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Aus dem Institut für Meereskunde der Universität Kiel 

Bemerkungen zu meereskundlichen Beobachtungen vor der 
Ostküste von Indien 

Von KARL BANSE 

Zusammenfassung: In einer Literaturstudie werden indische meereskundliche Beobachtungen im 
Golf von Bengalen besprochen. Für Waltair wird gezeigt, daß dort im Herbst starke vertikale Ver
mischung auftritt, die eine Phytoplanktonblüte verursacht. Früher wurde für diese Zeit Absinken 
von Oberflächenwasser angenommen. - Es wird dargelegt, daß die Bedeutung der Phosphatzufuhr 
durch die Flüsse an der indischen Ostküste früher überschätzt worden ist. - Da bei Madras Auf
triebswasser nicht regelmäßig auftritt, fehlt ein ausgesprochener jährlicher Gang der Phytoplank
tonentwicklung. - Die Verhältnisse an anderen Plätzen des Golfes von Bengalen werden gestreift. 

Remarks on oceanographic observations off the east coast. of India (Summary). A literature 
survey of oceanographic observations off the east coast of India is presented. For Waltair it is sugge
sted that during fall the tendency for sinking is counterbalanced by the salinity stratification. Strang 
vertical mixing depresses the surface concentration of oxygen heavily. Nutrients are brought up at the 
same time as indicated by phytoplankton blooms. The river discharge during southwest monsoon 
does not contribute important amount of phosphate phosphorus to the sea. - Markedly seasonal 
blooms of phytoplankton are not observed off Madras as there is no marked seasonal upwelling. 
- Other areas in the northern Bay of Bengal are mentioned. 

E inle i tung 

Wegen der in  Aussicht genommenen Internationalen Untersuchung des Indischen 
Ozeans erscheint es angebracht, auch die vorliegenden meereskundlichen Beobachtungen 
an den Küsten des Ozeans zu sichten und auf unzureichend untersuchte Besonderheiten 
hinzuweisen. Von der Ostküste Indiens besitzen wir vielseitige Untersuchungsserien 
und Schnitte über den Schelf aus der Umgebung von Waltair (17°44' N), die deshalb 
ausführlich erörtert werden sollen. Für Madras (13°04' N) liegen planktologisch-che
mische Untersuchungen mit Beobachtungen von Temperatur, Salz- und Sauerstoff
gehalt in Küstennähe vor, die Hinweise auf das Fehlen ausgesprochen jahreszeitlicher 
Planktonblüten geben. Schließlich wird auf Daten aus benachbarten Gebieten einge
gangen werden. 

H y drographische  Verhältnis se  b e i  Walta ir i m  H e r b s t  

Für das Seegebiet vor Waltair hat LAFOND (1954) ausgeprägtes Auftriebwasser im 
März und April (Mai) festgestellt, und die gleiche Erscheinung für Juni bis August 
vermutet. Die Oberflächenbeobachtungen von Temperatur und Salzgehalt aus 41/

2 

Jahren (GANAPATI & MuRTHY, 1955; SATYANARAYANA RAo, 1958a) zeigen eine Ab
nahme der Temperatur zwischen Februar und April, und von Juni bis August. Während 
die Auftriebserscheinungen für den Frühling durch hydrographische Schnitte erwiesen 
sind (LAFOND, 1955), stehen genauere Untersuchungen für die Zeit des Südwest-Mon
suns noch aus. Hierzu sei folgendes gesagt: Während des Sommermonsuns ist die Ab
nahme der Oberflächentemperatur zu großen Teilen durch das Sinken der Lufttempe
ratur, den Wind und die Wolkendecke bedingt, und tritt daher im ganzen Golf von 
Bengalen auf. Jedoch deutet folgendes auf Auftriebserscheinungen zumindest in manchen 
Jahren hin: a) Der Wind ist schwach ablandig; b) Die Monatskarte der mittleren 
Oberflächentemperatur für August (,,Temperatuurmaandkaarten vor de Indische 
Oceaan", ANoN., l.952) gibt an der indischen Küste zwischen 16 und reichlich 18° N 
Wassertemperaturen < 28° C an; das sommerliche Temperaturminimum der genannten 
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Beobachtungen vor Waltair, mit gewöhnlich 27.7° C, fällt in diesen Monat; c) Ein 
besonders niedriges Monatsmittel von 26.3° C aus dem August 1955 war vor Waltair 
mit einem Anstieg des Salzgehaltes verbunden, während in den anderen drei Jahren 
das Monatsmittel des Salzgehaltes niedriger als im Juni/Juli war; d) Aus dem Juli und 
August 1954 liegen ziemlich hohe Mittelwerte des Phosphatgehaltes vor (GANAPATI & 
VENKATA RA.MA SARMA, 1958). 

