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Aus dem Institut für Meereskunde der Universität Kiel. 

Beziehungen zwischen Phytoplankton, Temperatursprungschicht 
und Trübungsschirm in der Nordsee im August 1952 *).

Von Johannes KREY 

Im folgenden soll ein Beitrag gebracht werden zu der Frage nach Herkunft und Art 
eines Trübungsschirmes, wie er mit Hilfe moderner meeresoptischer Geräte in den 
letzten Jahrzehnten häufiger beobachtet worden ist. Diese Untersuchung soll ausschließ
lich von der Seite des Biologen einen Baustein liefern zur Erklärung dieser zunächst 
mit rein physikalischen Mitteln beobachteten Erscheinung. Um einer Deutung des ge
sammelten Materials näherzukommen, ist es unerläßlich, die gesamte biologische 
Situation des Untersuchungsgebietes zu umreißen und dabei die Rolle der Temperatur
schicht als einer biologischen Grenze näher zu untersuchen. 

Trübungsschirme sind in der Literatur zuerst von Hans PETTERSSON (1934) be
schrieben worden. Er fand im Gullmarfjord in einer Tiefe von I 5 m bei hoher Licht
extinktion hohe Streulichtwerte, sowie ein Planktonmaximum. Diese Extremwerte lagen 
in einer starken Salzgehaltssprungschicht. Von limnologischer Seite aus ist die Er
scheinung, daß in der Temperatursprungschicht eine besonders hohe Extinktion auftritt, 
von RUTTNER und SAUBERER (1938) beobachtet worden. Auch hier finden wir 
eine Erklärung durch die Ansammlung zahlreicher Plankter, besonders Phytoplankter. 
Später haben noch WATTENBERG und JOSEPH ( I 944) in der westlichen Ostsee 
mit Hilfe von Extinktionsmeßgeräten, die in situ arbeiten, ausgedehnte Trübungsschirme 
gefunden und deren Veränderung in Abhängigkeit von hydrographischen Daten fest
stellen können. Auch JERLOV ( I 953) beschreibt schmale Trübungszonen aus dem 
Gullmarfjord sowie dem Kattegat. In jüngster Zeit finden wir Angaben über die Zu
sammenhänge zwischen Trübungsschirm und Dichtesprungschicht bei JOSEPH ( 1949) 
und WYRTKI (1950), sowie von rein biologischer Seite aus von GILLBRICHT (1952). 
Jedoch auch ohne Benutzung optischer Geräte ist die dem Phänomen des Trübungs
schirmes zugrundeliegende Anhäufung von Organismen in der Dichtesprungschicht 
bereits von BRAAR UD und KLEM ( I 93 I) festgestellt worden. Auf Grund von Sauer
stoffbestimmungen im Romsdalsfjord kommen sie zu dem Ergebnis, daß an der Grenze 
zwischen warmem Oberflächen- und kaltem Tiefenwasser eine Anhäufung von Organis
men erfolgt ist, welche in der relativ großen Tiefe von 25 bis 70 m ganz vorwiegend als 
Sauerstoffzehrer wirken. Sie verweisen hier auch auf die Rolle des Detritus. Die Zu
sammenhänge zwischen Detritus und Trübung sind von verschiedenen, oben zitierten 
Autoren angedeutet worden. Sie sollen im Rahmen dieser Arbeit nicht näher unter
sucht werden. 

So können wir aus der Literatur bereits eine Anzahl von Hinweisen auf unser Problem 
finden. Vor allem erscheint eine Untersuchung in größerem Rahmen in einem Meeres
gebiet mit relativ geringen Landeinflüssen lohnend, da nur so die Rolle des Phyto
planktons am Zustandekommen des Trübungsschirmes näher geklärt werden kann. Nach 
mündlichen Mitteilungen von JOSEPH bestand im August I 950 in der mittleren 
Nordsee eine ausgedehnte Trübungsschicht von verschiedener Mächtigkeit, so daß eine 
Beteiligung an einer Untersuchung in der Nordsee um diese Jahreszeit von vornherein 
aussichtsreich war. 

Auf einer Fahrt mit Forschungs- und Vermessungsschiff „Gauss" in die mittlere 
Nordsee vom 5. bis 15. August 1952 konnte eine biologische Untersuchung des Trübungs-

*) Diese Untersuchungen wurden z. T. mit Hilfe von Mitteln der Deutschen Forschungsgemein
schaft sowie der Deutschen ,vissenschaftlichen Kommission für I\1eeresforschung durchgeführt. 
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schirmes unter sehr günstigen Bedingungen eingeleitet werden. Auf einem Längsschnitt, 
der vom Süden der Doggerbank bis zum Fladengrund führte (Tafel 1, Abb. a), konnte 
ein umfangreiches biologisches Material zugleich mit den unbedingt notwendigen hydro
graphischen und optischen Beobachtungen gesammelt werden. Um überhaupt dem 
Problem näherzukommen, war wegen der relativ großen statistischen Schwankungen 
der Planktonzahlen eine enge Stationsfolge von IO sm notwendig. Es wäre also unmöglich 
gewesen, daß ein einzelner Beobachter alle Daten hätte sammeln können, abgesehen 
von den umfangreichen Kenntnissen, welche zur Gewinnung der optischen und der 
Strömungs-Beobachtungen notwendig sind. So wurde es dankbar begrüßt, daß zu
sammen mit den Herren Dr. JOSEPH (Optik), Dr. DIETRIC H  und Dr. MODEL 
(Hydrographie und Strömung) diese Untersuchungen ausgeführt werden konnten. Die 
Beziehungen des biologischen Materials zu den chemischen Beobachtungen von Prof. 
KALLE bleiben einer späteren Auswertung vorbehalten. Den genannten Herren danke 
ich auch an dieser Stelle aufs ·wärmste für die weitgehende Überlassung des ausgewerteten 
Materials, das erst die Voraussetzungen für die Deutung biologischer Befunde gibt. 

Bereits aus der Zielsetzung ergab sich eine enge Zusammenarbeit mit der Meeres
optik: Der Trübungsschirm wurde zunächst rein optisch mit einem in situ arbeitenden, 
elektrisch anzeigenden D-Gerät (Gerätebeschreibung vgl. JOSEPH, 1950) ausgelotet. 
Nach der Tiefenlage des optischen Sprunges wurde dann die biologische Probennahme 
derart eingerichtet, daß unmittelbar aus dem Trübungsschirm sowie aus dem Wasser 
darüber und darunter eine Schöpfprobe mit dem 3-Ltr.-Krümmel-Schöpfer entnommen 
wurde. Daneben wurden zur allgemeinen Charakterisierung Oberflächen- und Tiefen
Schöpfproben genommen. Im Gegensatz zur optischen Registrierung, welche kontinuier
lich verläuft, waren wir also auf punktförmige Stichproben angewiesen. Das bedingte 
besonders bei stark arbeitendem Schiff bisweilen eine Tiefenabweichung der optischen 
und der biologischen Beobachtungen von etwa 2 bis 3 m. Da der Trübungsschirm aber 
oft genug nur diese 11ächtigkeit besaß, müssen sich bei einer Korrelation optischer und 
biologischer Werte stärkere Streuungen ergeben. Es ist also im Einzelfalle möglich, 
daß die biologische Probennahme mit dem VVasserschöpfer nicht genau in der beab
sichtigten Tiefe erfolgte. 

