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Aus der Biologischen Anstalt Helgoland 

Die Frühjahrswucherung des Phytoplanktons in einem 

flachen Gezeitenmeer 

Von l\!IAx GILLBRICHT 

Mit 11 Abbildungen auf+ Tafeln 

Zusammenfassunr,: In der südlichen Nordsee wurden im Frühjahr 1955 durch drei deutsche 
Forschungsschiffe gleichzeitig Untersuchungen durchgeführt. Es wird versucht, unter stark verein
fachenden Annahmen eine Beziehung zwischen der Planktonentwicklung zu dieser Zeit und ver, 
schiedenen Außenfaktoren aufzustellen. Es zeigt sich hierbei, daß die Frühjahrsblüte mit zunehmende!' 
Stabilisierung beginnt, da dann das "\Vasser erheblich klarer wird. 

Vernal bloom of phytoplankton in a flat tidal sea. (Summary): During spring 1955 three 
German research vessels undertook simultaneously observations in the southern part of the North 
Sea. lt is tried to show a relation between the development of the plankton during this time 
of the year and different other measurements by means of highly simplified assumptions. In this way 
it is shown that the vernal bloom starts as soon as the stability increases becausc in the samc 
moment the turbidity of the water clecreases. 

Im Frühjahr 1955 führten F.F.S „ANTON DOHRN", V.F.S. ,,GAUSS" und 
F.K. ,,UTHÖRN" Untersuchungen in der südlichen Nordsee durch. Über die hydro
graphische Situation während dieser Fahrt liegen mehrere kurze Angaben und Karten 
der Verteilung von Temperatur und Salzgehalt an der Oberfläche vor (BANSE 1956 
und DIETRICH, 1955 und 1957), die noch durch eine Karte der Oberflächentrübung 
(JosEPH, unveröffentlicht) ergänzt werden. Es ergibt sich übereinstimmend das übliche 
Bild, daß die verschiedenen Wasserkörper eine recht unregelmäßige Verteilung zeigen. 

Die Verhältnisse werden nicht einfacher, wenn man die verschiedenen integrierenden 
biologischen Daten (Trübung, Seston, Fiweiß, Chorophyll) betrachtet (BANSE, 1956). 
Es stellt sich hierbei auch noch heraus, daß sich die beiden Teilfahrten in der ersten 
und zweiten Märzhälfte hinsichtlich dieser Größen ganz erheblich unterscheiden. 
Daher erschien es durchaus sinnvoll, die Ergebnisse der Planktonzählungen nur als 
Mittelwerte für weitere Betrachtungen zu benutzen. 

Hierzu wurde von folgender Einteilung der Wasserkörper ausgegangen: 

I. Englischer Kanal S > 34,6°/00 

II. Nordsee S > 34°/
00 

(Im Gebiet des Englischen Kanals < 34,6°/00); in der
Gesamtzahl sind zwei Stationen englisches Küstenwasser enthalten, da von
diesem keine weiteren Beobachtungen vorlagen.

III. kontinentales Küstenwasser S < 34°/
00, südlich 55° N

IV. dänisches Küstenwasser S < 34,1 °/00, nördlich 55° N. Dieser Wasserkörper ist
offenbar von Norden eingedrungen und fügt sich den übrigen bei den weiteren
Überlegungen nicht ein; er überschreitet ganz offensichtlich die 34°/ 00-lsolinie.

a Proben wurden vom 8. bis 14. 3. genommen 
b Proben wurden vom 19. bis 27. 3. genommen 
c Proben wurden vom 18. bis 22. 4. genommen. Der F.K. ,,UTHÖRN" hatte we-
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gen einer Störung seine Untersuchungen unterbrochen, so daß noch diese späten 
Messungen aus dem kontinentalen Küstenwasser vorliegen. 