Ab August beginnt der Strom an der Küste von Orissa nach Süden zu laufen (British 
Admiralty Cart, in GANAPATI & VENKATA RAMA SARMA, l. c.). Für die folgende Zeit 
hat LAFOND (1954) ein Sinken von Oberflächenwasser angegeben. Hierzu sei bemerkt, 
daß in den Oberflächenbeobachtungen von GANAPATI & VENKATA RA.MA SARMA (l. c.;

für August 1953 bis Juni 1955) August bis Dezember 1953, und Juli bis Oktober 1954 
Monate mit niedrigen Mitteln des Sauerstoffgehaltes gewesen sind. In beiden Jahren 
wurde das Minimum der Monatsmittelwerte im Oktober beobachtet ( 49% der Sättigung 
für 1953, 64% für 1954). Ähnlich niedrige Werte werden auch über der Mitte des 
Schelfs gefunden, wie Stationen von GANAPATI et al. (1956) zeigen: Für je eine Station 
im Oktober, November und Dezember 1955 entsprechen die Oberflächen.werte des 
Sauerstoffgehaltes ungefähr 72, 61 und 71 % der Sättigung1). 

Es ist nicht wahrscheinlich, daß die niedrigen Sauerstoffwerte an der Oberfläche 
durch Sauerstoffzehrung in der Oberschicht entstanden sind. Es wäre dann nicht möglich, 
daß bei der starken Schichtung (siehe bei RAMA SASTRY, 1957, und weiter unten) das 
Bodenwasser so gut durchlüftet gewesen wäre, wie es beobachtet worden ist (5-20% 
geringere Sättigung als an der Oberfläche). Eher ist zu vermuten, daß die niedrige 
Sättigung an der Oberfläche hauptsächlich durch Vermischung mit Bodenwasser ver
ursacht worden ist. 

Für starke vertikale Vermischung spricht folgendes: LAFOND (1954) hat für Oktober 
1952 eine Darstellung der Tiefenlage der 82° F (27 ,8° C) Isotherme über dem Schelf 
gegeben, die der Obergrenze der Sprungschicht bei dieser Gelegenheit entsprochen hat. 
Ebenso wie die Sprungschicht selbst, sinkt die Isotherme gegen die Küste, woraus 
LAFOND ein Sinken von Oberflächenwasser abgeleitet hat. Das Originalmaterial (Ba
thythermographen-Aufzeichnungen)2) zeigt, daß gleichzeitig der vertikale Temperatur
gradient oberhalb dieser Isotherme gegen die Küste abgenommen hat, und auf den 
Stationen 1-3 (� 10 sm von der Küste, � 50 m Wassertiefe) fast verschwunden 
gewesen ist. Außerdem ist die Oberflächentemperatur gesunken, während die Boden
wassertemperatur gegen die Küste zu gestiegen ist. Die Lufttemperatur ist während der 
Beobachtungen nicht mehr als 1 ° F (etwa 1/

2
° C) von der Oberflächentemperatur 

abgewichen. 
Das Sinken der Isothermen gegen die Küste ist also sowohl mit Sinken von Ober

flächenwasser, als auch durch Mischung von warmen Oberflächen- mit kühlem Tiefen
wasser über dem inneren Schelf zu begründen. Der Verfasser glaubt, daß in dieser 
Gegend die Tendenz zum Sinken des Oberflächenwassers, die dynamisch bedingt ist, 
zu großen Teilen durch die starke Schichtung zunichte gemacht wird, auf die im 
folgenden eingegangen werden soll; das Sinken der Isotherme wäre dann das Ergebnis 
von Vermischung. 