Die Wasserproben wurden z. T. sofort an Bord bearbeitet, z. T. in fixiertem Zustande 
im Institut für Meereskunde in Kiel untersucht. An Bord wurden jeweils ein bis zwei 
Liter geschöpftes Wasser über ein vorher ausgewogenes Papierfilter zur Bestimmung 
des Sestongewichtes filtriert. Diese Filter wurden nach vorläufiger Trocknung an Bord 
und Weiterverarbeitung an Land mit einer Genauigkeit von IO y mit einer Torsions
waage gewogen und nach einem früher beschriebenen Verfahren das Sestongewicht 
errechnet ( s. KREY, 1950). Die Seston-Gewichtsbestimmung kann mit einer Genauig
keit von ::+: o, 1 mg durchgeführt werden, wenn im ganzen Bestimmungsgang keine 
Störungen auftreten. Von den mit Lugol'scher Lösung fixierten Wasserproben wurden 
im Institut für Meereskunde jeweils IO bis 20 ccm nach dem Utermöhlverfahren auf 
die bestandbildenden Phytoplankter ausgezählt. Eine restlos<: Auszählung erschien nicht 
notvvendig, da das Untersuchungsziel nur eine Kenntnis der in größeren Mengen vor
handenen Phyto- und Zooplankter verlangt und da eine Vollständigkeit die Bearbeitung 
des umfangreichen Probenmaterials sehr in die Länge gezogen hätte, ohne daß damit 
wesentlich andere Ergebnisse hätten erzielt werden können. Die Individuenzahlen sind 

Legende zu den n e bens tehenden Abbildu ngen (Taf. r) 

a ,,vege- und Stationskarte der „Gauss"-Fahrt im August r9y2. 
b Schnitt durch das Untersuchungsgebiet: 

ro0-Isotherme nach DIETRICH 
Trübungszonen nach .JOSEPH 
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auf 1 o ccm. bezogen mit Ausnahme der Ceratien, deren Angabe in Individuen pro 
1 oo ccm erfolgt. Für die im folgenden zu besprechende Verteilung des Phytoplanktons 
wurde nur ein Teil der gefundenen Zahlen und Arten verwertet. Das vollständige 
Protokoll der Planktonzählungen befindet sich im Archiv des Instituts für Meereskunde. 
Dagegen wurden für die Berechnung des gesamten Phytoplanktonvolumens, die nach 
dem Vorbilde LOHMANN's ( 1908) durchgeführt wurde, die Volumina aller Phyto
plankter zusammengezählt. Das errechnete Volumen wurde in Trockensubstanz um
gerechnet unter der vereinfachenden Annahme, daß beim spez. Gewicht 1 die Trocken
substanz IO % der Lebendsubstanz beträgt (vgl. KREY, 1953). Die derart errechneten 
Phytoplanktongewichte, die im Einzelfall gewiß Abweichungen vom wahren Wert be
sitzen, wurden darauf in Beziehung zum Gewicht der gesamten suspendierten festen 
Substanz, des Sestons, gesetzt, um gegebenenfalls eine Verschiebung der Anteile des 
Phytosestons zum Gesamtseston zu ermitteln. 

Für die Bearbeitung des trotz seines Umfanges doch noch lückenhaften Materials 
ist es notwendig, sich einen Eindruck zu verschaffen von der Konstanz der erhaltenen 
Werte. Diese Fundamentaluntersuchung erfolgte auf einer Ankerstation (Nr. 14/17) über 
einen Zeitraum von 15 Stunden mit 16 Vertikalserien zu je 6 Proben in denselben 
Wassertiefen. Die sich dabei ergebende Heterogenität wird für die Deutung der groß
räumigen Verteilung auf dem gesamten Schnitt verwertet; die Einzelbesprechung erfolgt 
in einem besonderen Abschnitt. 

Eine Grundvoraussetzung für unsere Bearbeitung liegt in der Kenntnis der hydro
graphischen Grundzüge unseres Gebietes. Nach der Karte der Oberflächenströmungen 
von TAIT (1937), die in Tafel 2, Abb. a in schematischer Darstellung wiedergegeben 
ist, liegt der Südteil unseres Schnittes im Bereich des Doggerbankwirbels, der Misch
wasser von Westen und Süden heranführt. Man darf wohl als allgemein gültig annehmen, 
daß dadurch zumindest eine zeitweise Eutrophierung der Oberschicht erfolgt, die sich 
gerade in den Sommermonaten in einer Diatomeenblüte auswirken kann. Anschließend 
im Norden dürfen wir in der Oberschicht. mit dem Zustrom von relativ altem Ober
flächenwasser von Nordwesten her rechnen, wogegen wir im Nordteil des Schnittes 
noch im Bereich von atlantischem Oberflächenwasser liegen, das vom atlantischen 
Strom gespeist, ständig kleine Nährstoffzufuhren aus der Tiefe erhält. Über die Be
vvegung des Tiefenwassers ist relativ wenig bekannt. Auf dieser „Gauss"-Fahrt konnte 
von DIETRICH gezeigt werden, daß auf der Ankerstation in Tiefen von über 30 m 
eine Wasserbewegung vorliegt, die in Richtung und Stärke wesentlich von der der 
Oberschicht abweicht (Reststrom Tafel 9), dem Oberflächenstrom sogar entgegengesetzt 
laufen kann. Über die Wasserverschiebungen während des Beobachtungszeitraumes in 
der Oberschicht gibt uns ein Vergleich der synoptischen Salzgehaltskarten von Juli und 
August 1952 Auskunft (Taf. 2, Abb. c u. d). Es hat demnach im Norden der Dogger
bank eine Ausbreitung des westlichen Wassers mit Salzgehalten unter 34,8°/oo nach 
Osten zu stattgefunden, die gewiß weitreichende Änderungen des lokalen Plankton
bestandes zur Folge hatte. 

Ein Vergleich mit der planktonökologischen Karte (Taf. 2, Abb. b) von BRAARUD, 
GAARDER und GR0NTVED (1953) zeigt, daß der Mittelteil unseres Schnittes in 
einem relativ planktonarmen Gebiet liegt, in dem zu dieser Jahreszeit vorwiegend Dino
flagellaten zu erwarten sind, während die beiden äußeren Abschnitte in eutropheren 

Leg ende zu den n eb enstehenden Abbi ldungen (Taf. 2) 

a Schematische Darstellung der Oberflächenströmungen nach der Karte von T AIT ( I 93 7). 
b Planktonareale im Mai 1947 nach BR.AAR.UD, GAARDER und GR0NTVED. 
c Synoptische Darstellung des Oberflächensalzgehaltes im Juli 1952. 
cl clgl. im August r 952 (nach den Karten des Service Hyclrographiqu e). 
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Gebieten liegen, in welchen zur Zeit der internationalen Aufnahme im Mai 1948 
Diatomeen recht häufig waren. Zum Vergleich wird in Abb. 2 b ein Schema der Karte 
wiedergegeben. Im folgenden seien einige Planktonzahlen von Stationen dieser inter
nationalen Aufnahme, welche im Bereich unseres Schnittes liegen, wiedergegeben. Dabei 
liegt die Station des internationalen Schnittes J im Nordteil, des Schnittes Q in der 
Mitte, des Schnittes R am Nordrand der Doggerbank und des Schnittes S im Süden 
unseres Schnittes. 

Tabelle r 

Tiefe 
Station Charakterart 

om 10 111 20 m 50 m 

.J 9 Chaetoceros 5 3400 38540 55540 26 80 
(Areal XV) Exuviella baltica 130 000 3000 6 000 

Gymnodiniaceen 33000 6 000 3000 1000 
Q12 Ceratium 40 120 160 40 
(Areal XIV) Exuviella baltica 80 500 

Gym11odi11iacee11 1000 1000 + 500 
Rg Nitzschia 1100 500 200 
(Areal XIV) Rhizosolenia Shrubsolei 7 500 6 500 2600 3500 

Exuviella baltica 3900 4 500 5 900 19 200 
s 9 Chaetoceros 2600 
(Areal XIV Südteil) Rhizosolenia Shrubsolei 900 200 500 10700 

Exuviella baltica 400 400 400 200 
Gymnodiniaceen 1000 500 600 22000 

Diese Zahlen sowie die Lage unseres Schnittes in den von diesen Autoren umrissenen 
Arealen veranschaulichen am besten das planktologische Feld, in welchem unsere Unter
suchungen durchgeführt wurden. Voraussetzung ist dabei freilich, daß der von 
BRAARUD et al. gefundene frühsommerliche Zustand in seinen Grundzügen während 
des ganzen Sommers beständig bleibt. Diese Bedingung erscheint uns jedoch erfüllt 
durch die hydrographischen Verhältnisse, welche die Entstehung der genannten Sied
lungsgebiete zur Folge haben. Mit einer Verschiebung der Grenzen muß jedoch stets 
je nach dem großräumigen hydrographischen Zustande der Nordsee gerechnet werden. 