Es wurden nunmehr zur Mittelbildung alle Stationen benutzt, von denen wenigstens 
drei Plankton- und drei Dichtewerte vorlagen. Somit ergeben sich folgende Gruppen 
und Stationszahlen: 

Gruppe S ta tionszahl 
S ta tionszahl 
(Trübung) 

I a 13 13 

II a 30 30 

II b 50 42 
III a 17 17 

III b 25 5 

III c 16 0 

IV b 8 8 

Die Stationszahlen sind Maximalwerte, die nicht bei allen Bestimmungen erreicht 
wurden. Von praktischer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang nur die Tatsache, 
daß von dem F.K. ,,UTHÖRN" keine vergleichbaren Trübungsmessungen durchge
führt wurden. 

Bestimmt wurden für jede Gruppe: 
1. Die mittlere Beobachtungszeit in Tagen. Nullwert ist der 11. 3. 1955 12 Uhr GMT. 
Z. Die mittlere ·wassertiefe in m. 
3. Der mittlere Salzgehalt der Stationen. Die hydrographischen Daten stammen aus dem BUL

LETIN HYDROGRAPHIQUE (1960). 
4. Die mittlere Temperatur der Stationen.
5. Die Zunahme der Dichte mit der Tiefe [Licrt /1000 m]. Hierzu wird für jede Station aus den

einzelnen Meßpunkten die lineare Dichteänderung über die Tiefe bestimmt. Ein 
solches Verfahren vereinfacht stark die in ·Wahrheit komplizierten Schichtungs-
verhältnisse, dürfte aber bei Mittelbildung doch einen Eindruck vermitteln. 

6. Die Trübung [LiEK/m]. Die Daten wurden freundlichst von Herrn Dr. JosEPH zur Verfügung
gestellt.

7. Die Zooplanktomnenge wurde aus Zählungen bestimmt und auf µg 0/1 umgerechnet. Es
wurden nur verhältnismäßig kleine ·wassermengen untersucht (GrLLBRICHT, 1959). Bei den
Proben von F.F.S. ,,ANTON DOHRN" wurden jedoch 0,24 1 Die Angaben be-
ziehen sich also nur auf das Kleinplankton (OOPEPODEN, Den Mittelwerten
sollte jedoch eine gewisse Realität zukommen.

8. Die Phytoplanktonmenge wurde aus Zählungen bestimmt und auf µg 0/1 umgerechnet. Es
handelte sich zumeist um DIATOMEEN.

9. Offensichtliche organische Zersetzungsprodukte 
wurden ausgezählt, nach Größe abgeschätzt 
also recht unsicher sein. 

den Abbildungen als 
auf (J.g 0/1 umgerechnet. 

Rest bezeichnet) 
Werte dürften 

10. Die Änderung der Zooplanktonmenge mit der Tiefe wird in % des Mittelwerts/m ani�eg;eb,en. 
Die Bestimmung geschieht entsprechend der des Dichtegradienten. Eine so oriLm1Lt1v1e 

Legenden z u  den  nebenstehenden A b b ildungen  (Tafe l  1) 
Abb. 1: Tägliche Werte der Oberflächentemperatur und mittlerer Salzgehalt während der Be

obachtungszeit bei den Feuerschiffen P 8 (0) und ELBE I ( • ). Fünffach übergreifende 
Mittel. 

Abb. Z: Zusammenhang zwischen den beobachteten und den berechneten mittleren Temperaturen 
der zusammengefaßten Beobachtungen ( • Iviittelwert vor der dänischen Küste). 

Abb. 3: Mittlere Wassertemperatur als Funktion des Salzgehalts und der Zeit. 
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der Beschreibung entspricht natürlich nicht der wahren Verteilung, aber mehr läßt sich aus 
den wenigen l'.Vleßpunkten der einzelnen Serien nicht ableiten. Den :Mittelwerten dürfte eine 
gewisse Bedeutung zukommen. 

11. Die Änderung der Phytoplanktonmenge mit der Tiefe wird in % des Jvlittelwerts/m angegeben.
12. Die Änderung der Menge der organischen Zersetzungsprodukte mit der Tiefe wird in % des 

Mittelwerts/m angegeben.