Die vertikale Schichtung im Golf von Bengalen zu dieser Jahreszeit ist hauptsächlich 
durch die Flüsse verursacht, die im Norden des Golfes den Niederschlag des Sommer-

1) Die Temperaturen für diese Abschätzung sind SATYANARAYANA RAo (1958a) entnommen, 
wobei die Ergebnisse von GANAPATI & MuRTHY (1954) über die Temperaturverteilung über dem 
Schelf berücksichtigt sind. Der Fehler der Schätzung mag 2-3% in den Sättigungswerten betragen. 

2) Einen Einblick in das Originalmaterial verdankt der Verfasser den Herrn Dr. J. N. NANDA, 
Naval Headquarters, New Delhi, und V. NARAYANA RAo, Indian Naval Physical Laboratory, Cochin. 
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monsuns zum Meere f ühren. Das salzarme Wasser bildet vor Waltair nur eine dünne 
Schicht, wie die erwähnten Stationen von GANAPATI et al. (1956) aus dem Jahr 1955 
zeigen: Über der Mitte des Schelfs steigt der Salzgehalt im Oktober von 15,6 (0 m) auf 
23,9 (9 m) und 31,1°/

00 (16 m), im November von 23,2 (0 m) auf 29,9°/00 (20 m), und 
im Dezember von 28,5 (0 m) auf 31,2°/00 (20 m). Trotz der Tendenz zum Sinken ist 
das salzreiche Wasser auch unmittelbar an der Küste vorhanden, wie die Daten von 
GANAPATI & MuRTHY (1954) zeigen: Bei zwei Gelegenheiten im Oktober 1952 fanden 
die Autoren einen Anstieg des Oberflächensalzgehaltes um 3-4°1o0 innerhalb von 
10 sm von der Küste. Auf die verstärkte Mischung über geringer Wassertiefe wurde 
oben bei der Besprechung des Bathythermographen-Schnittes von einer dieser Aus
fahrten schon hingewiesen. 

Als ein Ergebnis der starken vertikalen Mischung im Gebiet vor Waltair ist ein sehr 
schneller Anstieg des Oberflächensalzgehaltes zu erwarten, wenn man in Richtung der 
Strömung sieht. In der Tat zeigt die mittlere Salzgehaltsverteilung f ür das Quartal 
September bis November (SEWELL, 1929) einen Anstieg des Salzgehaltes von 22 auf 
29°1o0 

zwischen 20 und 19° N. Geographisch liegt Waltair zwar auf 17°44' N, doch 
befindet es sich zufolge den Beobachtungen von SATYANARAYANA RAo (1958a) während 
der Monate Oktober und November in dem Salzgehaltsbereich von 21 und 27°1o

0 
S 

(im September ist der Oberflächensalzgehalt an der Küste bei Waltair höher). Da die 
Grundlagen der Sewell'schen Karte mühsam nachzuprüfen ist, neuere Daten aber kaum 
veröffentlicht sein dürften, muß man sich damit begnügen, daß sich die vorhandenen 
Unterlagen nicht widersprechen. Für die Untersuchung dieser Frage sind Schnitte 
entlang der Ostküste von Indien sehr erwünscht. 

Zusammengefaßt ist von den hydrographischen Beobachtungen im Gebiet vor Waltair 
abzuleiten, daß Tiefenwasser sowohl durch Auftriebserscheinungen an die Oberfläche 
gebracht werden kann (März bis April, ev. Mai, und Juni bis August), als auch durch 
vertikale Mischung ab August. Die vermehrte Nährstoffzufuhr sollte in dem verarmten 
Oberflächenwasser der Tropen sich in erhöhtem Planktongehalt auswirken, und es 
wären drei Perioden von Phytoplanktonblüten zu erwarten, von denen die zweite und 
dritte unmittelbar aufeinander folgen. In der Tat zeigen die Beobachtungen der Dia
tomeen (Netzplankton) Maxima im März und April, und von September bis November; 
kleinere Wucherungen erfolgen im August. (GANAPATI & MuRTHY, 1955; GANAPATI & 
VENKATA RAMA SARMA, 1958). 