Der besondere hydrographische Zustand während unserer Fahrt wird durch die 
Untersuchungen von DIETRICH (Manuskript 1953) wiedergegeben. Für uns ist die 
Lage der Temperatursprungschicht von besonderem Interesse, da diese wegen des vor
wiegend vertikalen Verlaufs der Isohalinen den Dichtesprung bedingt. Die Temperatur
sprungschicht wird charakterisiert durch den Verlauf der r o0-Isothermen (Taf. 1, Abb. b). 
Diese hält sich nördlich der Doggerbank in der Regel in einer Tiefe von 30 bis 40 m 
und zeigt am Südrande des Fladengrundes, im Westteil der Großen Fischerbank und 
am Nordrand der Doggerbank auffallende Aufbiegungen, die Parallelen zur Boden
konfiguration aufweisen. Demgegenüber ist im Südteil des Austerngrundes eine derart 
scharfe Temperaturschichtung nicht zu heohachten: die geringere Tiefe sowie der 
stärkere Gezeitenstrom bewirken hier eine stärkere Durchmischung des Wassers. Eine 
eingehende Darstellung der Salzgehalts- und Temperaturbedingungen wird von DIET
RICH in einer Arbeit über „die sommerliche Sprungschicht in der mittleren Nordsee 
und ihr Verhalten auf Grund neuerer Untersuchungen" gegeben. Die von JOSEPH 
entworfene Darstellung der optischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet zeigt eine 
deutliche Anlehnung der Trübungszonen an die r o0-Isotherme im Gebiet nördlich der 
Doggerbank (Taf. r, Abb. b). J. hat als optischen Wert 1 EK BG 12 

gewählt, d. h. er 
hat den niedrigsten Wert für die Extinktion von Blaulicht, der im Gebiet gefunden 
wurde, als Bezugswert genommen. Wenn damit sowohl die trübenden Partikel als auch 
die gelbfärbenden Stoffe erfaßt werden, so kann er doch auf Grund früherer wie auch 



gleichzeitiger Beobachtungen mit Rotfiltern eine enge Parallelität zwischen beiden fest
stellen, welche den Schluß zulassen, daß die hier gezeichneten Zonen hoher EK-Werte 
im wesentlichen die Zonen mit hoher Trübung wiedergeben. In Abb. 1 b sind die 
Gebiete mit Schraffur eingezeichnet, welche ein ..i EK > o,ro zeigen. Diese Trübungs
zonen zeigen einen Verlauf, welcher dem der 1 o0-Isothermen sehr ähnlich ist. Eine 
völlige Deckung ist jedoch nicht vorhanden, ebensowenig wie eine restlose Kontinuität. 
Vielmehr müssen wir uns die Trübungszonen nach JOSEPH vorstellen ähnlich großen 
lockeren Wolkenfeldern, die manche Löcher aufweisen. Andererseits zeigt die Original
karte von JOSEPH auch mehrere örtliche Verdichtungen, in denen das ..i EK bis auf 
> 0,75 ansteigt. Zwei derartige lokal engbegrenzte Gebiete finden wir auf der Station 33
in 40 m Tiefe und auf Station 35 in 30 m. Ferner zeigt sich in der Unterschicht südlich
der Doggerbank ein größerer Wasserkörper mit .:l EK-Werten über 0,5 in einer Tiefe
von 40-50 m. Insgesamt läßt sich der Trübungsschnitt in drei Abschnitte unterteilen:
ein Gebiet mit schmalem Trübungsschirm im nördlichen und mittleren Teil, ein Gebiet
mit stark wechselnden Trübungswerten unmittelbar nördlich der Doggerbank und ein
Gebiet südlich der Doggerbank mit hohen Trübungswerten am Boden. Die Trübungs
zone im mittleren und nördlichen Abschnitt kann man wegen ihrer geringen Vertikal-.
ausdehnung als Trübungsschirm bezeichnen.

D e r  Phytoplankton  b e stand. 
Ein allgemeiner Überblick über die Phytoplanktonbesiedlung fordert zunächst eine 

vertikale Dreiteilung des Gebietes: im Norden von Station 21 bis Station 27 finden 
wir eine Grundbesiedlung von Rhizosolenia alata. Diese Art erreicht auf der nördlichsten 
Station (21) in 42 m Tiefe ihr absolutes Maximum mit 89000 Zellen/1 (Taf. 6) und 
auch ihren höchsten Oberflächenwert mit ro400 Z/1. Neben einer allgemein wesentlich 
geringeren Anzahl von Coscinodiscus (meist Werte unter 3000, Höchstwert in 40 m 
(Sprungschicht) von 15 800) treten hier einzelne Ceratiumarten auf, unter denen Ceratium

macroceros in 40 m einen Höchstwert von 1700/l erreicht. Nach Süden schließt ein Gebiet 
an, dem eine ärmliche Besiedlung mit Ceratium das Gesicht gibt (Werte in der Ober
schicht bis 30 m max. 300/l, nur in der Sprungschicht bis 3500 Ceratium tripos/I). Dieses 
Gebiet reicht in der Oberschicht bis Station 37 (Nordrand der Doggerbank). Hier 
'Nurden wieder größere Mengen von Diatomeen beobachtet, von denen Rhizosolenia
alata in der Oberschicht wieder die größten Zellzahlen mit maximal 3400/l an der 
Oberfläche und 42 600/l in der Sprungschicht aufweist. Wenig weiter nach Süden 
von Station 38 an treten hierzu erhebliche Mengen von Guinardia .fiaccida (maximal 
6400/l in o m, Stat. 39), Leptocylindrus danicus (maximal 7800/l in 40 m, Stat. 41), Paralia
sulcata (nur am Boden bis 8000/l auf Stat. 39), sowie geringere Mengen von Rhizosolenia

Stolte1fothii und Chaetoceros boreale. Man kann hier von einer Grundbesiedl�ng mit Diato
meen sprechen. Daneben sind die Werte für Ceratium bedeutend mit höchstens 1800 
Ceratium macroceros /1. 

Allein in dem mittleren Ceratiengebiet läßt sich eine Vertikalgliederung durchführen. 
Hier ist die Sprungschicht in etwa 35 m Tiefe die obere Grenze für die Tiefenbesiedlung, 
die durch Paralia sulcata (maximal 3600 Zellen/1 in 50 m, Stat. 28) und Corethron criojJhilum
(maximal 8700 Zellen/1 in 36 m, Stat. 28) gekennzeichnet wird. Hierzu treten noch 
besonders in der Sprungschicht geringere Zahlen von Chaetoceros, Sceletonema, Rhizosolenia
alata sowie Ceratien, die hier in relativ höheren Zahlen zu finden sind. In diesem 
Tiefenwasser tritt ein Wasserkörper, der durch einen niedrigeren Salzgehalt von weniger 
als 34,65°/

00 
gekennzeichnet ist, mit einer besonderen Besiedlung unmittelbar nördlich 

der Doggerbank auf den Stationen 35 und 37 hervor. Wir finden hier mit ungewöhnlich 
hohen Zahlen die Diatomeen Rhizosolenia alata, Rhizosoleniafaeröensis, Rhizosolenia Stolter-
fothii, Chaetoceros boreale, Corethron criojJhilum sowie Paralia sulcata (s. Tab. 2). 
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Tabel le  2 

Station 35 Station 37 

31 m 35 m 4om 45 m 5om 3om 4om 

Rhizosolenia alata 3800 8800 l 600 4600 4200 2600 
Rhizosolenia faeriiensis 9000 2 200 I 600 
Rhizosole11iaStolte1fothii 80000 34600 21400 17600 21 000 
Chaetoceros borealis 10600 10200 3 400 
Corethron criophilum 240000 70600 91 400 89400 63800 
Paralia sulcata 2600 I 600 
Thalassiothrix 

n itzschioi des 3600 20000 
Sceletonema costatum 2 000 2 000 

Auch in einer einzelnen Probe, ·welche 10 sm nördlich davon auf Stat. 33 in 39 m 
genommen wurde, fanden sich abnorm hohe Planktonzahlen: Corethron criophilum war mit 
540000 Zellen/1 vertreten, Rhizosolenia Stolte1fothii mit 4000, sowie Ceratium furca mit 
4000 und C. longijJeS mit 2000/l. Es hat sich hier sehr wahrscheinlich ein seitlicher Ein
schub von Tiefenwasser ereignet, da einmal ein niedriger Salzgehalt unter 34,65°/

00 
erst 

wesentlich ·weiter im Süden bei Station 42 gefunden wird und da sich derartige Plankton
mengen nicht in einer solchen Tiefe autochthon entwickeln können. Die Möglichkeit 
einer Entstehung der starken Planktonbesiedlung an der Oberfläche und ein nachträg
liches Absinken in die Unterschicht wäre wohl möglich, nur müßte man in diesem Falle 
noch Spuren der besonders charakteristischen Corethron criojJhilum oberhalb der Sprung
schicht finden. Diese aber konnten nirgends nachgewiesen werden. Hier sei auf das 
gleichzeitige Auftreten hoher Planktonz2thlen in 39 m Stat.33 (>540000 Z/1) und 31 m 
Stat. 35 (> 340000 Z/1) und hoher Extinktionskoeffizienten in diesen Punkten hinge
·wiesen. Diese rel. eng lokalisierten :tviengenvorkommen wurden nur mit Hilfe des
optischen Meßgerätes erfaßt; das D-Gerät war hier also ein Planktonfühler.