I assen sich nunmehr aus diesen Daten sinnvolle Zusammenhänge zwischen den ver
schiedenen Messungen erkennen? Welche Situation hinsichtlich der Planktonentwick
lung haben wir überhaupt zu erwarten? Wie Abb. 1 zeigt, war bei Beginn der Unter
suchung (8. 3.) in Küstennähe (ELBE I) die Wassertemperatur noch gering, das Mini
mum war aber bereits deutlich überschritten. Weiter nach See zu (P 8) war am 8. 3. 
die Temperatur erheblich höher, das Minimum jedoch noch nicht ganz erreicht. Für 
die eigentliche Nordsee (S > 34°/00) muß daher mit einem höheren und später ein
tretenden Tiefstwert gerechnet werden. Außerdem läßt sich aus Abb. 1 erkennen, daß 
die Erwärmung mit zunehmendem Salzgehalt (größere Wassertiefe, geringere Bei
mischung von warmem Küstenwasser) langsamer vor sich geht. Wir haben es dann 
also mit „marineren" Verhältnisse zu tun. 

Nun soll einmal versucht werden, diese Abhängigkeit der Temperatur vom Salzgehalt 
und von der Beobachtungszeit formelmäßig zu beschreiben. Es ist leicht einzusehen, 
daß vor allem die unterschiedliche Eintrittszeit des Minimums eigentlich einen Funk
tiom:typ erfordert, der auf Grund der wenigen vorliegenden Mittelwerte sicher nicht 
gerechtfertigt ist. Wir müssen daher nach einer einfacheren Kompromißlösung suchen, 
die dann eben in den Einzelheiten nicht mehr richtig sein kann. Vor allem aber, und 
das ist wichtig zu beachten, können derartige Formeln nur das Verhalten im Beobach
tungsbereich ± befriedigend beschreiben, da sie nicht den inneren funktionellen Zu
sammenhang zum Ausdruck bringen, so daß Extrapolationen daher nicht sinnvoll sind. 

Es wird also vereinfachend folgende Beziehung angenommen (Abb. 2): 
t Temperatur 
S = Salzgehalt 
z = Zeit in Tagen 

t = - 27,3 + 0,887 S + 1,094 z - 0,0318 Sz 
Wie bereits oben ( S. 1) ausgeführt, läßt sich bei derartigen Überlegungen die Beob
achtungsreihe vor der dänischen Küste nicht benutzen. 

Der multiple Korrelationskoeffizient ist mit R 0,981 recht hoch, jedoch läßt sich 
bei der geringen Zahl der Freiheitsgrade daraus keine außergewöhnlich hohe Absiche
rung des Ergebnisses ableiten. 

Die Formel enthält die bekannte t/S-Beziehung, die aussagt, daß sich zwei Wasser
körper von bestimmter Temperatur und von bestimmtem Salzgehalt miteinander 
vermischen,  und außerdem zwei Glieder, die die vom Salzgehalt abhängige Er
wärmung mit der Zeit ausdrücken: 

Abb. 4: 
Abb. 5: 

Abb. 6: 

Abb. 7:

Abb. 8: 