Phytoplank ton-Vertei lung be i  W alta i r  und Süßwassere inf luß 

Im vorhergehenden Absatz wurde darauf hingewiesen, daß das Netz-Phytoplankton 
vor Waltair von der Beimischung von Tiefenwasser zur Oberschicht abhängt. Auch die 
Untersuchung von GANAPATI & MuRTHY (1957) über die horizontale Verteilung des 
Phytoplanktons vor Waltair unterstützt die früher geäußerte Ansicht des Verfassers 
(BANSE, 1959), daß der Zuschuß von Nährsalzen, vorzüglich von Phosphat, durch die 
Flüsse während der Regenzeit von verhältnismäßig geringerer Bedeutung in diesen 
Gewässern ist. Die genannten Verfasser beobachteten in der zweiten Hälfte des Jahres 
1952, daß die großen Konzentrationen des Netz-Phytoplanktons zuerst im Wasser mit 
hohem Salzgehalt, fern der Küste gefunden wurden. Nahe der Küste traten große 
Phytoplanktonmengen erst nach dem jährlichen Minimum des Salzgehaltes auf. 

Der Salzgehalt als solcher wird hierbei ohne Einfluß gewesen sein, da MuTHU (1955) 
vor Madras Planktonblüten, mit ähnlicher artlicher Zusammensetzung wie bei höherem 
Salzgehalt, bei 22-23°1o0 S beobachtet hat (vgl. aber SuBRAHMANYAN, 1959, wonach 
vor Calicut das Plankton bei 25°1o0 S nicht länger gesund aussieht). Ebensowenig scheint 
bei den Beobachtungen vor Waltair die Trübungsverteilung f ür die Bevorzugung von 
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salzreichem Wasser verantwortlich zu sein, ohne daß dies näher ausgeführt werden soll 
(Daten zur Durchsichtigkeit bei SATYANARAYANA RAo, 1958b). Das Wasser vor Waltair 
ist immer geschichtet. 

Vielmehr zeigen für den Phosphatgehalt folgende Betrachtungen, daß der Süßwasser
abfluß vom Festland nicht die Bedeutung hat, die ihm von manchen Autoren zuge
schrieben wird, sondern daß der Nährstoffgehalt des Tiefenwassers der Motor der 
großen Planktonblüten sein muß: Für die Südwestküste von Indien hat SuRYANARAYANA 
RAo (1957) schon durch Analyse wahrscheinlich gemacht, daß die kurzen Flüsse jener 
Gegend keine bedeutenden Phosphormengen zur See tragen. Das gleiche scheint auch 
für die Flüsse der nordindischen Ebene zu gelten, wie aus den Daten von BosE (1956) 
aus der Ganges-Mündung (River Hooghly, Station 2 bei Diamond Harbour) hervorgeht: 
Die hohen Phosphatgehalte treten dort vor dem Südwestmonsun, zusammen mit hohem 
Salzgehalt auf. Der mittlere Gehalt des ausgesüßten Wassers der Regenzeit ist mit 
ungefähr 0.4 µ.g-at/1 P niedrig, die Minima sind nicht weit von Null entfernt. Die Daten 
von DuTTA et al. (1955) vom gleichen Platz zeigen, daß das Phytoplankton am bedeu
tendsten in der Zeit vor dem Südwestmonsum, am unbedeutendsten während des Mon
suns ist; das Phytoplankton ist also nicht der Grund für die niedrigen Phosphatwerte 
während der Regenzeit. 

Würde man mit Hooghly-Wasser aus der Regenzeit ein ozeanisches Wasser von 
35°/00 

S, ohne jeglichen Phosphatgehalt, verdünnen, so erhielte man bei 17.5°/00 S einen 
Phosphatgehalt von 0,2 µ.g-at/1 P. Tatsächlich ist aber der mittlere Phosphatgehalt von 
Wasser dieses Salzgehaltes vor Waltair 0,5-0,8 µ.g-at/1 (GANAPATI et al., 1956; GANA
PATI & VENKATA RA.MA SARMA, 1958): Der Phosphatgehalt vor Waltair muß vorzugs
weise ozeanischen Ursprungs sein (Untersuchungen über den Gesamtphosphorgehalt 
fehlen allerdings noch gänzlich). Die Beobachtungen von JAYARAMAN (1951) über den 
Phosphatgehalt vor Madras stützen diese Darlegungen: Auch das salzarme Wasser 
vor Madras, das dort etwas später als bei Waltair auftritt, hat einen nur mäßigen Phos
phatgehalt (Siehe aber September 1951, bei RAMAMURTHY, 1953 b. Lokaler Einfluß 
durch die in Madras mündenden Gewässer?). Hingegen tritt ebenso vor Madras, wie 
vor Waltair, das Silikatmaximum im salzarmen Wasser auf (jAYARAMAN, l. c. ;, GANAPATI 
& VENKATA RAMA SARMA, l. c.), wie nicht anders zu erwarten. 

