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Zusammenfassung: Die i\i!enge des Sestons wahrend der Internationalen Overflow-Expedition im 
Juni 1960 ist groll, besonders in Anbetracht der Tatsache, daf3 es sich um landferne, ozeanische 
Gewasser handelt. Das Sestongewicht nimmt mit der Tiefe nur wenig ab, was wohl als eine \·Virkung 
der vertikalen Vermischung der \•Vassermassen zu deuten ist. 

Das Plankton zeigt in seiner Zusammensetzung deutlich die vom Norden und vom Si.iden kom
menden Einfli.isse; es treffen sich gelegentlich tropische mit arktischen Organismen. Die verschiedenen 
\•Vasserkorper an der Oberflache beherbergen unterschiedliche Planktongemeinschaften. 

An Masse sind die Diatomeen die bei weitem wichtigste Gruppe; sie bilden i.iberaus dichte Be
stande und befinden sich vermutlich in ihrem jahrlichen Maximum. Ungewohnlich ist eine Massen
entwicklung von Silicoflagellaten; Peridineen und Coccolithophoriden sind sparlich vertreten. 
Ciliaten kommen stellenweise in grollen :tvfengen vor; p.-Flagellaten treten sehr zahlreich auf. Das 
Metazoenplankton ist meist nicht haufig. 

Nach der Tiefe zu nimmt das Plankton sehr rasch ab, auch das lVIetazoenplankton hat sein Maxi
mum offenbar an der Oberflache. 

25% des Sestons an der Oberflache sind Plankton und 75% Detritus. 
Der Detritus setzt sich aus sehr vielen kleinen und wenigen grollen Teilchen zusammen. Auch in 

der Tiefe befinden sich betrachtliche Detritusmengen; die durchschnittliche Teilchengrolle nimmt 
mit der Tiefe zu. 

In jeder Stunde treiben wahrend der Overflow-Expedition i.iber 900 t Plankton und mehr als 
7 OOO t Detritus (Angaben als Trockengewichte) i.iber den Island-Faroer-Ri.icken nach N orden 
(Berechnungen mit Hilfe der \o\'erle von BoGDANOW und EoEUIAN 1961 i.iber die Stromverteilung 
in verschiedenen Tiefenhorizonten). 

Plankton and Detritus in the Sea between Iceland and the Faeroes in June 1960 (Summary): 
The amount of seston in the region of the International Overflow Expedition is high and shows only 
little decrease with depth, probably because of strong mixing of the water masses. 

The plankton contains organisms of northern and southern origin. Occassionally tropical and 
arctic species are found in the same sample. In different water masses live different communities 
of plankton. 

1) Der Deutschen Forschungsgerneinschaft sei fi.ir ihre Untersti.itzung der vorliegenden Unter
suchungen gedankt. 



Diatoms are the most important group of plankton, they probably are at their annual maximum. 
Silicoflagellates and IJ.-flagellates are very abundant. Peridinians, coccolithophores, and metazoa 
are rare. At some places ciliates were found in greater quantities. 

Il seems that all groups of plankton have their maximum distribution in the surface waters, 
including the metazoa. 

25% of the seston at the surface consists of plankton and 75% of detritus. 
Detritus contains many small particles and a small amount of large particles. \•\lith increasing 

depth still much detritus can be found. The mean size of particles increases with depth. 
More than 900 t dry weight of plankton and 7 OOO t dry weight of detritus per hour are moving 

across the Iceland-Faeroe-Ridge into the Norwegian Sea during the time of the Overflow Expedition 
(calculations based on values of current-distribution in different depth horizons by BoGDANOW and 
EDELMAN 1961). 

Einle i tung 

Die Expedition, welche der Internationale Rat fi.ir Meeresforschung im Juni 1960 
zum Studium des Uberstromens subarktischen Bodenwassers in den Nordatlantik nach 
den Gewassern zwischen Island und den Faroer entsandte, bot die l\lfoglichkeit, neben 
den hydrographischen auch biologische Studien anzustellen. 

Diese gal ten folgenden Problemen: 
Wie verhalten sich das Plankton und seine noch geformten Restprodukte in den 

Gewassern iiber dem Island-Faroer-Rucken, also in dem Grenzraum zwischen zwei sehr 
unterschiedlichen Nleeren. Genauer: Welche Arten von Organismen setzen das Plankton 
zusammen und in welcher Zahl kommen sie vor? Lassen sich die Wassermassen ver
schiedener Herkunft mit Hilfe ihres Planktons unterscheiden? Wieviel Plankton befindet 
sich in den tieferen Regionen? Wie grof3 ist der Anteil des Planktons, vvie grof3 jener des 
Detritus an der gesamten im Wasser suspendierten Substanz? \Vie viele Partikel setzen 
den Detritus zusammen, wie grof3 ist sein Volumen, wie seine Verteilung mit der Tiefe? 
Wie grof3 sind die Mengen von Plankton und Detritus, welche die verschiedenen iiber 
den Rucken nach Norden oder Si.iden flief3enden Stromungen mit sich tragen? 

Die Menge des Sestons war durch \,Vagung der abfiltrierten und getrockneten Sub
stanz zu bestimmen. Die Zusammensetzung des Planktons konnte mit Hilfe von Netz
fangen und durch Zahlungen an sedimentierten Planktonproben geklart werden. 
Eiweif3bestimmungen gaben sodann Aufschluf3 ilber den Anteil des Planktons am Seston. 
Uber die Zusammensetzung des Detritus war aus Zahlungen der Teilchen unter Be
riicksichtigung der PartikelgroBe etwas zu erfahren. Die Untersuchung von v\lasserproben 
und Planktonnetzfangen erschien geeignet, das Material zu einem detaillierten Bild von 
der Erf i.illung des Wassers mit lebenden Organismen und deren Resten zu liefern. 
Freilich konnten dabei nur kleine Lebewesen berilcksichtigt werden, die Tiere des 
Nektons muf3ten auf3er Betracht bleiben. 