dt 
- = + 1,094 - 0,0318 S
clz

Legenden zu den  .nebens tehenden Abbi ldungen (Tafe l  2 )  
Vertikaler Dichtegradient (ßcrt /1000 m) als Funktion des Salzgehalts und der Zeit. 
Zusammenhang zwischen den beobachteten und den berechneten mittleren Phytoplankton
mengen der zusammengefaßten Beobachtungen ( e = Mittelwert vor der dänischen Küste). 
Mittlere Phytoplanktonmenge als Funktion des Salzgehalts und der Zeit. 
Mittlere Zooplanktonmenge als Funktion des Salzgehalts und der Zeit. 
Mittlere Menge der organischen Zersetzungsprodukte (org. Rest) als Funktion des Salz
gehalts und der Zeit. 
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Es spielen also offenbar beide Vorgänge bei der Temperaturverteilung eine Rolle. Wie 
Abb. 3 zeigt, wird unter dieser primitiven Annahme befriedigend die stärkere Erwärmung 
des salzärmeren Wassers beschrieben. Allerdings erscheint es fragwürdig, ob der Ab
kühlung beim hohen Salzgehalt in dieser Form eine Realität zukommt. (Dies gilt ent
sprechend auch f ür die weiteren Darstellungen.) Dieser Effekt wird wohl dadurch 
vorgetäuscht, daß die Salzgehaltsabhängigkeit des Temperaturminimums so nicht 
richtig wiedergegeben werden kann. 

Abb. 4 bringt in entsprechender Darstellung auf gleicher Berechnungsgrundlage ( die 
auch späterhin benutzt wird) die Dichteschichtung in Abhängigkeit von Salzgehalt 
und Zeit. Entscheidend ist hier die Zunahme der Stabilität beim geringen Salzgehalt. 
Erstaunlich ist der multiple Korrelationskoeffizient mit R = 0,998. 

Nun läßt sich bei den beiden vorigen Beispielen einwenden, daß sich vielleicht durch 
Benutzung der Einzeldaten und durch kompliziertere rechnerische Behandlung eine 
bessere Beschreibung der Vorgänge erreichen ließe. Diese Annahme scheint mir hin
sichtlich der Planktonwerte nicht mehr berechtigt, denn bei ihnen müssen wir mit 
großen natürlichen und methodischen Streuungen rechnen. Aus diesem Grunde wird 
ja die Auswertung in der vorliegenden Form vorgenommen. 

Betrachten wir nun zunächst die Entwicklung des Phytoplanktons. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, daß die Theorie und die tatsächliche Beobachtung (GrLLBRICHT, 1955) 
zeitliche Planktonänderungen in Form von e-Funktionen erwarten lassen. Bei der Be
rechnung wird daher nicht direkt von den Daten sondern von deren Logarithmen 
ausgegangen (Abb. 5). Der Wert vor der dänischen Küste fügt sich wiederum nicht ein. 
Auf Abb. 6 ist dann zu sehen, wie das Phytoplankton vorzugsweise im salzarmen Küsten
wasser zunimmt. 

Zooplankton (Abb. 7) und organische Zersetzungsprodukte (Abb. 8) hingegen ver
mehren sich im salzreichen Gebiet; die Zooplanktonmenge nimmt an der Küste sogar 
stark ab. 

Diese biologischen Befunde sind in Abb. 9 in Form der täglichen Bestandsänderung 
in Abhängigkeit vorn Salzgehalt zusammengefaßt. Man sieht deutlich das umgekehrte 
Verhalten von Phyto- und Zooplankton. Zwischen den organischen Zersetzungspro
dukten und dem Zooplankton scheint in diesem Falle, aber wohl nicht immer (GrLL
BRICHT, 1961), ein Zusammenhang in dem Sinne zu bestehen, daß die Zersetzungs
produkte direkt von den Tieren stammen oder wahrscheinlicher von ihnen erzeugt 
werden. 

Abb. 10 gibt vielleicht eine Erklärung für die Abnahme des Zooplanktons im Küsten
wasser. Wir sehen hier dargestellt die Zunahme der einzelnen Planktonkomponenten 
mit der Tiefe als lineare Funktion der Stabilität in % des Mittelwerts/m. Demnach 
reichert sich das (kleine) Zooplankton im stabilen Küstenwasser stark an der Ober
fläche an (negative Zunahme mit der Tiefe). Es ist denkbar, daß es unter diesen Be
dingungen leicht größeren Räubern zum Opfer fällt, und daher sein Bestand vermindert 
wird. 