Es muß eingeräumt werden, daß unbekannt ist, wieviel an Stickstoffverbindungen 
dem Meer durch die Flüsse zugeführt werden. STEEMANN-NIELSEN & AABYEJENSEN (1957) 
haben für den Pazifischen und Indischen Ozean wahrscheinlich gemacht, daß Nitrat 
.ebensogut wie Phosphat ins Minimum gerat<=:n und die organische Produktion behindern 
kann. Unveröffentlichte Beobachtungen des Verfassers vor Cochin in den Jahren 1958 
bis 1960 zeigen, daß der Phosphatgehalt niemals ins Minimum gerät, der Nitratgehalt 
aber sehr wohl. Die Beobachtungen von JAYARAMAN (l. c.) und von GANAPATI & VEN
KATA RAMA SARMA, l. c.) bringen ebenfalls zum Ausdruck, daß bei Madras und Waltair 
die Zeit des niedrigen Oberflächensalzgehaltes nicht eine Zeit besonders hoher Nitrat
werte ist. Untersuchungen der Stickstoffverbindungen mit zuverlässigen Methoden sind 
erwünscht, bevor ein endgültiges Urteil über die Bedeutung der Süßwasserzuflüsse für 
die Planktonproduktion gefällt wird. 

Beobachtungen vor  Madras  

Im vorhergehenden sind schon meereschemische Beobachtungen vor Madras erwähnt 
worden. Hier sollen die Unterschiede des Gebietes vor Madras gegenüber dem von 
Waltair dargelegt werden. In der Luftlinie sind die Plätze reichlich 300 sm voneinander 
entfernt. Sie unterliegen beide dem gleichen Strömungssystem, wenn auch die Umkehr 
der Richtung, etwa im Januar und August, nicht genau gleichzeitig erfolgt. Das salz-
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arme Wasser der Regenzeit aus dem Norden des Golfes von Bengalen erreicht Madras 
etwas später als Waltair (LAFOND, 1958). Trotz dieser allgemeinen Übereinstimmung 
sind aber die produktions-biologischen Verhältnisse im Pelagial recht verschieden, 
soweit es sich aus den nichtzusammenhängenden Beobachtungen aus 41/2 Jahren für 
Madras ableiten läßt. Während vor Waltair eine Periodizität in der Phytoplankton
entwicklung deutlich ist, sind vor Madras, auf dem Untersuchungsplatz wenige Meilen 
vom Strand entfernt, aus allen Monaten außer Januar, März und Juni relative Maxima 
der Phytoplanktonentwicklung beobachtet worden (A1YAR et al., 1936; RAMAMURTHY, 
1953 b; MuTHU, 19561)), ohne daß von einer wirklich bevorzugten Jahreszeit gesprochen 
werden kann. Dies hat RAMAMURTHY (l. c.)' bereits hervorgehoben; auch aus seinen 
Beobachtungen (1953c) geht hervor, daß der Planktongehalt von einer Beobachtung 
zur anderen sehr schwanken kann, und daher die Betrachtung von Monatsmitteln 
etwas irreführend ist. 