Die Gelegenheit zur Gewinnung des biologischen Materials bot sich auf dem Schiff 
des Deutschen Hydrographischen Institutes ,,Gauf3", dessen Kurs i.iber dem Scheitel 
des Ruckens verlief. 

Einer eingehenden biologischen Bestandsaufnahme entlang den von ,,Gauf3" gefahre
nen Schnitten, so reizvoll sie angesichts der fischereilichen Wichtigkeit des ,,Rosen
gartengebietes" auch gewesen ware, stand als grof3es Hindernis im Wege, claf3 das 
internationale Unternehmen sowohl hinsichtlich seiner allgemeinen Aufgabenstellung 
als auch seiner Planung im einzelnen hydrographischer Natur war. Die Kurse der 
neun Expeditionsschiffe waren genau festgelegt, sowohl was die Stationsabstande und 

Legende zu der  nebenstehenden Abbildung (Tafel 1) 

Abb. 1: Lage der untersuchten Stationen. 
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zu untersuchenden Tiefen, als auch, was die Arbeitszeiten auf den einzelnen Stationen 
anlangte. Fur die biologischen Arbeiten waren darum nur solche l\!Iethoden der Proben
nahme brauchbar, die ein Minimum an Zeit erforderten. Trotz beschleunigten Arbeitens 
war es auf den meisten Stationen nicht moglich, mehr als e ine  Wasserprobe von fi.inf 
Litern aus der Tiefe zu erhalten. Das biologische Material ist darum i.iberaus lUckenhaft, 
ein angesichts der Vollstandigkeit der hydrographischen Daten besonders bedauerlicher 
Umstand. 

Eine hydrographische Charakterisierung des Untersuchungsgebietes bildet den Anfang 
der vorliegenden Arbeit; sie kann sich auf Daten aus der Literatur und auf die Beob
achtungen von der Expedition sti.itzen. Es folgt eine Besprechung der Sestongewichte, 
da diese einen ersten Eindruck von der Erfi.illung des vVassers mit schwebenden Partikeln, 
lebenden wie toten, zu liefern vermogen. Das Plankton wird mit Hilfe der Ergebnisse 
von mikroskopischen Analysen und Eiweil3bestimmungen auf seine Qualitat und Quan
titat untersucht. Die :tvienge des Detritus IaHt sich aus Seston- und Planktongewicht 
errechnen, seine Zusammensetzung ist an Hand von Partikelzahlungen darzustellen. 
Schliel3lich folgt eine Abschatzung der von den Stromungen in verschiedene Richtungen 
i.iber den Ri.icken transportierten Mengen an lebender und tater Substanz.

Die Abb. I zeigt die Lage der untersuchten Stationen. ,,Gau13" fuhr die beiden
Schnitte C I und C 2; jeder von ihnen wurde dreimal abgelaufen: I .  Ablaufen 30. 5.
bis 3. 6. 1960, 2. Ablaufen 4. 6. bis 9. 6., 3. Ablaufen 14. 6. bis 17. 6. 1960. Die Stationen
des ersten Ablaufens sind in den graphischen Darstellungen mit 1, 2, 3 ... nummeriert,
die des zweiten mit 101, 102, ]03 ... und die des dritten mit 201, 202, 203 .... Die
beiden Aufenthalte auf der Dauerstation E dauerten vom 10. bis zum 13. 6. und vom
17. bis zum 18. 6. 1960.

Die Stationen zwischen A4 und F37 sind zu einem gedachten Querschnitt i.iber den
Ri.icken vereinigt warden, der zur hydrographischen Charakterisierung des Unter
suchungsgebietes verwendet wird. 

Die folgenden Proben standen fi.ir die Untersuchung zur Verfi.igung: 

284 Seston- und Eiweil3proben, 
173 Phytoplankton- und Detritusproben, 

26 quantitative Netzfange, 
25 nicht quantitative Netzfange. 

I. K a p it e l: D i e  hydrographisc hen Grundla g e n

Ober der Schwelle, die sich von den Faroer nach Island erstreckt, grenzen zwei 
Meere aneinander. Es treffen und vermischen sich hier Wassermassen aus dem Atlantik 
und aus dem Europaischen Nordmeer. Ober ihre durchschnittliche Lagerung an der 
Oberflache geben die Karten der langjahrigen Monatsmittel von Temperatur und Salz
gehalt Auskunft (KRAUSS 1958). Von ALEXEJEW und IsTOSCHIN (1960) stammt eine an
schauliche Darstellung der Oberflachenstrome (Abb. 2). Dies sind Darstellungen mitt
lerer Zustande; deutlicher konnen Karten, welche auf den Beobachtungen wahrend 
kurzer Zeitraume beruhen, die hydrographische Eigenart unseres Gebietes klarmachen. 
Solche Karten finden sich bei HELLAND-HANSEN und NANSEN (1909), HERMANN (1951, 
1952, 1953), ANDERSEN (1954, 1956, 1959) und DIETRICH (1957). 

Legencle zu cler nebenstehenclen Abbildung  (Tafel 2) 

Abb. 2: OberAachenstri:imungen im Europaischen Norclmeer (nach ALEXEJEW uncl IsrosCHIN 1960, 
etwas veranclert). 
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Ein Vergleich der Beobachtungen aus verschiedenen Jahren von ANDERSEN (1954, 
1956, 1959) zeigt eine im grol3en ganzen stets gleiche Verteilung der Wassermassen, 
die in der Bodengestaltung ihre Ursache hat. Entsprechend der wechselnden Wasser
fi.ihrung des atlantischen und des ostislandischen Stromes (TAIT und MARTIN 1961) 
andern sich jedoch Lage und Verlauf der Grenzzone zwischen den Wasserarten, der 
,,Polarfront", von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr. Das Atlantikwasser kann sich 
bald bis nahe an Island erstrecken, bald nur um die Faroer zu finden sein. Die Zustande 
in der Nahe des Bodens sind in den letzten Jahren Gegenstand eingehender Unter
suchungen gewesen. Es sei auf die Arbeiten von DIETRICH (1956, 1957, 1960), STEELE 
(1959, 1961), CooPER (1955) uncl STEFANSSON (1960) verwiesen. 