Die organischen Zersetzungsprodukte, bei denen aus unbekannten Gründen die 
Zeit berücksichtigt werden muß, entsprechen in ihrer Vertikalverteilung dem ebenfalls 

Legenden zu den  nebenstehende n  Abbi ldungen (Tafel 3) 
Abb. 9: Mittlere tägliche Änderung der verschiedenen Planktonkomponenten in % als Funktion 

des Salzgehalts. 
Abb. 10: Zunahme der Ivfenge der verschiedenen Planktonkomponenten mit .der Tiefe (% des 

Mittelwerts/m) als Funktion der Stabilisation (ßcrt/1000 m). Bei den organischen Zer
setzungsprodukten (org. Rest) mußte auch die Zeit berücksichtigt werden. 
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unbeweglichen Phytoplankton, das sich mit zunehmender Stabilität immer mehr am 
Boden anreichert, da die ständig absinkenden Plank:tonmassen dann nicht erneut auf
gewirbelt und so wieder an die Oberfläche geschafft werden. 

Diese Erklärung ist durchaus einleuchtend, aber wie ist so das Einsetzen der I<'rüh
jahrswucherung zu versehen? Es wird doch als Normalfall von der Voraussetzung aus
gegangen, daß in einem (unendlich tiefen) Gewässer die Planktonmenge mit der Tiefe 
abnimmt (u. U. liegt das Maximum allerdings wenige Meter unter der Oberfläche), 
so daß zunehmende Turbulenz das Plankton rascher aus der Oberschicht entfernt. 
Mit Einsetzen der Stabilisierung hält sich das Phytoplankton also besser in der eupho
tischen Zone, die Blüte beginnt. Wie wir oben gesehen haben, liegen die Dinge aber in 
diesem flachen Seegebiet ganz anders, da hier ja die Wucherung mit einer Zunahme am 
Boden verbunden ist. Nun tritt aber eine Verbesserung der Vermehrungsbedingungen 
u. a. dann ein, wenn das Verhältnis Phytoplankton in der euphotischen Zone : Gesamt
phytoplankton günstiger wird. ,,Normal" wird dies dadurch erreicht, daß das Plankton
mehr in der Oberschicht lebt; in unserem Falle müssen wir zunächst schon einmal mit
günstigeren Bedingungen f ür das Eindringen des Lichts rechnen. Eine solche indirekte
Wirkung der Turbulenz wird auch von BRAARUD, GAARDER und GR0NTVED (1953)
für möglich gehalten.

Zur Überprüfung dieser Annahme sehen wir uns zweckmäßig einmal die vorliegenden 
Daten der Oberflächentrübung (ßEK) an und setzen sie in Beziehung zur Turbulenz 
bzw. Stabilität (ßcrt) und zur Wassertiefe (m). Wie eng die Bindungen sind, zeigen am 
einfachsten die Korrelationskoeffizienten und die partiellen Korrelationskoeffizienten. 

Diese vVerte drücken zahlenmäßig den Zusammenhang zwischen verschiedenen Bestimmungen 
aus (0 = keine Korrelation, -j_: 1 = vollständige Korrelation). ,,Partiell" bedeutet den Zusammen
hang zwischen zwei Größen, wenn der Einfluß einer dritten eliminiert wird. Außerdem gibt es noch 
die multiple Korrelation (R), die die gleichzeitige Abhängigkeit einer Größe von mehreren anderen 
angibt. 