Ein Vergleich mit den Planktonarealen von BRAAR UD et al. läßt eine gewisse 
Ähnlichkeit in der Grundbesiedlung erkennen. In den Arealen XV und XVI (Taf. 2, 
Abb. b), in welchen der Nordteil unseres Schnittes liegt, bestimmten die Diatomeen 
neben Exuviella das Bild, ebenso wie auf dem entsprechenden Teil unseres Schnittes. 
Der mittlere Teil unseres Schnittes weist in der oberen Schicht eine ärmliche Ceratien
besiedlung auf und damit ähnliche Verhältnisse wie die in BRAARUD's Areal XIV. 
Weiter nach Süden (Tabelle 1 R 9 und S 9) fand BRAARUD wieder zahlreiche Diato
meen und ,vir im entsprechenden Teil auf bzw. südlich der Doggerbank höhere Zahlen 
von Rhizosolenia alata, Leptocylindrus und Guinardia. Ein Vergleich mit den Plankton
arealen von GR0NTVED (1952), die er nach den Ergebnissen einer Fahrt im Mai 1947 
charakterisierte, zeigt gleichfalls starke Ähnlichkeiten. Auch Gr. fand in einem Gebiet, 
das dem mittleren Teil unseres Schnittes entspricht, eine Flagellatenvegetation, in der 
die Di,:itomeen nur eine sehr geringe Rolle spielen. Sein Doggerbankareal, das vom 
südlichen Teil unseres Schnittes (Stat. 42-33) gekreuzt wird, weist eine ausgeprägte 
Diatomeenbesiedlung auf, deren Zusammensetzung sich freilich im einzelnen wesentlich 
von unserem Befund unterscheidet. Doch ist eine solche Differenz von vornherein zu 
erwarten, da sich in dem ständig umschichtenden Wasser dieses relativ flachen Gebietes, 
das von verschiedenen Seiten erneuert wird, verschiedene Planktongesellschaften ent
wickeln müssen, zumal zu derart verschiedenen Zeiten. Nach diesen Vergleichen 
scheinen also die auch von uns gefundenen Grundzüge eine gewisse Regelmäßigkeit 
zu besitzen. 

Legende zu der nebenstehenden Abbildung (Taf. 3) 

Verteilung von Paralia s11lrata und Coretlzron criojJ/zilum im August 1 9y.2. 
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Die  Sprungschicht  a l s  b io logi sche  Grenze. 

In diesem Gebiet spielt nun die thermische Sprungschicht eine besondere Rolle 
zunächst als biologische Grenzfläche. Darauf wurde bereits bei der Besprechung der 
qualitativen Besiedlung des Tiefenwassers des Mittelabschnittes hingewiesen. Es läßt 
sich jedoch für verschiedene Planktonorganismen in den verschiedenen Wasserkörpern 
nachweisen, daß sie an dieser Schicht entweder eine absolute Begrenzung finden oder 
daß in ihr Grenzen besonders hoher Individuenzahlen liegen. Die obere Begrenzung 
von Corethron criophilum liegt unmittelbar nördlich der Doggerbank bis zur Stat. 25 in 
dieser Temperatursprungschicht: oberhalb 30 m tritt diese Art im gesamten Gebiet 
nicht mehr auf (Taf. 3). In der Tiefenschicht des Mittelabschnittes von Stat. 28 bis 37 
liegt die Obergrenze von Paralia sulcata in derselben Höhe von Corethron criophilum. Weiter 
nördlich davon von Stat. 19 bis 22 finden wir im Tiefenwasser z. T. höhere Werte bis 
zu 4200 Z/1, im Bodenwasser der Doggerbank stellenweise Werte bis zu 8000 Z/1. Wahr
scheinlich handelt es sich hier um einen alten Planktonbestand, der abgesunken ist. 
Denn in diesen Tiefen kann sich autochton keine derart reiche Population entwickeln. 
Wenn wir einen Extinktionskoeffizien ten von o, r annehmen, dann wäre bereits in 
20 m Tiefe nur noch r % des Oberflächenlichtes vorhanden. Wenn wir dieses mit der 
Größenordnung von 20 ooo lx ansetzen, dann herrscht also in 20 m nur noch eine 
Lichtintensität von 200 lx; diese aber reicht gewiß nicht aus, um auch nur den Erhaltungs
stoffwechsel des Phytoplanktons zu ermöglichen. Es bleibt einmal die Möglichkeit, daß 
es sich um einen Bestand handelt, der in der Oberschicht dieses Seegebietes entstanden 
und dann abgesunken ist. Da jedoch zwischen Ober- und Unterschicht wesentliche 
Strömungsunterschiede bestehen, dürfte diese Erklärung unwahrscheinlich sein, besonders 
wenn man bedenkt, daß bei einem angenommenen Mittelwert für die Sinkgeschwindig
keit dieser Plankter von nur 3 m/Tag etwa 2 Wochen vergangen sind, seitdem diese 
Besiedlung absank. Es bleibt die Möglichkeit eines seitlichen Einschubes, entweder von 
Osten oder von Westen her. Eine nähere Entscheidung läßt sich nicht treffen, doch 
wäre es nach dem von DIETRICH in dieser Zeit errechneten Reststrom auf Stat. r4 
bis I 7 möglich, daß diese Tiefenbevölkerung vor kurzem von Osten her eingedrungen 
ist (Taf. g). Andererseits spricht z.B. der lokale Einschub salzarmen Wassers unmittelbar 
N der Doggerbank für eine Herkunft von W. 

Im Gegensatz dazu spielt bei den Ceratienarten die Sprungschicht die Rolle einer 
unteren Begrenzung. Das tritt besonders hervor bei Ceratium tripos, das unterhalb der 
Sprungschicht nur sehr sporadisch vorkommt. In Taf. 4 ist eine Grenzlinie relativ 
hoher Werte dieser Art (> r 20 Z/1) gezogen worden. Sie zeigt dieselbe Lage charak
teristischer Ausbuchtungen nach oben ·wie die 10°-Isotherme, z. B. am Südrande des 
Fladengrundes und über der Großen Fischerbank. Diese Untergrenze gilt im wesentlichen 
auch für Ceratium furca. Für beide Arten können wir eine erhebliche Anreicherung in 
der Sprungschicht feststellen, die für Ceratium tripos bis zu 3500 Individuen/1 und für 
Ceratium furca bis 400 geht. Wir dürfen es hier mit einer Ceratiumbesiedlung zu tun 
haben, die schon längere Zeit in der Oberschicht existiert hal und im Nordteil noch 
relativ kräftiges Wachstum zeigt. Aus den geringen Volksdichten nahe der Oberfläche 
und der starken Anreicherung in der Sprungschicht kann man annehmen, daß im 
Mittelabschnitt diese Bevölkerung wahrscheinlich schon älter ist. Südlich der Dogger
bank finden wir wieder relativ hohe Volksdichten bis zu 1100 Ceratiumfurca auf Stat. 44, 
die jedoch, wenn auch unregelmäßig, über die ganze Wassersäule verteilt sind. In allem 
können wir für diese beiden Arten, die enger miteinander vergesellschaftet sind, die 

Legende zu der nebenstehenden Abbildung (Taf. 4) 

Verteilung von CeratZ:um tripos und Ceratiwnfurca. 
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Vermutung aussprechen, daß eine gut wachsende, relativ junge Besiedlung im Nord
abschnitt zu trennen ist von einer alten im Mittelabschnitt und von einer jüngeren 
südlich der Doggerbank. 