Die folgenden Daten charakterisieren die Wasserarten uber dem Ri.icken: 
Das nordostatlantische Golfstromwasser von 8-9 °C (im Sommer uber 10 °C) uncl 

meist i.iber 35,2°/00 Salzgehalt; das subarktische v\/asser des Ostislandstromes von etwa 
l-4°C (die jahreszeitlichen Schwankungen sind grol3) und einem Salzgehalt von 
34,8-35,0°/00 ; das Tiefenwasser des Europaischen Nordmeeres mit Temperaturen um 
O"C oder darunter und einem Salzgehalt von etwa 34,9°/00• 

Die Lagerung dieser \,Vassermassen von der Oberflache bis zum Boden zeigt DIETRICH 
(1957) in mehreren Quer- und Langsschnitten. Wenn sich die Darstellungen auch hin
sichtlich des Verlaufes der Isothermen und Isohalinen in Einzelheiten erheblich unter
scheiden, so ist doch immer eine ahnliche Lagerung der Wassermassen zu beobachten. 
In einem Langsschnitt i.iber den Rikken besteht die Oberschicht im Osten aus atlanti
schem Wasser, im Westen aus subarktischem; vermischte Wasserkorper trennen und 
unterlagern die beiden Zonen. Die Schicht i.iber dem Boden ist kalt und salzarm, ihr 
Wasser kommt aus den Tiefen des Nordmeeres; gelegentlich mil3t man hier negative 
Temperaturen. Die Querschnitte i.iber den Ri.icken veranschaulichen, wie das atlantische 
Wasser aus dem Si.iden kommt, nahe an der Oberflache i.iber den Rucken tritt und 
schlief31ich auf die ,,ostislandische Zunge" trifft. In der Tiefe heben sich die kalte Boden
schicht und das warmere, vermischte v\lasser weiter im Si.iden ab. Bisweilen dringt un
vermischtes Bodenwasser aus dem Nordmeere bis auf den Scheitel des Ri.ickens; es 
kann so schnell in die Tiefen des Atlantiks abstromen, daf3 es zu Erosionserschei
nungen kommt (DIETRICH 1956; JARI<E 1958). Das Studium dieses Uberstromens 
(,,Owerflow") war die Aufgabe der internationalen Expedition im Juni 1960. 

Das Zusammentreffen so unterschiedlicher Wasserkorper auf engem Raume hat eine 
betrachtliche Vermischung auch in vertikaler Richtung zur Folge; SmwELL ( 1931) 
hat dies an Hand von Phosphoranalysen gezeigt; die biologische Wichtigkeit der Tat
sache hebt STEEMANN NIELSEN (1935) hervor. 

Der Internationale Rat in Kopenhagen hal die Beobachtungsdaten von der Expedition 
1960 in Tabellen zusammengestellt. Mit ihrer Hilfe !assen sich Schnitte zeichnen, 
wie sie in den Abb. 3 uncl 4 zu sehen sind. Eine ausfi.ihrliche Deutung dieser 
Bilder kann nicht die Aufgabe der vorliegenden Studie sein; doch sieht man ohne weite
res, daf3 die Wassermassen ahnlich gelagert sind, wie DIETRICH, HERMANN und andere es 
zeigen. Die Lage der gezeichneten Schnitte ist Abb. 1 zu entnehmen. 

Eine Sprungschicht fehlt; das geht aus den Schnitten und aus den Kurven fi.ir Tem
peratur und Salzgehalt in Abb. 5 hervor. Die erwarmte Oberschicht geht allmahlich 
in die kalteren Tiefen uber. 

Legende zu der nebenstehenden A b b ildung (Tafel 3) 

Abb. 3; Salzgehalt und Temperatur in einem Liingsschnitt i.iber den Ri.icken (Schnitt C 1, 3. Durch
gang). 
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Die verschiedenen Wasserki:irper an der Oberflache !assen sich auf Temperatur-Salz
gehaltsdiagrammen besonders deutlich darstellen (Abb. 7). In ihnen werden zugehi:irige 
Werte von Temperatur und Salzgehalt aufgetragen. Was in den Abbildungen als 
Anhaufungen von Punkten und Linien erscheint, ordnet sich bei naherer Be
trachtung zu einem sinnvollen Bild. Die Stationen mit warmem und salzreichem, 
d. h. atlantischem Wasser liegen in den Diagrammen rechts oben, jene mit kilhlem und
salzarmerem, also subarktischem Wasser links unten. Entsprechend ihrer Reihenfolge
sind die Punkte durch Linien verbunden, welche den Weg des Schiffes von Station zu 
Station andeuten. Folgt man auf Abb. 7 (I. Durchgang) von Stat. I ausgehend, der 
Fahrtroute, so bewegt man sich anfangs im atlantischen Bereich; bei Stat. 5 betritt
man eine subarktisch beeinfluf3te l\!Iischwasserzone, kehrt aber bei 8 noch einmal in
atlantisches Gebiet zurilck, bis auf Stat. 12 wieder das vermischte und zunehmend mehr
subarktische Wasser erreicht ist. Ebenso filhrt der parallele Schnitt C 2, ausgehend von
Stat. 20, zuerst durch subarktisches, dann vermischtes und schlief3lich atlantisches
Wasser. Entsprechende Beobachtungen macht man auf dem Bild vom dritten Durch
gang. Wenn wir auf dem Wege von den Fari:ier nach Island auch immer kilhleres und
salzarmeres Wasser durchfahren, so ist <loch zu betonen, dal3 clas eigentliche subarktische
Ostislandwasser von den Schnitten C I und C 2 nicht erreicht warden ist.

II. Kap i te l: D i e  Menge u n d  Verte i lung  des  S e s t o ns

Eine Vorstellung von der Menge des Sestons liefert die Gewichtsbestimmung nach 
der Methode von KREY (1950). Die Zeit auf den Stationen war zu knapp bemessen, 
als daf3 eine sehr grof3e Zahl von Wasserproben aus den Tiefenschichten hatte ent
nommen werden ki:innen; den 202 Proben von der Oberflache stehen 82 aus der Tiefe 
gegenilber, die ungleichmal3ig ilber Raum und Zeit verteilt sind. Sie reichen aus fi.ir eine 
Darstellung der mittleren Zustande, !assen die sicherlich vorhandenen i:irtlichen oder 
zeitlichen Unterschiedejedoch nicht hervortreten. 