Korrelation 

rßEK, ßcrt - 0,152

partielle Korrelation 

rßEK, ßcrt · rn - 0,946

rßEK, m 0,322 l'ßEK, m. ßcrt - 0,950

l'ßcr t, m - 0,875

multiple Korrelation: RßEK . ßcrt, m = 0,952 

Die Oberflächentrübung ist also in erster Näherung eine lineare Funktion von Wasser
tiefe und Stabilität. Da sich die Stabilität hinwiederum sehr gut als eine Funktion von 
Tiefe, Zeit und dem Produkt Tiefe X Zeit beschreiben läßt (R = 0,992), kann man die 
Oberflächentrübung als Funktion von Wassertiefe und Zeit darstellen (Abb. 11). Da 
die Trübungswerte alle vom März stammen, können f ür andere Zeiten keine Angaben 
gemacht werden. Leider läßt es sich bei einem so komplizierten System gar nicht ver
meiden, daß von den wirklichen l\!Ießpunkten ausgehend irgendwie doch immer extra
poliert wird, so daß dann die Befunde fragwürdig werden. Z. B. sind die Trübungswerte 
vom 23. 3. im flachen Wasser sicher zu gering. Es ist bewußt darauf verzichtet worden, 
diesen Fehler willkürlich zu korrigieren, um hier einmal die Grenzen eines solchen Aus
werteverfahrens zu zeigen. Immerhin ist deutlich zu erkennen, daß im tiefen Wasser 

Legende zu der  nebenstehenden Abbi ldung (Tafel 4) 
Abb. 11: Oberflächentrübung, Assimilationszone und der in der Assimilationszone lebende Anteil 

des Phytoplanktons in % als Funktion der vVassertiefe und der Zeit. Nähere Erklärung 
im Text. 
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die Verhältnisse etwa konstant bleiben, während die Trübung im flachen Wasser mit 
der Zeit stark abnimmt. 

Entsprechend kann man mit einer Änderung der Zone rechnen, in der das Phyto
plankton hinreichend Licht zur Assimilation hat. Zur Berechnung muß man allerdings 
von ein paar Annahmen ausgehen: 

1. Das Licht dringt auf Grund der Streuung an den Partikeln doppelt so gut ein,
wie sich aus den Trübungswerten ergibt. Diese Voraussetzung dürfte zu günstig sein, 
es werden so also Maximalwerte erhalten. 

2. Die Trübung nimmt linear mit der Tiefe zu.
3. Als untere Grenze der Assimilationszone wird die Tiefe angenommen, in der das

Licht auf 1 % geschwächt ist. 
Wiederum sind die Verhältnisse weiter von Land ± konstant. während an der Küste 

der hinreichend durchleuchtete Bereich immer größer wird. 
Werden jetzt noch die Tiefe und die Planktonschichtung berücksichtigt, so erhält 

man den Anteil des Phytoplanktons in der Assimilationszone (in% der gesamten Phyto
planktonmenge). Die im flachen Wasser immer günstiger werdenden Lebensbedingun
gen sind auf Abb. 11 deutlich zu erkennen. 

Mit zunehmender Stabilisierung beginnt im Frühjahr in der südlichen Nordsee die 
Planktonblüte also nicht, weil das Plankton dann besser an der Oberfläche bleibt ( das 
Gegenteil ist der Fall), sondern weil bei Verminderung der Turbulenz das Wasser 
erheblich klarer wird. 

Diskussionsbemerkung zum Vortrag GrLLBRICHT: 
ELSTER: Wurden auch Lichtmessungen durchgeführt? Bereits seit vielen Jahren 

laufende Untersuchungen von J. GRIM haben gezeigt, daß die relative Länge von Tag 
und Nacht ein sehr wichtiger Faktor für das Vorherrschen bestimmter Arten ist. So 
kommen manche Frühjahrsformen auch im Herbst wieder, und hier ist nicht nur die 
Temperatur, sondern auch neben anderen Faktoren vor allem die Periodizität des 
Lichtes, bzw. die relative Länge von Hell- und Dunkelphase, entscheidend. 

GrLLBRICHT: Nein, die Physiker sind bei uns zur Zeit am Eindringen des Lichts nicht 
so sehr interessiert und begnügen sich daher mit Trübungsmessungen, die ihnen hin
sichtlich ihrer Probleme bessere Aussagen erlauben. Es ist aber von Seiten der Biologen 
angeregt worden, Lichtmessungen im Meere durchzuführen. Für das neue Forschungs
schiff sind meines Wissens entsprechende Einrichtungen vorgesehen. 
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