Die Arten Ceratium fusus und Ceratium longipes weisen im ganzen eine ähnliche Tiefen
begrenzung wie die vorhergehenden Arten auf, wenn sie auch meist wesentlich geringere 
Volksdichten besitzen und im Nordabschnitt nur sporadisch auftreten. Die in Taf. 5 
ausgezogene Grenzlinie reicht weiter südlich bis zur Doggerbank und zeigt im Mittel
abschnitt gleichfalls eine enge Anlehnung an den Verlauf der 10°-Isothermen. Auch 
hier beobachten wir wieder im Mittelabschnitt eine starke Ansammlung beider Arten 
mit maximal 4500 bzw. 5700 Ind./1 in der Sprungschicht, so daß wir auch hier die Ver
mutung aufstellen können, daß es sich im Mittelabschnitt bei diesen Arten gleichfalls 
um eine ältere Besiedlung handelt. 

Im Nordabschnitt, der durch eine starke Bevölkerung mit Rhizosolenia alata gekenn
zeichnet ist, hat sich ein breites Band von relativ hohen Werten dieser Art in und über 
der Sprungschicht gebildet, in der Werte bis zu 89000 Z/1 beobachtet wurden (Taf. 6). 
Da man auch in der Unterschicht relativ hohe Anzahlen dieser Art beobachten kann, 
liegt die Vermutung nahe, daß sich diese Art seit längerer Zeit in einem größeren 
Gebiet entwickelt hat, so daß sich etwaige Bewegungsunterschiede der beiden Wasser
körper, die wir durch Paralia sulcata positiv und negativ charakterisiert fanden, nicht 
haben auswirken können. Wahrscheinlich handelt es sich um eine noch wachsende 
Bevölkerung, die aber schon älter ist und von Norden her gespeist wird. Die Anreiche
rung in einem breiten Bande im Norden deutet jedenfalls in diese Richtung. Hiervon 
ist eindeutig zu unterscheiden die Bevölkerung im Gebiet der Doggerbank sowie südlich 
davon. Wir finden hier ein geschlossenes Siedlungsgebiet von Rhizosolenia alata, das in 
einem breiten vertikal verlaufenden Bande von über 3000 Z/1 von der Doggerbank bis 
zur Oberfläche des Austerngrundes seinen Kern hat. Auf dieses Besiedlungsgebiet be
schränkt sich auch Rhizosolenia Stolte1fothii, die nördlich der Doggerbank (Stat. 33, 35) 
sehr hohe Werte bis zu 80000 Z/1 erreicht und auf der südlichsten Station in der gesamten 
Wassersäule gefunden wird. Rhizosolenia alata und Stolte1fothii bilden hier eine noch 
wachsende Besiedlung, die sich mit wechselnden Werten über die gesamte Wassersäule 
erstreckt und nur unmittelbar über der Doggerbank durch Wasser, das von Norden her 
einströmt, überlagert wird. 

D i e  Sprungschicht  a l s  Stauschicht. 

Eine Anreicherung von Phytoplankton in der Temperatursprungschicht wurde bisher 
mehrfach für verschiedene Arten festgestellt. Diese würde aber unter Umständen nicht 
zur Erklärung von ausgedehnten, wenn auch unterschiedlich starken Trübungszonen 
allein ausreichen, da als Trübungspartikel neben dem Phytoplankton in sehr erheb
lichem Maße Detritus sowie Zooplankton in Betracht kommen. Um der Frage einer 
Anreicherung von Phytoplankton in der Sprungschicht näher zu kommen, wurden 
zunächst die Sestomverte der betreffenden Meßpunkte bestimmt. In Taf. 7 sind diese 
eingetragen und die jeweiligen Stationsmaxima im Gebiet nördlich der Doggerbank, 
in dem wir einen ausgesprochenen Trübungsschirm beobachten, zu einem Bande 
zusammengefaßt. Dieses Band verläuft in enger Anlehnung an den Trübungsschirm 
und zeigt einige seiner besonders charakteristischen Züge. So ist auch hier die Parallelität 
zwischen den beiden Bestimmungen am Südrand des Fladengrundes zu beobachten 
in einer sehr starken Aufbiegung; gleichfalls läßt sich die Aufwölbung über der Großen 

Legende zu der nebenstehenden Abbi ldung (Taf . .5) 

Verteilung von Ceratiumfusus und Ceratium longipes. 
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Fischerbank in beiden Fällen feststellen. Der auf Stat. 3 I beobachteten Ausweitung 
des Trübungsschirmes nach oben können wir keine entsprechenden Sestonwerte zur 
Seite stellen, weil in diesem Gebiet zwischen 20 m und der thermischen Sprungschicht 
keine Proben entnommen wurden. Bis auf diese Lücke läßt sich ein Sestonschirm, der 
durch eine wesentliche Erhöhung der Sestonwerte gegenüber den darüber- wie darunter
liegenden der betreffenden Station angezeigt ·wird, feststellen. Dieser zieht sich in 
derselben Tiefenlage von meist 35 bis 40 m durch das gesamte Gebiet. Wir beobachten 
also auch hier zunächst eine enge Parallelität von Seston und Trübung, wie sie von 
JOSEPH im Oberflächenwasser der südlichen Nordsee bestimmt wurde und für ver
schiedene Wasserkörper in eine feste Relation gefaßt worden ist (vgl. JOSEPH 1953). 
Es wird freilich nicht einfach sein, die Relation Ll EK/Seston hier ähnlich streng fest
zulegen, da die Probennahme nicht genau in derselben Tiefe erfolgen konnte wie die 
optischen Messungen. 

Das Seston zeigt nur wenige auffallend hohe Werte, so auf.Station 33 (r,4mg), Stat.35 
( 1 ,2 mg) sowie im Tiefenwasser der Stat. 40-44 (bis zu 2 mg). Diese Höchstwerte 
fallen oft mit besonders hohen Phytoplanktonzahlen zusammen, so auf Stat. 33 und 35. 

Tabe l le  3 

Stat./Tiefe 33/39 m 35/31 m 40/40 m 41/4om 42/40 m 42/45 m 44/45 m 
Sa. Phytopl. Z/1 560000 368500 20800 24400 8000 17400 l l 800 
Vo rherrsch. Art Co rethron Corethron Leptocyl. Chaetocer. Chaetocer. Leptocyl. Paralia 

540000 249000 7800 16000 7000 3800 3200 
Phytopl. Gew. y /1 48! 300 20 5 4 7 5 
Seston mg/1 1,4 1,2 1,9 l, l I,2 1,4 2,0 
% Phytopl. i. S .  34,0 26,1 1,9 2,5 0,3 0,5 2,6 

Ein Vergleich zwischen den Phytoplanktonzahlen und dem Sestongewicht ergibt 
jedoch einen Hinweis auf einen wesentlichen Unterschied: während auf den Stat. 33 
und 35 das hohe Sestongewicht offenbar stark von der großen Corethronbesiedlung 
bestimmt wird, ist eine derartig bestimmende Rolle des Phytoplanktons bei den 
folgenden Tiefenproben der Stat. 40-44 nicht vorhanden. Da die vorherrschenden 
Arten sich in ihrer Größenordnung unterscheiden (Corethron wurde mit einem Volumen 
von 8000 11 3

, Leptocylindrus von 200, Paralia von 6000 und die hier vorherrschenden 
Arten von Chaetoceros von 250 11 3 angesetzt) wird die Diskrepanz noch wesentlich 
größer. Es liegt die Vermutung nahe, daß andere Komponenten als das Phytoplankton 
zu den hohen Sestongewichten der Stat. 40-44 beigetragen haben. Da die mikro
skopische Untersuchung dieser Proben sehr wenig Zooplankton erbrachte, ·wird man 
einen erheblichen Anteil an Detritus erwarten dürfen. 

Um der Frage nachzugehen, wie weit das Phytoplankton am Seston beteiligt ist, 
wurde dessen Gewicht nach der eingangs beschriebenen Weise berechnet. Dieses freilich 
summarische Verfahren ist unbedingt notwendig, da eine einfache Addition aller Zellen 
wegen der Größenunter::,chiede der Arten keinen allgemeinen Vergleich zuläßt. Für 
einen rein optischen Vergleich wäre das I\1aß der Projektionsfläche wünschenswert, 
doch ergeben sich auch schon mit der Gewichtsberechnung Vergleichsmöglichkeiten. 
Das errechnete Phytoplanktongewicht wurde zum Seston in Beziehung gesetzt und die 
erhaltenen Prozentwerte in Taf. 8 dargestellt. Durch eine punktierte Linie sind alle 
Stationsmaxima miteinander verbunden, durch eine ausgezogene die Flächen mit 
Werten über 2% umrissen. Diese Darstellung ergibt zunächst, daß sich die höchsten 
Phytoplanktongehalte in der Temperatursprungschicht befinden und deren besonderen 

L e g ende zu der nebensteh enden Abbildung (T af. 6) 

VFrteilung von Rhizosolenia alata und Stolte1fothii. 
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Schwankungen weitgehend folgen. Wir finden Höchstwerte über 40% bis zu 49,4 %, 
Ganz allgemein kann man im Bereich des Sestonschirmes nördlich der Doggerbank 
bei hohen Sestonwerten gleichzeitig einen relativ hohen Phytoplanktongehalt beob
achten, so daß der methodische Einwand, daß sehr niedrige Sestonwerte zu sehr hohen 
Prozentzahlen führen, widerlegt ist. Da nun weiterhin in den Utermöhlproben sehr 
wenig Zooplankton beobachtet wurde, geht man wohl nicht fehl in der Vermutung, 
daß sich in der Sprungschicht das Phytoplankton besonders stark angereichert hat. 
Gleichzeitig mit der Anreicherung des Phytoplanktons müssen also die anderen Seston
komponenten zurücktreten, insbesondere der Detritus. 