Das Seston an der Oberflache 

Die Abb. 6 macht die Verteilung des Sestons und Planktons an der Oberflache deutlich. 
Die Waage1 echte stellt die Fahrtstrecke mit den einzelnen Stationen dar, auf der Senk
rechten sind die Trockengewichte in mg/I aufgetragen. Es sind alle Daten aus O und 4 m 
verwendet; zwischen den Stationen ermi:iglichte eine Saugvorrichtung das Sammeln 
von Proben auch bei fahrendem Schif

f

. Die Abbildung zeigt nur die Sestonverteilung 
wahrend des dreimaligen Ablaufens von Schnitt C 2; die Bilder von C I sind so ahnlich, 
dal3 sich ihre Wiedergabe erilbrigt. Die Besprechung der Planktonmengen crfolgt weiter 
unten. 

Das Diagramm vom ersten Ablaufen des Schnittes weist recht gleichmal3ige Seston
mengen filr alle Teile des Ri.ickens auf. In den Darstellungen vom zweiten und dritten 
Ablaufen tritt inclessen mit der Verringerung der Probenabstande die Unregelmaf3igkeit 
der Verteilung hervor. An einem Orte trifft man 3 mg/I an uncl drei Seemeilen weiter 
vielleicht nur die Halfte davon. 

Die Sestonmengen hangen nicht von der Art des Wassers ab. In dem i:istlichen Wasser 
ist ebensoviel partikulare Substanz vorhanden wie in dem westlichen. Dies ist ilber
raschend angesichts der spater zu schildernden Verschiedenheit der Planktonzusammen
setzung in den beiden Regionen. 

Legende zu der neb enste h enden Ab b ildu ng (T afel 4) 

Abb. 4: Salzgehalt und Temperatur in einem Querschnitt Uber den Ri.icken (3. Durchgang). 
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Die Sestonmengen in der Tiefe 

Einen Begriff von der Menge des Sestons in einzelnen Tiefenschichten bis hin zum 
Boden kann man nach einer Vereinigung aller fur die verschiedenen Horizonte ver
fiigbaren Daten zu Mittelwerten erlangen. (Abb. 13). Man erhalt dabei einen Ein
clruck von cler mittleren vertikalen Verteilung, die etwa vorhanclenen, hyclrographisch 
beclingten Unterschiecle zwischen westlicher uncl ostlicher Region gehen aber verloren. 
Die Zahl cler Proben ist unterschiecllich fur die einzelnen Horizonte uncl die Absicherung 
cler Mittelwerte clarum ungleichma!3ig. Neben cler Oberflachenschicht (0 uncl 4 m) ist 
die Tiefenstufe von 180 m gut belegt. Fi.ir die Wassermassen clarunter stehen verstreute 
Messungen zur Verfiigung, die mitunter gro!3zi.igig zusammengefa!3t und gemittelt 
werclen mi.issen. Von den tiefsten Proben sine! jene, die keine Verumeinigungen clurch 
aufgewirbeltes Boclensediment aufwiesen, verwenclet worclen; als Grenze gait, etwas will
ki.irlich, I mg/I, cl. h. nur Zahlen unter cliesem Betrag sine! in clem filr 447 m geltenclen 
vVert enthalten. 

Vergleich mit Messungen anclerer Autoren 

Tabelle I enthalt die Ergebnisse von Sestonbestimmungen aus cler Literatur. Der 
Vergleich mit diesen Daten kann zur richtigen Beurteilung unseres Materials beitragen. 

Tabelle I 

Ergebnis se  von  Ses tongewichtsbest immungen verschieclener  Autoren  

Ort Zeit 

A) stidlich und 22./23. 5. 53 
westlich van
Island 31. 5./1. 6. 53 

B) Faroer -Island September 4 7 
Faroer-Shetland 
Shetland-U tsire 

C) stidostl. Nardsee 8.-14. 3. 55 
stidwestl. 28. 2.-2. 3. 52
Nardsee 13.-19. 3. 52

I Zahl der 

IMessungen 

10 

16 

16 
13 
10 

54 
116 
124 

mittlere Sestan
menge (mg/I) 

0,9 

1,2 

0,7 
0,8 
0,9 

8,4 
1,9 
3,0 

I Au tar und Jahr 

HAGMEIER 1960 

KREY 1949 

BANSE 1956 
KREY 1953 

Unter A sind einige cler sehr zahlreichen Beobachtungen HAGMEIERS aus islandischen 
Gewassern wieclergegeben. In den planktonreichen Gebieten um die Insel hat er nicht 
selten Sestonmengen gefunden, wie sie im Overflow-Gebiet vorkamen. Die Werte unter B 
sind geringer als unsere, was an cler Verschieclenheit der J ahreszeiten liegen mag. 
Der Abschnitt C in cler Tabelle enthalt ein paar Daten aus der Nordsee. Sie sollen zeigen, 
cla!3 namentlich die flachen, ki.istennahen Gewasser manchmal noch weit mehr Seston 
enthalten konnen, als wir i.iber dem Ri.icken beobachten. 

Legende z u  der nebenstehenden A b bi ldu ng (T afe l  5 )  
Abb. 5 :  Vertikalverteilung van Salzgehalt und Temperatur auf einigen Statianen. 
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III. Kapite l: D a s  P l a n k t o n

A. D i e  Arten  des  Netzplanktons  u n d  ihre  V e r g e s e l l s c h a f t u n g

Fur die Untersuchung des Netzplanktons auf seine artliche Zusammensetzung standen
51 Fiinge von der Oberflache zur Verfugung. Bei 25 Fangen wurde ein Planktonnetz 
mit kegelformigem Aufsatz aus Leinen (20 cm Offnungsweite, 50 cm grof3ter Durch
messer) verwendet. Die Maschenweite betrug 100 µ. 26 Proben sind durch Filtration 
von 10-25 Litern Oberflachenwassers durch ein Planktonsieb von 60 11. Maschenweite 
gewonnen worden (Siebmethode nach HENTSCHEL 1941). Die Auf bewahrung der Fange 
erfolgte in neutralisiertem Formalin. 