Der Grund für das Fehlen einer bevorzugten Jahreszeit der Phytoplanktonentwicklung 
bei Madras ist in den hydrographischen Verhältnissen zu suchen: Regelmäßiges  
Auftreten von ausgeprägtem Auftriebswasser scheint zu fehlen, soweit e s  sich aus den 
Oberflächenbeobachtungen des Sauerstoffgehaltes ablesen läßt. LAFOND (1958, Fuß
note auf p. 21, s. auch die Daten von RAMAMURTHY, 1953 a) hat zwar schwache Auf
triebserscheinungen für Mai vermutet; MuTHU (l. c.) wird darüber näher berichten. 
Es fehlt aber vor Madras das regelmäßige Absinken des Sauerstoffgehaltes an der Ober
fläche, das für die Südwestküste Indiens, und auch für das Gebiet vor Waltair typisch 
ist, und es muß daher die stoßweise Zufuhr großer Mengen von Nährsalzen bei Madras 
fehlen. Stattdessen wird bei der geringen Tiefe am Untersuchungsplatz (15-25 m; nur 
AIYAR et al. haben gelegentlich 35 m Wassertiefe aufgesucht) Bodenwasser lokal in die 
Oberschicht gelangen und begrenzte Vermehrung des Phytoplanktons bewirken. Mar
kante Beispiele sind aus den Daten von JAYARAMAN (1951) zu entnehmen, wo von Juni 
bis August 1948 der Sauerstoffgehalt des Oberflächenwassers an vier Beobachtungstagen 
von den üblichen 85-90% der Sättigung auf 55-60% absank. Abnorm hohe Phos
phatwerte (1,5 und 3 µg-at/1) fielen in diese Zeit. 

Gänzlich unbekannt ist dabei, wie die relative Höhen der Phytoplanktonmaxima von 
Madras und Waltair (und von anderen Plätzen Indiens) sich verhalten, und ob, über 
das ganze Jahr gesehen, die am Boden ständig tätige Mineralisation in Madras ebenso viel 
organische Produktion bewirken kann, wie die zeitlich begrenzten Auftriebserschei
nungen an anderen Orten. Genauere Kenntnisse über die Stabilität und den Austausch 
fehlen noch durchaus, wenn man von der Arbeit von RAMA SASTRY (1957) absieht. Die 
Tatsache, daß die bedeutenden Fischvorkommen Indiens an der Malabarküste und vor 
Saurashtra gefunden werden, wo Auftriebswasser im großen auftritt, spricht für die 
große Wirksamkeit des Emporkommens von wirklichem Tiefenwasser, gegenüber der 
bloßen Beimischung von Bodenwasser zur Oberschicht in Strandnähe. Für einen Ver
gleich der verschiedenen Gebiete ist allerdings eine Abkehr von den bisher fast nur 
benutzten Planktonnetzen nötig. 

Die  Westhälf te  des  Gol fe s  von  Bengalen 

Man kann erwarten, daß der Golf von Bengalen wegen seiner Lage im Bereich der 
Monsune, und durch ihm eigene Besonderheiten des Strömungssystems, auf offener See 

· Gebiete mit erhöhtem vertikalen Austausch und nachfolgender Planktonentwicklung
aufweist. Die Monatskarten der Britischen Admiralität, die GANAPA1'I & VENKATA RAMA

1) Herrn M. S. MuTHu, bin ich für das Entleihen seiner Arbeit, die sich im Druck befindet, sehr
zu Dank verpflichtet. 
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SARMA (1958) abgedruckt haben, zeigen wenigstens zwei zyklonische Wirbel, in deren 
Mitte das Tiefenwasser aufsteigen muß: Der eine besteht von Juli bis September im 
Norden des Golfes, sein Zentrum liegt ungefähr auf 20 ° N, 90 ° 0. Der andere tritt im 
Oktober vor der Küste von Madras, auf ungefähr 85 ° 0 auf, bewegt sich in der Folgezeit 
in südlicher Richtung und verschwindet im Dezember nordöstlich von Ceylon. Ein 
dritter zyklonischer Wirbel besteht im Oktober vor Waltair, doch mag er mit dem erst
genannten identisch sein. - Über die regional sehr wechselnde Tiefenlage der Sprung
schicht vor der indischen Ostküste gibt die Arbeit von PRASAD (1952) eine Vorstellung. 
Vielleicht stammen seine Stationen 8-11 und 17-20 aus dem Bereich des erstgenannten 
Wirbels. 