Weiterhin lassen sich regional mehrere Abschnitte unterscheiden: im Norden von 
Stat. 21 bis Stat. 25 deckt sich das Gebiet größeren Phytoplanktongehalts weit mit 
dem Gebiet hoher Werte von Rhizosolenia alata. Es handelt sich um ein relativ breites 
Band in der Sprungschicht, die hier nicht mehr besonders stark ausgebildet ist. Die 
Anreicherung geht freilich nicht über 9%. Im Mittelabschnitt zeigt das Oberflächen
wasser mit weniger als 1% sehr niedrige Werte, das Tiefenwasser jedoch verhältnis
mäßig hohe. Der höhere Phytoplanktongehalt in der Sprungschicht wird hier vorwiegend 
durch Ceratiumarten verursacht (Taf. 4 u. 5) sowie auf den Stationen 33 und 35 durch 
Corethron, Paralia und Rhizosolenia Stolte1fothii. Dabei finden wir häufiger Werte von über 
10%. Außerhalb der Sprungschicht treten lokal einige höhere Werte auf, die gleichfalls 
auf die zuletzt genannten Arten zurückzuführen sind. Während über der Doggerbank 
nur ein geringer Phytoplanktongehalt errechnet wurde, ist das Gebiet südlich davon 
wieder reicher, freilich mit Ausnahme des Bodenwassers des Austerngrundes, in dem 
lokal niedrige Werte vorherrschen. 

Die Arrreicherung von Phytoplankton im Trübungs- bzw. im Sestonschirm ist u. U. 
von allgemeinerer Bedeutung. Das hier angereicherte Material kann für das Zooplankton 
und damit für alle Konsumenten zu einem wertvollen Weideplatz angesammelt sein. 
Es bleibt zu bedenken, daß die Sprungschicht jedoch gleichzeitig eine Zone starker 
Temperatur- bzw. osmotischer Reize ist, daß sich hier also beide Wirkungen über
schneiden können. Von Seiten der Konsumenten der verschiedenen Grade bedeutet 
der Sestonschirm jedenfalls eine Schicht starker Nahrungsanreicherung, die u. U. 
einen zehnfach größeren Gehalt als das umgebende Wasser bietet. Die Beständigkeit 
dieses Sestonschirmes unterliegt wegen der mehrfachen Ursachen, die zu seiner Bildung 
führen, erheblichen Schwankungen. Besonders sei auf den dezimierenden Faktor der 
Zehrung hingewiesen, der hier besonders stark angreifen kann. Zu der Frage nach der 
Beständigkeit konnten JOSEPH und WATTENBERG einen Beitrag liefern: in der 
Flensburger Außenförde fanden sie, daß der Trübungsschirm durch anhaltende starke 
Westwinde in die Tiefe gedrückt und dabei auseinandergezogen wurde. 

Zur Frage  der  H o m ogenität. 

Auf einer Dauerstation während dieser Fahrt (Nr. 14-17) haben wir versucht, die 
kurzfristigen Schwankungen im Trübungsschirm zu verfolgen. Die Beobachtungen er
streckten sich auf der 72 m tiefen Station vom 8. 8. 915 bis zum 9. 8. 015 in Tiefen 
von 20-40 m. Daneben wurden noch Oberflächenproben genommen. Bevor wir an die 
Darstellung der Ergebnisse gehen, müssen ,,vir kurz die Strömungsbeobachtungen 
wiedergeben. Mit Hilfe von Schaufelrad und Bifilarstrommesser wurden in sechs Hori
zonten Stromrichtung und -geschwindigkeit gemessen. Nach den Auswertungen von 
DIETRICH (Manuskript 1953) wurde dann der Stromweg für unsere Beobachtungs-

Legende zu der neben s tehenden A bbildu ng (Taf. 7) 

Verteilung des Sestons im August I 952. 
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zeit sowie für die folgenden Stunden aufgezeichnet, so daß ein Bild über einen Zeitraum 
von 24 Stunden gewonnen wird (Taf. 9). Der Gesamtstrom G zeigt wegen der Gezeiten
strömung in 5 und in ro m einen annähernd alternierenden Verlauf mit einer gewissen 
Versetzung in östlicher Richtung. In 27 und 37 m sehen wir Stromspiralen, wie sie sich 
bei einem elliptischen Gezeitenstrom mit einem Reststrom ergeben. Diese Darstellung 
der Gesamtströmungen ist für die Auswertung unserer Dauerstation notwendig, denn 
sie gibt uns den mittleren Weg eines Wasserpartikels in den betreffenden Tiefen und 
damit gleichzeitig auch den Weg des Sestons bzw. des Planktons. Dabei ist es gleich
gültig, ob wir diesen Weg mit dem Schiff in einem ruhenden Wasserkörper gefahren 
sind oder ob das Wasser an dem fest vor Anker liegenden Schiff vorbeitreibt. Auf jeden 
Fall erhalten wir so eine räumliche Vorstellung von der Planktonverteilung auf engem 
Raum. Die Ausdehnung dieses Raumes läßt sich aus der beigegebenen Marke G er
messen. Danach ergibt sich für den Beobachtungszeitraum von 915 bis 01s eine gerade 
Entfernung in 5 m Wassertiefe von 9000 m, in ro m von etwa 3600 m, in 27 m von 
8500 und in 37 m von 4800 m. Besonders sei auch auf die Richtungsunterschiede zwischen 
den Strömungen in den verschiedenen Tiefen hingewiesen: Zu Beginn der Darstellung 
ist die Stromrichtung in allen Tiefen etwa die gleiche nach NNO bzw. NO, nach dem 
Kentern des Stromes sind die in 5 und IO m von denen in 27 und 37 m um etwa 45° 

unterschieden. Der wirklich zurückgelegte Weg ist jedoch in jedem Fall wesentlich 
größer und auch die Richtung sehr wechselnd. So ist es sehr schwer, ein Diagramm 
mit den Koordinaten Zeit/Tiefe in ein solches Horizontal-/Vertikalentfernung zu über
führen. Nach Kenntnis des Stromweges wird es nicht überraschen, wenn bei vertikalen 
Unterschieden in der Sestonverteilung auch solche in der Horizontalen auftreten. 

In Taf. IO, Abb. a ist für zwei Ceratienarten die zeitliche Verteilung in verschiedenen 
Tiefen dargestellt. Die schraffierte Fläche gibt das Vorkommen von Ceratium furca 

wieder. Diese Art zeigt zunächst eine obere Grenze zwischen 30 und 35 m bis 1815, 

dann hebt sich die Grenzfläche bis auf 25 m (2210), und es zeigt sich ein relativ schmales 
Band, das einige Lücken aufweist. Man kann hier trotz der kleinen Zahlen noch von 
einer relativ regelmäßigen Verbreitung sprechen, im Gegensatz zu der von Ceratium 

tripos. Die obere Grenze dieser Art schwankt unregelmäßig zwischen 20 und 35 m 
(unterbrochene Linie). Ferner läßt sich für diese Art ein größeres Vorkommen von 
IOO bis zu 2400 Individuen/1 gegenüber ärmeren Wasserkörpern abgrenzen. Ein Ver
gleich zwischen dem Vorkommen beider Arten zeigt einige gemeinsame Grundzüge 
in der Verteilung: so kann man einen allgemeinen Zusammenhang mit der 35-m-Linie 
erkennen sowie eine Verarmung ab 2 I 15 in fast allen Horizonten. Ob das Aufsteigen 
nach 2015 eine Lichtreaktion bedeutet, bleibt dahingestellt. Ein ähnliches Ergebnis 
zeigt die Verteilung von Paralia sulcata, auch diese hat in 35 m ihre Obergrenze, durch
bricht diese nur um 23 Uhr und weist in den Tiefen von 35 und 40 m starke Unter
schiede auf vom Nullwert bis 1900 Z/1 in 35 m und 3200 Z/1 in 40 m. 