Die Proben lief3en sich schon nach einer fluchtigen Untersuchung mindestens drei 
Gruppen zuordnen, stammten also offenbar aus drei unterschiedlichen Plankton
gemeinschaften. Wenn auch viele Algen und Tiere in jedem Fang enthalten waren, 
so uberwog doch offensichtlich bald die eine, bald die andere Kombination von Arten. 
Da die Wassermassen zwischen den Faroer und Island nicht einfach nebeneinander
liegen, sondern sich in stets wechselnder Weise durchdringen und vermischen, so findet 
man auch die Planktonassoziationen nicht einfach aneinandergrenzend, man durch
fahrt vielmehr auf seinem Wege bald das Gebiet der einen Gemeinschaft, bald das der 
and.eren. Wohl trifft man, im grof3en gesehen, immer subarktischeres Plankton, je mehr 
man sich Island nahert, doch finden sich ,,atlantische Vortrupps" auch inmitten des 
subarktisch beeinfluf3ten Bereiches, weit vom Zentrum der warmen Wassermassen 
entfernt, in einem vielleicht nur kleinen Gebiet atlantischen Wassers, das hier zuruck
geblieben ist. 

Wie deutlich die verschiedenen Wasserkorper ihre eigene Planktonassoziation ent
halten, das laf3t sich in Temperatur-Salzgehal tsdiagrammen zeigen (Abb. 7): J eder Gruppe 
hydrographisch gleicher Stationen entspricht ein Typ von Plankton, auch wenn 
die Stationen raumlich weit entfernt liegen. Es ist darum moglich, die Namen der Ge
meinschaften in die T/S-Diagramme einzutragen, wie es in der Abbildung geschehen ist. 

Das ,,Sryliformis-Plankton" (vgl. Tabelle I im Anhang), so genannt im Anschluf3 an 
PAASCHE ( 1960a), lebt in dem atlantischen Wasser westlich der Faroer (Abb. 7). Es 
ist im wesentlichen eine Kieselalgen-Gemeinschaft: Chaetoceros boreale und decipiens, 
Nitzschia delicatissima und scriata kommen haufig vor, bzw. konnen :tviassenbestande 
bi Iden. 

Die grof3e Rhizosolenia styliformis - namengebend fur die Gemeinschaft - fehlt nie, 
ebensowenig Rhizosolenia shrubsolei. Von den Peridineen ist Ceratium fusus die vorherr
schende Art, es stellt 50 bis 60% der gesamten Ceratienbevolkerung; an zweiter Stelle 
steht Ceratium intermedium. Ferner pragen auch die Coccolithophoriden und Silicoflagel
laten, die Tintinnen und Globigerinen den Charakter dieses Planktons. Die Metazoen 
sind sparlich vertreten durch die Larven der Copepoden Oithona, Temora und Calanus, 
daneben durchjunge Stadien der Meduse Ag la nth a digitale. Die folgende Liste fuhrt wei tere 
Arten des Srylifonnis-Planktons auf, die typisch fur atlantisches vVasser sind. Sie werden 
meist nur in wenigen Exemplaren beobachtet. 

At lant i sche  A r t e n  des  Sty l i formis -P lanktons  

Diatomeen Dadyliosolen antarcticus 
Corethron criojJhilwn 
Guinardia flaccid a 
Thalassionema nitzschioides 

Le g ende zu der nebenstehenden A b bildun g (Tafel 6) 

Abb. 6: Seston- und Planktongewichte an der Oberflache (Schnit t C 2, 1. bi s 3. Durchgang; obere 
Kurve in jecler Darstel lung Seston, untere Plankton). 

7 



Peridineen 

:tvletazoen 

Ceratium bucej1halum 
Ceratium com/Jressum 
Ceratium reticulatum 
A111J1/zisolellia sjJec. 

Arachanctis albida 

Fast alle atlantischen Ceratien, die in dem Material zu finden waren (Ceratium buce
phalum, comjJresswn und reticulatwn), stammen aus dem Srylifonnis-Plankton dicht bei 
den Faroer. Ceratium retiwlatum verdient hervorgehoben zu werden, zeigt es doch be
sonders deutlich den Golfstrom an. ROBINSON 1961 findet das nordlichste Verbreitungs
zentrum der Art um den Rockall-Felsen; mit GRAHAM (1941) bezeichnet er sie als 
tolerant-tropisch. Die Nordgrenze von Ceratium reticulatwn liegt nach js;JRGENSEN (1911) 
bei 59°N; unsere Funde von Orten nordlicher als 62° sind daher ein Hinweis auf einen 
kraftigen Zustrom atlantischen Wassers. Ceratium comjJressum., von mehreren Autoren 
(z. B. GRAN 1902; js;JRGENSEN 1911) ein seltener Gast aus dem Suden genannt, trat 
auf vielen Stationen, nicht nur im eigentlich atlantischen Bereich auf, freilich immer 
in wenigen Stucken. Hervorgehoben sei der vereinzelte Fund einer Amphisolenia. 
Atlantischen Charakters sind ferner, neben den in obiger Liste genannten Kieselalgen, 
die vielen Coccolithophoriden, die Globigerinen und Radiolarien sowie die Anthozoen
larve Arachanctis albida (siehe GRAN 1902; HALLDAL 1953). 

Das Vorkommen von Ceratiwn arcticmll, das nach ROBINSON (1961) uber dem Rucken 
seine Sudgrenze erreicht, deutet auf den nicht ganzlich fehlenden Einflul3 von Norden hin. 