Ferner sei darauf hingewiesen, daß LAFOND (1958) im Juni 1953 vor der Ganges
Mündung Oberflächenwasser mit sehr hohem Salzgehalt beobachtet hat. Der oben 
genannte erste zyklonische Wirbel soll nach der Monatskarte erst im Juli, und weiter 
östlich auftreten. Die Beobachtungsserie von Saugor Island, in der Mündung des River 
Hooghly (LAFOND, l. c.) weist auf regelmäßiges Auftreten von Wasser mit sehr hohem 
Salzgehalt vom April bis Juni hin, was näher untersucht zu werden verdient. Es wurde 
oben darauf aufmerksam gemacht, daß das Phosphatmaximum im Hooghly vor dem 
Südwestmonsun, also zu dieser Zeit auftritt. Ob es sich um Auftriebswasser vor der 
Ganges-Mündung, oder um Advektion aus dem Gebiet vor Waltair handelt (LAFOND, 
1958), muß vorderhand dahingestellt bleiben. 

Der Temperaturabfall im äußersten Norden des Golfes im Herbst, der bis zumJanuar 
anhält (,,Temperatuurmaandkaarten vor de Indische Oceaan", ANON., 1952), dürften 
nur durch Abkühlung der Oberfläche durch niedrige Lufttemperatur über dem Festland 
(,,Climatological Tables of Observatories in India", Anon, 1955) und den Nordost
monsun bedingt sein. Diese Ansicht gründet sich auf die vertikale Temperaturverteilung, 
die LAFOND & BoRRESWARA RAo (1954) f ür Dezember 1952 aus diesem Gebiet mitgeteilt 
hat. Das Gleiche scheint auch f ür die Nordwestküste Indiens, f ür das Seegebiet vor 
Saurashtra zu gelten, wo ab Oktober die Temperaturen stark absinken ( < 22 ° C vor 
Karatschi imJanuar, ,,Temperatuurmaandkaarten", l. c.). Die noch nicht abgeschlossene 
Bearbeitung von etwa 1500 Bodenwasser-Temperaturen, auf denen die Mittelwerte von 
JAYARAMAN et al. (1959) basieren, zeigen während zwei Beobachtungsjahren südlich des 
Golfes von Kutch einen Anstieg der Wassertemperatur zum Boden hin vomJanuar ab. 
Von diesem Monat ab scheint die Temperaturverteilung vor allem von der ober
flächlichen Abkühlung, nicht von Auftriebserscheinungen bedingt zu sein. 

Li ters  turverzeichni s  

ANONYMUS (1952): Temperatuurmaandkaarten vor de  Indische Oceaan, Kon. Nederl. Meteorol. 
Inst., Uitgave 135, Den Haag. - ANONYMUS (1955): Climatological Tables ofObservatories in India. 
Manager of Publications, Delhi. -ArYAR, R. G., MENON, K. S. & MENON, M. G. K. (1936): Plankton 
records for the year 1929 and 1930. J. Univ. Madras 8, 97-139. -BANSE, K. (1959): On upwelling 
and bottom-trawling off the south-west coast of India, J. Mar. biol. Ass. India 1, 33-49. - BosE, 
B. B. (1956): Observations on the hydrography of the Hooghly Estuary. Indian J. Fish. 3, 101-118. 
DuTTA, N., MALHOTRA, J. C. & BosE, B. B. (1955): Hydrology and seasonal fluctuations of the 
plankton in the Hooghly estuary. Symposium on marine and fresh-water plankton in the Indo-Pacific, 
Bangkok 1954. FAO Bangkok& UNESCO, Djakarta, 35-47. - GANAPATI, P. N., LAFOND, E. C. 
& BHAVANARAYANA, P. V. (1956): On the vertical distribution of chemical constituents in the shelf 
waters off Waltair. Proc. Indian Acad. Sei. B 44, 68-72. - GANAPATI, P. N. & MuRTHY, V. S. R. 
( 1954): Salinity and temperature variations of the surface wate,:s off the Visakhapatnam coast. 
Andhra Univ. Series No. 49, 125-142. - GANAPATI, P. N.& MuRTHY, V. S. R. (1955): Preliminary 
observations on the hydrography and inshore plankton in the Bay of Bengal off Visakhapatnam 