Einen anderen Verteilungstyp zeigen die in relativ großen Mengen vorkommenden 
Strombidien. Es lassen sich zwei Wolken mit Zahlen über 2000 Ind./1 erkennen. Die 
Taf. rn, Abb. b zeigt eine vorwiegend vertikale Aufteilung im Gegensatz zu den Ceratien. 
Auf jeden Fall läßt sich aus den beiden Diagrammen eine starke zeitliche und damit 
auch räumliche Heterogenität beobachten, die besonders innerhalb der einzelnen 
Horizonte für uns von größerer Bedeutung ist. Als Beispiel seien für die drei behandelten 

Legende z u  der n ebenstehenden Abbildung (Taf. 8) 

Gehalt des Sestons an Phytoplankton in % . 
P unktierte Linie: Verbindung der Stationsmaxima, 
ausgezogene Linie: Grenze der "\t\T erte > 2 % . 
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Arten em1ge besonders große Differenzen zwischen zwei zeitlich aufeinanderfolgenden 
Proben aus denselben Tiefen in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

Ta  bel le  4 

Art Tiefe Uhrzeit Anzahl Uhrzeit Anzahl Uhrzeit Anzahl 

Ceratium tripos 35 m II 1
;' 0 I2F' 320 

4o m II 1
:' 160 12 1

·; 2400 
Ceratium fiirca 35 m 91.'\ 200 10 1" So IIF' 0 

Strombidium spec. 25 m roF' 1400 II1;-, 9100 
35 m II 1� 6000 121:, IOO 

Die damit erneut belegte Heterogenität in der Planktonverteilung auf engstem Raum 
ist wichtig für die Ausdeutung unserer Planktonzählung. Um allgemeine Grundzüge 
in unserem Längsschnitt herauszuarbeiten, müssen wir innerhalb gewisser Grenzen 
dieser Heterogenität, die besonders im Bereich der Sprungschicht auftritt, Rechnung 
tragen. Es bleibt zunächst kein anderes Verfahren als das einer großzügigen Extra
polation, da es unmöglich ist, auf einfachem Wege aus fest definierten Tiefen Durch
schnittswerte über 24 Stunden zu erhalten. Netzfänge, welche einen l\!Iittelwert über 
eine gewisse Strecke liefern, sind für unsere Fragestellung wenig brauchbar, da sie 
eine Größenauswahl im Plankton treffen und nicht in absolut sicheren Tiefen arbeiten. 

Auch das Seston zeigt sehr erhebliche Schwankungsbreiten der Werte innerhalb der 
einzelnen Horizonte. Dieses beweist am besten eine Zusammenstellung der Extrem
und der Mittelwerte der verschiedenen Horizonte, die hier ausnahmsweise bis auf die 
letzte Wägungsstelle ( 1 o g) angegeben wird. 

Ta bel le  5 

Tiefen in m 20 25 30 35 40 

Seston mg/1 
l\!Iaximurn 0,76 0,59 0,75 r,27 0,62 
Minimum 0,06 0,01 0,10 o,oo 0,08 
Mittelwert 0,28 0,27 0,27 0,54 0,25 

Besonders große Unterschiede zwischen zwei aufeinanderfolgenden Proben aus der
selben Tiefe finden wir z.B. in 25 m: 1515 0,52, 16 15 0,01 mg und in 35 m: I015 1,15, 
1115 o, 15 mg/1. Obgleich wir es beim Seston mit einem Wert zu tun haben, der sich 
aus mehreren Komponenten (verschiedene Planktonarten, verschiedenartiger Detritus) 
zusammensetzt, die sich im Gewicht ausgleichen könnten, finden wir doch derartig 
hohe Unterschiede. Die Taf. 11, Abb. a zeigt weiter, daß diese Unterschiede nicht 
wahllos verteilt sind. Es heben sich besonders die schraffierten Gebiete heraus, die Werte 
über 0,4 mg anzeigen. Am Anfang der Untersuchungen war die gesamte untersuchte 
·wasserschicht scstonrcich. Später beschränkten sich die hohen \Verte fast völlig auf
den 35-m-Horizont, und zum Schluß beobachten wir in der ganzen Wassersäule niedrige
Werte. Also ist auch im Seston eine starke Heterogenität zu beobachten, die nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Sestonschirm steht. Von 1215 bis 21 ir; ist 

Leg e n d e  zu der  n e benstehenden Abbi ldung (Taf. 9) 
Stromweg während der Dauerbeobachtungen auf Stat. 14-17. 

G = Gesamtstrom, R = Reststrom. 
Die Entfernung zwischen zwei l\1arken entspricht dem Stromweg beim Gesamtstrom in 30 lvlinuten, 
beim Reststrom in 60 1'v1inuten, Der Stromweg während der Dauer der Planktonbeobachtungen 

ist stark ausgezogen. 
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in 35 m Tiefe eine Zone besonders hoher Sestonwerte festzustellen: gegenüber den 
Werten der Horizonte von 30 m und 40 m bestehen erhebliche Unterschiede, die es 
uns erlauben, hier von einem Sestonschirm zu sprechen. Die Anreicherung dieses Hori
zontes drückt sich auch in den Mittelwerten der Tab. 5 aus. Es ist aber aus diesem 
Isoplethendiagramm zu entnehmen, daß dieser Schirm nicht lückenlos ist. Bei dem 
hohen Mittelwert von 0,54 mg in 35 m wurden Einzelwerte von o und 0,15 mg/1 beob
achtet. Es bestehtjedoch die Möglichkeit, daß der Schirm, der nur eine geringe Mächtig
keit besitzt, sich zu den Beobachtungszeiten gehoben oder gesenkt hat. Leider stehen 
hier keine gleichzeitigen optischen Messungen zur Verfügung. 

Es bleibt noch die Frage zu klären, ob auch auf dieser Dauerstation der Anteil des 
Phytoplanktons am Seston Schwankungen unterliegt. In Tabelle 6 sind die Mittelwerte 
der Gewichte der Diatomeen, der Dinoflagellaten und des gesamten Phytoplanktons 
für die verschiedenen Horizonte zusammengestellt. 

Tabel le  6 

Tiefen in m 20 25 30 35 40 

Gewichte in y/1 
Diatomeen 0,04 0,08 0,10 0,80 1,38 
Dinoflagella ten 0,16 0,41 2,06 4,96 6,06 
Sa. Phytoplankton 0,20 0,49 2,16 5,76 7,44 
% Phytoplankton 

in Seston o,r 0,2 o,8 I,I 3,0 

An den allgemein niedrigen Werten für das Phytoplankton von 0,2 bis 7,4 y/1 haben 
die Dinoflagellaten, insbesondere die Ceratien den weitaus größten Anteil. Die Zunahme 
mit der Tiefe ist beträchtlich, und wir können aus einer späteren Tiefenbeobachtung 
(g. 8. 14 1ö) schließen, daß sich das Phytoplanktonmaximum in 35 bis 40 m Tiefe hält. 
Der Gehalt des Sestons an Phytoplankton ist in 20 m mit 0,1% sehr gering. Wenn auch 
der Mittelwert in 40 m mit 3% ein relatives Maximum bedeutet, so ist der Anteil am 
Seston damit noch sehr gering gegenüber den Werten, die zum Schluß der Beobachtung 
in 30 bis 40 m gefunden wurden: 015 13,0% 30 m, g. 8. 1415 in 33 m 19,1%. Diese 
hohen Relativwerte sind auf niedrigere Sestonwerte und auf abnorm hohe Phyto
planktonwerte zurückzuführen und bedeuten Ausnahmen. 