PAASCHE (1960 a) hat das Nordmeer nach seinerJuni-Vegetation in einige Regionen 
geteilt, und was er als ,,Sryliformis society" for das am meisten atlantische Gebiet schildert, 
entspricht genau der oben geschilderten Gesellschaft; deshalb ist der von ihm gewahlte 
Name auch hier verwendet. In seinem Buch uber das Plankton des Nordmeeres gibt 
GRAN (1902) clenselben Gebieten den Namen ,,Ti·ijJos-Region", da Ceratium tripos im 
Sommer dort haufig vorkommt. Seine Beschreibung des fruhsommerlichen Aspektes 
dieser Gemeinschaft entspricht den oben mitgeteilten Beobachtungen. CLEVE ( 1897) 
finclet clas ,,Styli-Plankton" immer wieder im ostlichen, temperierten Nordatlantik. 
Die Zusammensetzung wechselt mit der geographischen Breite und der Jahreszeit, 
cler Reichtum an Diatomeen ist aber stets charakteristisch. Ein ahnliches Plankton 
finclet GRAN ( 1900) als ,,Northern Styli Plankton" vor den Kusten von Norwegen bis 
hinauf nach Spitzbergen. In cler Region um die Faroer beobachtet CLEVE (1897) ein 
etwas abweichencles ,,Chaeto-Plankton", in dem viele C!zaetoceros-Arten lebten, em 
Charakteristikum, clas auch in unseren Beobachtungen zutage tritt. 

Das Plankton des vermischten und subarktischen Wassers in Abb. 7 wird 1m 
Anschlul3 an GRAN 1902 als ,,Asterionella- PI a n k  ton" (vgl. Tabelle 2 im Anhang) be
zeichnet. Der Name besagt, dal3 die Diatomee Asterionella jajJonica fur die Vegetation 
clieser Region charakteristisch ist uncl oft in Massen auftritt. Im Sryliformis-Plankton 
kommt sie nicht vor, hier hingegen fehlt sie in keiner Probe. Begleitet ist sie von einer 
Reihe von Arten, die dem S{J1l-iformis-Plankton nicht fehlen, aber doch im Asteriol!ella
Plankton ihre grol3ten Volksclichten erreichen; es sind die Diatomeen Cerataul-iiza bergollii, 
C/zaetoceros deb-ile und Chaetoceros constr-ictum. zu nennen. 

Das weiter im Osten so haufige C!zaetoceros boreale fehlt fast vollig. Die Nitzschia-Arten 
bilclen auch im Asterionella-Plankton nicht selten Massenbestancle. Rlzizosolenia srylifonnis 

Legende z u  der ne benst e h enden A b bildung (Tafel 7) 

Abb. 7: ,,Temperatur-Salzgehalts-Dia gramme" vom 1. und 3. Durchgang mit eingetragenen 
Stationsnumm ern uncl Planktonregionen . 
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kommt nur vereinzelt vor. Besonders charakteristisch ist Rhizosolenia hebetata semisjJina, 
die fast nie fehlt. Die Zahl der Ceratiwn-Arten ist geringer als im atlantischen Wasser; 
Ceratiwn fusus kommt gelegentlich in grol3er Zahl vor, meist aber steht Ceratiwn longi/Jes 
an erster Stelle und macht mehr als 50% der Ceratienbevolkerung aus. Waren viele 
Exemplare von Ceratium longi/Jes vorhanden, so fand man mit Sicherheit auch einige von 
Ceratiwn arcticum, das kaum einer Asterionella-Probe ganz fehlte. Gelegentliche Funde 
von Ceratium com/Hessum., einer vereinzelten A111j1hisolenia und der Diatomee Corethron 
crio/Jhilwn zeigen den auch hier wirksamen atlantischen Einflul3 an. Die Ciliaten sind 
sparlich vertreten, das Metazoenplankton hingegen ist entschieden reicher als im atlan
tischen Wasser. Die Nauplien, Copepoditen und auch die erwachsenen Stadien der 
Copepoden Calanus fimnarchicus, Temora longicomis, 0-ithona similis und Oithona jJlumifera 
fehlen selten; ferner sind Euphausiaceenlarven, Cladoceren und die Jugendstadien 
verschiedener Bodentiere (Echinodermen, Anneliden, Mollusken) haufig zu finden. 

GRAN ( 1902) gibt die Asterionella-Region fi.ir die temperierten Gewasser um Islands 
Ki.isten an. Sie wird nach ihm von zumeist denselben Arten bewohnt wie die TrijJos
Region, doch tritt als neuer Bestandteil die Asterionella hinzu. HENTSCHEL ( 1933) be
statigt diese Beobachtungen. 

Das Asterionella-Plankton hat, verglichen mit dem Sf;vlifonnis-Plankton, entschieden 
nordlicheren Charakter. Nicht nur das Fehlen einer Reihe von atlantischen Organismen, 
besonders von Ceratien, deutet auf den Einflul3 von Norden hin; es sind neben Ceratium. 
arcticum besonders die Rhizosolenia hebetata semisjJina und die hier haufigeren Thalassiosiren, 
sowie die sehr langen Gehause der Tintinnengattung Parafavella, die fi.ir den nordlichen 
Charakter des Aster-ionella-Planktons sprechen. Die Zunahme der Gehauselange von 
Parafavella mit der geographischen Breite haben SCHULZ und \,\luLFF ( 1927) dargestellt. 

Die beiden geschilderten Planktongemeinschaften waren es, welche wahrend des 
ersten und auch wahrend des zweiten Ablaufens der beiden Schnitte unser Gebiet be
siedelten. Gegen die Mitte des Monats J uni hin jedoch fand eine Veranderung insofern 
statt, als verschiedene Gemeinschaften sich zwischen die beiden geschilderten einschoben, 
ohne sich der einen oder der anderen zuordnen zu !assen (Abb. 7, 3. Durchgang). 
Fi.ir einige Stationen in einem salzarmen, aber warmen Wasser ist ein ,,St,yliformis
Asterionella-P lan  k t o n" angegeben, das wohl einfach <lurch Vermischung der Wasser
massen entstanden ist. Es wies die Charakteristika beider Gemeinschaften auf. Sowohl 
Rhizosolenia st.Yliformis als auch Asterionella ja/Jonica waren haufig, daneben die Chaetoceros
Arten boreale, debile, deciJ1ie11s und atlanticum. Ceratium fusus war das haufigste Ceratium, 
an zweiter Stelle stand Ceratium longi/Jes. Ceratium arct-icum fehlte in keiner Probe. Parafavella 
war mit kurzen und mit langen Gehausen vertreten; die 1\/Ietazoen zeigten eme nur 
geringe Haufigkeit. 