219 



eoast. Indian J. Fish. 2, 84-95. - GANAPATI, P. N. & MuRTHY, V. S. R. (1957): Phytoplankton 
produetion in relation to depth and distanee in the Bay of Bengal off the Waltair eoast. Proe. 8th 
Pae. Sei. Congr. 1953, III A, 1145-1155. Quezon City. - GANAPATI, P. N. & VENKATA RAMA 
SARMA, D. ( 1958): Hydrography in relation to the produetion of plankton off Waltair eoast. Andhra 
Univ. Series No. 62, 168-192. - jAYARAMAN, R. (1951): Observations on the ehemistry of the 
waters ofthe Bay ofBengal off Madras City during 1948-1949. Proe. Indian Aead. Sei. B 33, 92-99. 
- JAYARAMAN, R., SEsHAPPA, G., MoHAMED, K. H. & BAPAT, S. V. (1959): Observations on the
trawl-fisheries of the Bombay and Saurashtra waters, 1949-50 to 1954-55. Indian J. Fish. 6, 58-
144. - LAFOND, E. C. (1954): On upwelling and sinking off the east eoast of India. Andhra Univ.
Series No. 49, 117-121. - LAFOND, E. C. (1955): On upwelling and fisheries. Curr. Sei. 24, 258
-259. - LAFoND, E. C. (1958): Seasonal eycle of sea surfaee temperatures and salinities along
the east eoast of India. Aridhra Univ. Series No. 62, 12-21. - LAFOND, E. C. & BoRRESWARA
RAo, C. (1954): Rotary eurrents in the Bay of Bengal. Ibid. No. 49, 102-108. - MuTHU, M. S.
(1955): Unusual lowering of salinity in the Madras eoastal area and its effeet on the plankton. Curr.
Sei. 24, 87-89. - MuTHu, M. S. (1956) Studies on plankton. Thesis, Madras University, 135 +

XV pp. - PRASAD, R. R. ( 1952): Preliminary observations on the temperature gradients and light
penetration in the upper 200 feet of water of the Bay of Bengal. Proe. Indian Aead. Sei. A 36,
61-69. - RAMAMURTHY, S. (1953a): Seasonal ehanges in the hydrogen ion eoneentration and the
dissolved oxygen eontent of the surfaee waters of the Madras eoast. J. Madras Univ. 23 B, 52-60.
- RAMAMURTHY, S. (1953b): Hydrobiologieal studies in the Madras eoastal waters. Ibid., 148-163.
- RAMAMURTHY, S. (1953e): Measurements of diatom populations by pigment extraetion method.
Ibid. 164-173. - RAMA SASTRY, A. A. (1957): Vertieal stability of the upper layers in the Bay of
Bengal. Bull. Central Res. Inst. Univ. Kerala, C 5, 1-5. - SATYANARAYANA RAo, T. S. (1958a):
Studies on Chaetognatha in the Indian Seas. II. The Chaetognatha ofLawson's Bay, Waltair. Andhra
Univ. Series No. 62, 137-146. - SATYANARAYANA RAo, T. S. (1958b): Studies on the penetration
oflight in the Bay ofBengal. I. Transpareney ofthe waters on the east eoast oflndia and its signifieanee. 
Proe. Nat. Inst. Sei. India 23 B, 165-190. - SEWELL, R. B. S. (1929): Geographie and oeeano
graphie researeh in Indian waters. V. Temperature and salinity of the surface-waters of the Bay of
Bengal and Andaman Sea, with referenee to the Laecadive Sea. Mem. Asiat. Soe. Bengal 9, 207-356.
- STEEMANN-NIELSEN, E. & AABYE JENSEN, E. (1957): Primary oeeanic production. Galathea Re
ports 1, 47-136. - SuBRAHMANYAN, R. (1959): Studies on the phytoplankton of the west coast of
India. II. Physieal and ehemieal faetors influeneing the production of phytoplankton, with remarks
on the eycle of nutrients and on the relationship of the phosphate-eontent to fish-landing. Proe. Indian
Aead. Sei. B 50, 189-252. - SuRYANARAYANA RAo, S. V. (1957): Preliminary observations on the
total phosphorus eontent of the inshore waters of the Malabar Coast off Calicut. Proe. Indian Aead.
Sei. B 45, 77-85.

220 