Über die Verteilung des Phytoplanktongehalts im einzelnen gibt das Isoplethen
diagramm der Taf. r 1, Abb. b Auskunft. Die schraffierten Flächen, die Gehalte über 
r % anzeigen, halten sich meist in 30-40 m Tiefe, weisen jedoch dabei erhebliche 
Schwankungen und Lücken auf. Ein Vergleich mit dem Sestondiagramm, das uns den 
Sestonschirm in 35 m zeigt, gibt hier keine Parallelität. Vielmehr erkennen wir auf 
Grund der Mittelwerte der Tabelle 5 und 6, daß das Sestonmaximum meist in 35 m, 
die größte Phytoplanktonanreicherung jedoch in 40 m zu finden ist. Wenn wir im 
gesamten Gebiet des Sestonschirmes die Tiefenlage des höchsten Gehaltes des Sestons 
an Phytoplankton mit der des Sestonmaximums vergleichen, so ergibt sich bei Auswahl 
der Stationen, die gleichwertiges Material besitzen, daß in 8 Fällen beide in gleicher 
Tiefenlage, in 4 Fällen das Sestonmaximum über und in 2 Fällen unter der Zone höchsten 

Legende zu den  nebenstehe nden Abbildungen (Ta f. 10) 

Isoplethendiagramme der Dauerbeobachtungen auf Station 14-17. 
a Ceratium tripos: 

Unterbrochene Linie: obere Grenze 
Ausgezogene Linie: Grenze der Werte > 1 o 
Ceratium furca: Schraffierte Fläche 

b Strombidium spec.: Schraffierte Fläche \V erte > 20 
Ausgezogene Linie: Grenze der Vl erte > ro 
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Phytoplanktongehalts liegen. Wenn wir zum Vergleich dazu noch die Einzelbeobach
tungen der Dauerstation heranziehen, so zeigen diese in 13 Fällen, daß das Seston
maximum über der Zone des höchsten relativen Phytoplanktongehalts liegt und nur 
in 3 Fällen in derselben Tiefe. Diese Höchstwerte befinden sich freilich in der Tiefe 
unmittelbar nebeneinander, so daß wir bestätigt finden, daß im Trübungsschirm eine 
starke Phytoplanktonanreicherung stattfindet. Wir können aber mit diesem Material 
keine Entscheidung zu der Feststellung von GILLBRICHT ( 1952) fällen, ob der Detritus 
eine geringere Sinkgeschwindigkeit besitzt als das Phytoplankton. 

Wenn wir jedoch GILLBRICHT's Darstellung folgen, dann ergibt sich zur Erklärung 
des verschiedenen Verhaltens, wie wir dieses an unserem Nfaterial beobachteten ( 17 Fälle 
Seston - über relativem Phytoplanktonmaximum, 1 1 Fälle in gleicher Tiefe), folgende 
Möglichkeit: Das Phytoplankton eilt dem Detritus im Absinken mit einem geringen 
Betrage voraus und wird in der Sprungschicht aufgehalten. Die Hauptmenge des nach
folgenden Detritus hat in 17 Fällen die Sprungschicht noch nicht erreicht bzw. befindet 
sich an ihrer oberen Grenze. In 11 Fällen decken sich die beiden Nfaxima, weil in der 
Sprungschicht das Phytoplankton längere Zeit angestaut worden ist. In zwei Ausnahme
fällen wäre der Detritus durch die Sprungschicht vor dem Phytoplankton hindurch
gewandert. 

Die Erscheinung der Akkumulation von Phytoplankton und Detritus in der Sprung
schicht ist wahrscheinlich vonviegend auf physikalische und weniger auf physiologische 
Ursachen zurückzuführen. Änderungen in der Dichte und in der Viskosität könnten 
zwar im Anfangsstadium der Bildung des Sestonschirmes eine Anreicherung in der 
Grenzschicht erklären, da beim Übergang von Wasser geringerer Dichte bzw. von 
geringerer Viskosität in solches mit höheren Werten eine herabgesetzte Sinkgeschwindig
keit zu erwarten ist. Diese herrscht jedoch in der gesamten Unterschicht, so daß sich 
die lokale Verdichtung allmählich auf die gesamte Unterschicht erstrecken müßte. 
Dieses ist aber in dem Gebiet nördlich der Doggerbank, in dem der Trübungs- bzvv. 
Sestonschirm sehr wahrscheinlich schon älter ist, nicht der Fall. 

Es muß also eine verzögernde Kraft wirken, die ganz vorwiegend in der Sprungschicht 
vorhanden ist. Als solche käme evtl. die Turbulenz in Betracht, die an den Grenzflächen 
von zwei Wasserkörpern, welche verschiedene Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit 
aufweisen, auftreten kann (vgl. dazu WYRTKI 1951). Eine Klärung der Ursachen 
und der Vorgänge bei der Bildung des Sestonschirmes müßte vorwiegend durch experi
mentelle Untersuchungen gebracht werden. 

Zusammenfas sung. 

Im August 1952 wurden mit V. u. F.S. ,,GAUSS" auf einem Schnitt von Terschelling
bank bis Fladengrund gleichzeitige hydrographische, optische und planktologische 
Untersuchungen vorgenommen, welche besonders die Erforschung der Vorgänge in 
und um die Sprungschicht zum Ziel hatten. Dabei konnte ein ausgedehnter Trübungs
schirm beobachtet werden, der sich nördlich der Doggerbank in 30-40 m Tiefe eng 
an die Temperatursprungschicht anlehnte. Wegen der engen Beziehung zwischen 

Legende zu den nebenstehenden A b bildungen  (Taf. II) 

Isoplethendiagramme der Dauerbeobachtungen auf Station 14-17. 

a Seston in 0,01 mg/Liter 
Schraffierte Fläche: vVerte > 40 

Ausgezogene Linien: Grenzen der vVerte > 20 und > 30 
b % Phytoplankton im Seston 

Schraffierte Fläche: Werte > I % 
Ausgezogene Linie: Grenze der vVerte >0,2% 

16 



-

......a 

aJ Seston in 10 0 / L - b) 0/o Phytoplankton im Seston 



Seston und Trübung konnten mit Hilfe der optischen Bestimmungen die Tiefen des 
höchsten Seston- bzw. Planktongehaltes ausgelotet werden und daraus Schöpfproben 
entnommen werden. 

Die mikroskopischen Planktonuntersuchungen ergeben: 

1. eine Dreiteilung des Gebietes in ein nördliches und in ein südliches Diatomeengebiet,
mit vorwiegender, relativ reicher Rhizosolenia-Besiedlung sowie ein mittleres armes
Cera tienge biet;

2. daß die Temperatursprungschicht eine biologische Grenze für eine Anzahl von
Phytoplanktern darstellt;

3. daß sich in enger Anlehnung an die Temperatursprungschicht und in weitgehender
Deckung mit einem Trübungsschirm ein relatives Maximum von zahlreichen Phyto
planktern in 30-40 m Tiefe findet.

Die gleichzeitigen Sestonbestimmungen zeigen gleichfalls relative Maxima auf allen
Stationen im Trübungsschirm. In bzw. unmittelbar darunter befindet sich eine besonders 
starke relative Anreicherung von Phytoplankton, so daß man in bestimmten Gebieten 
sowohl von einem Seston- wie von einem Phytoplanktonschirm sprechen kann. 

In einem eng begrenzten Wasserkörper unmittelbar nördlich der Doggerbank, dessen 
Kern einen Salzgehalt von 34,65 °/

00 
aufweist, wird ein besonders starker Phytoplankton

gehalt mit 560000 Z/1 festgestellt. Hier werden gleichzeitig hohe Sestonwerte mit 1,4 mg/1 
sowie ein relativ hoher Anteil an Phytoplankton mit 34 % beobachtet, während im 
gesamten Gebiet nur selten und dann nur in der Sprungschicht über 10% Phytoplankton 
im Seston errechnet werden. 

Während dieser Fahrt wurde eine Dauerbeobachtung vom ankernden Schiff mit 
15 Serien im Gebiet des Trübungsschirmes auf 72 m Wassertiefe durchgeführt. Neben 
einer Bestätigung der vorher angegebenen Befunde ergibt sich außer der zu erwartenden 
vertikalen eine starke horizontale Heterogenität. Diese wird hier für Ceratium tripos und 
Ceratium furca, für Strombidium sjJec. sowie für das Seston beschrieben. Die größte relative 
Planktonanreicherung befindet sich auf dieser Dauerstation bei 40 m, die stärkste Seston
anreicherung bei 35 m, wobei auf dieser Station der größte Temperaturgradient bei 
30 m lag. 

Auf die biologische Bedeutung des Seston- und Planktonschirmes wird hingewiesen 
sowie auf Deutungsmöglichkeiten für das Zustandekommen. 
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