Das ki.ihlere 1\/Iischwasser war von einem Plankton bewohnt, das sich so von den 
i.ibrigen Planktontypen unterschied, dal3 es einer eigenen Beschreibung als ,,Longipes
p Ia n k t o n" (vgl. Ta belle 3 im Anhang) bedurfte. 

Vom Phytoplankton spielten nur die Peridineen, und zwar vornehmlich die Ceratien, 
eine grol3e Rolle. Ceratium arcticum,fi1sus und longi/Jes waren haufig. Von den Diatomeen 
trat nur Coscinodiscus regelmal3ig auf. Die :tvietazoen waren mit Copepoden, Euphausiaceen
Larven und Cladoceren sehr reich vertreten, daneben auch mit Larven von Bodentieren. 
Vermutlich ist diese Plankton-Gemeinschaft dadurch entstanden, dal3 die im Laufe des 
Juni immer haufiger werdenden Crustaceen den groBten Tei! der Diatomeen auffraBen 

Legen de zu der nebenstehenden Abbildung (Tafel 8) 

Abb. 8: Rechenvolumen der Diatomeen beim 1. und 3. Durchgang von Schnitt C 1. 
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und nur die offenbar wenig bekommlichen Ceratien i.ibriglief3en (siehe MARSHALL 1924). 
Es finden sich sowohl Diatomeen des S{yliformis- als auch des Asterionella.-Planktons in 
geringer Zahl. Die Ceratien treten besonders auffallig hervor, obwohl sie, absolut ge
sehen, nicht wesentlich zahlreicher sind als in den diatomeenreichen Proben. Die Haufig
keit von Ceratium arcticu111. und Ceratium. lo11gij1es macht den starken nordlichen Einfluf3 
deutlich. Recht allmahlich ging dieses Plankton in das an Diatomeen reichere Asterionella.
Plankton im Westen i.iber, das sich bei der dritten Untersuchung am 16./17.Juni selbst 
als noch reicher an l\!Ietazoen envies als zuvor. Es ist wohl moglich, daf3 es sich allmahlich 
zu einem diatomeenarmen, peridineen- und crustaceenreichen Sommerplankton ent
wickelte, wie es schon manchmal fi.ir die nordlichen Gewasser beschrieben worden ist 
(GRAN 1902; STEEMANN NIELSEN 1935). Dal3 eine solche Entwicklung in unserem 
hydrographisch unruhigen Gebiet kein einfacher, in einer Richtung verlaufender Vor
gang ist, zeigen die vom 10.-13. 6. und vom 17.-18. 6. auf der Dauerstation E ge
wonnenen Proben. Diese enthielten zwar stets die gleichen Arten, waren jedoch bald 
reich, bald arm an Phytoplankton. Erstaunlich ist es, die beiclen letzten Proben vom 
16. uncl 17. Juni zu vergleichen, die nur 12 Stunden auseinanderlagen und cloch ein
i.iberaus verschiedenes Plankton enthielten, was das l\!Iengenverhaltnis von Phyto- zu
Zooplankton anging. Ohne Zweifel erblicken wir hier die Wirkung von Stromungen,
eine Wirkung, die auch clas Auftreten des Longij1es-Planktons erklaren konnte. Eine
Entscheidung clari.iber, ob dieses Plankton von Stromen herbeigeftihrt ocler an Ort und
Stelle entstanclen ist, kann mit den Proben von zwei eng zusammenliegenden Schnitten
allein nicht gefallt werclen.

,,Plankton-Gemeinschaften" oder ,,Plankton-Regionen" wie die von CLEVE, GRAN 
oder PAASCHE sind Hilfsmittel, um die uni.ibersehbare Vielfalt cler Vergesellschaftungen 
von Organismen vereinfachencl uncl zusammenfassend darzustellen; wenn wir feststellen, 
unser Sfyliformis-Plankton gleiche jenem von PAASCHE oder CLEVE, so heil3t clas keines
wegs, claf3 alle von jenen gefundenen Arten auch bei uns vorhanclen sind oder daf3 die 
Arten im gleichen Mengenverhaltnis vorkommen. 

Gewif3 wechselt die Ausbreitung und Zusammensetzung der geschilclerten Plankton
typen von Jahr zu Jahr; wie jedoch die hydrographischen Gegebenheiten in 
ihren Grundzi.igen die gleichen sine!, so ist auch das Plankton in den Wasser
massen immer wiecler ahnlich zusammengesetzt. ROBINSON ( 1961) hat die Ergebnisse 
einer neunjahrigen Probensarnmlung mit clem Planktonrekorcler zusammengefa13t, 
inclem er Karten der mittleren Haufigkeit einiger wichtiger Phytoplanktonformen im 
ostlichenNordatlantik und in cler Nordsee entwarf. Es ist fast i.iberraschend, wie gut die 
Angaben von ROBINSON fi.ir unser Gebiet mit den im Juni 1960 beobachteten Verhalt
nissen i.ibereinstimmen. Es sei nur hingewiesen auf Rhizosolenia. s�lifonnis und Ceratiwn 
intermedium, die i.iber clem ganzen Ri.icken vorkommen, im Osten aber weit haufiger sine! 
als im vVesten, auf Asterionella. jaj1onica., die ein enges Areal vor der islanclischen Ki.iste 
einnimmt und auf Ceratiwn longipes, das sich in einer Zunge von Norden her i.iber den 
Mittelteil des Ri.ickens ausbreitet. 

