meiofauna within the associations of benthic orga
nisms,

- investigations on ,Lebensspuren' in the sediment.

For comparison data from earlier cruises of ,Meteor' to the regions off 
western North Africa and off Portugal, to the seamounts Josephine 
Bank and Great Meteor Bank are available. 

According to regulations by the Deutsche Forschungsgemeinschaft, all 
sorted specimens will be turned over to one of four German zoological 
museums (Kiel, Hamburg, Frankfurt, München) for taxonomic treatment. 
In case no specialist for a taxon is available, cooperation with taxono
mists from different countries is planned. 
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BAH 

BBS 

DHI 

DUML 

GIH 

GPK 

IfM 

IHF 

IMB 

IOS 

SF 

SIO 

ZIH 

ZSM 
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BETEILIGTE INSTITUTE 
PARTICIPATING INSTITUTES 

(Stand 1. November 1974} 

Biologische Anstalt Helgoland, 
2 Hamburg 50, Palmaille 9 

Bermuda Biological Station, 
St. George's West, Bermuda 

Deutsches Hydrographisches Institut, 
2 Hamburg 4, Bernhard-Nocht-Str. 78 

Duke University Marine Laboratory, 
Beaufort, North Carolina 28516, USA 

Geologisch-Paläontologisches Institut der Universität, 
2 Hamburg 13, von-Melle-Park 11 

Geologisch-Paläontologisches Institut der Universität, 
23 Kiel, Olshausenstr. 40--60 

Institut für Meereskunde an der Universität, 
23 Kiel, Düsternbrooker Weg 20 

Institut für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft 
der Universität, 
2 Hamburg 50, Olbersweg 24 

Institut für Meeresforschung, 
285 Bremerhaven-G., Am Handelshafen 12 

Institute of Oceanographic Sciences, 
Brook Road, Wormley, Godalming, Surrey, England 

Natur-Museum und Forschungsinstitut Senckenberg, 
6 Frankfurt, Senckenberg-Anlage 25 

Scripps Institution of Oceanography, University of 
California, 
La Jolla, California 92037, USA 

Zoologisches Institut und Zoologisches Museum der 
Universität, 
2 Hamburg 13, Papendamm 3 

Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, 
8 München 19, Schloß Nymphenburg 