B. D i e  M e n g e  un cl Zusammensetzung des  Nanoplanktons

Das Oberflachenplankton 

Die Vegetation ·war nach den Ergebnissen cler Planktonzahlungen mit Hilfe cler 
UTERMOHL-Technik (letzte Zusammenfassung UTERMOHL 1958) im Juni 1960 auf den 
meisten Stationen i.iberaus dicht; nicht selten lebten zwei ocler clrei Millionen Zellen, 
i.iberwiegencl Diatomeen, im Liter. Besonclers Nitzschia. delicatissima. uncl Nitzschia. seriata. 
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bildeten Massenbestande, claneben konnten auch Aslerionella ja/Jonica und kleine Chaelo
ccros-Zellen mit mehr als einer Million Zellen im Liter vorhanden sein. 

Die folgenclen Vergleichszahlen konnen cleutlich machen, um welch ungewohnlich 
dichte Vegetation es sich hier handelt. Die vielen Zahlergebnisse, die STEEMANN NIELSEN 
( 1935, 1943) filr die Gewasser um Island und die Faroer mitteilt, sind in fast alien Fallen 
wesentlich geringer als die oben angefuhrten. Nackte Flagellaten konnen bei ihm ge
Jegentlich in grol3eren Mengen als I Million/I auftreten, Diatomeen jedoch nur ganz 
ausnahmsweise. Beim Wetterschiff ,,M" stellt HALLDAL (1953) Anfang Juni 0,06 
Millionen Zellen/1 fest, wovon de: grol3te Tei! auf die kleinen Flagella ten entfallt. Zur 
Zeit cler dichtesten Vegetation im August waren 0,4 Nlillionen Zellen vorhanden, davon 
1/

3 
nackte Flagellaten. Die hochste von PAASCHE (1960a) f

t

ir das sudliche Nordmeer
angegebene Zahl ist 1 5,5 Millionen (Ende Mai), davon sine! jedoch i.iber 15 Millionen 
p.-Flagellaten. Die hochste Zahl fi.ir andere Organismen betragt 1 ,5 Millionen. Bei 
RAMSFJELL ( 1960) findet sich ein Zahlprotokoll aus clem atlantischen Wasser westlich 
von Spitzbergen (Mitte J uni) mit insgesamt 2,5 lVIillionen Zellen, davon 0,3 Millionen 
kleine Flagella ten, uncl fi.ir die gleicheJahreszeit uncl Gegend einJahr spater 3,5 Millionen, 
wobei die p.-Flagellaten nicht eingeschlossen sind. An einem Orte im Nordosten von 
Island fand er im Juni 1,6 Millionen Zellen/1, davon 0,08 Millionen kleine Flagellaten. 
Doch beobachtete RAMSFJELL nur auf wenigen seiner i.iber einen groJ3en Tei! des Norcl
meeres verteilten Stationen so clichte Vegetationen, meistens gibt er fi.ir den Juni 1952 
und 1953 nur einige Hunderttausend Zellen pro Liter an. Zahlen filr die norwegische 
Westkuste finden sich bei BRAARUD und Mitarbeitern ( 1958). Sie beobachteten zur Zeit 
des Vegetationsmaximums Ende Marz 1945 bis zu 6,9 Millionen Zellen/1, zumeist 
Diatomeen. Spater im Sommer konnten Coccolithophoriden bis zu I Million erreichen. 
In clem durch Abwasser verunreinigten Oslofjord haben BRAARUD uncl BURSA (1939) 
etwas uber 3 Millionen Zellen/1 (meist Scelelonema costa/11111) wahrencl der Hauptvegeta
tionszeit gefunden; aul3erhalb clieser Zeit waren die Zahlen wesentlich geringer. Eine 
Phytoplanktonbevolkerung von I Million Zellen/1 beobachtete SMAYDA (1958) Anfang 
April vor der Norwegischen Kuste. Mit den Zahlungen vom Island-Faroer-Ri.icken aus 
demjuni 1960 ist also gewiJ3 eine cler dichtesten bisher im Europaischen Nordmeer 
beobachteten Planktonvegetationen erfal3t worclen. 

Angesichts cler sehr unterschiedlichen Grol3en der verschiedenen Organismen ist 
ein Vergleich cler Zellenzahlen ungeeignet, um das Mengenverhaltnis cler Organismen 
zueinander richtig hervortreten zu !assen, kann cloch eine einzige Coscinodiscus-Zelle an 
Masse ebensoviel ausmachen wie I OOO Nitzschia-Zellen. Es sind die Massen, ausgedri.ickt 
als Volumen oder Gewicht pro Liter, die miteinancler verglichen werclen mussen. 
Eine U mrechnung der Individuenzahlen in R e c h  e u volumen ist daher notwendig. 
Hierzu mi.issen die Zellvolumina cler einzelnen Arten bekannt sein. Eine Berechnung 
der Zellvolumina verschiedener Planktonalgen hat zuerst LOHMANN ( 1908) vorgenom
men; nach ihm haben GILLBRICHT (1952), PAASCHE (1960b) und HAGMEIER (1960) die 
Zellvolumina einer groJ3en Zahl von Arten angegeben. Beim Vergleich der Listen ver
schiedener Autoren stellt man groJ3e Unterschiecle in den Angaben filr das Volumen ein
und derselben Art fest; besonders gilt das fi.ir die Diatomeen, cleren GroJ3e innerhalb 
einer Population und von Ort zu Ort sehr verschieden ist; clagegen variieren die GroJ3en 
der anderen Organismen (Peridineen, Coccolithophoriden etc.) weniger. Man mul3 mit 
mittleren Zellvolumina rechnen und die dabei auftretenden Fehler in Kauf nehmen. 
Eine Diskussion dieser Fehler finclet sich bei HAGMEIER ( 1961). Die meisten Zellvolumina 
der in den Zahlproben unterschiedenen Phytoplanktonformen uncl Ciliaten wurclen 
auf Grund eigener mikroskopischer Vermessungen unter Zuhilfenahme vereinfachencler 
raumlicher Moclelle (Kegel, Kugel, Zylincler) berechnet, einige ·werte sine! von HAG-
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MEIER (1960) und PAASCHE (1960b) i.ibernommen worden1). Multiplikation der Zellenzahl 
pro Liter mit den jeweiligen Volumina fi.ihrt zum Rechenvolumen einer Art 
pro Liter, Summierung aller Produkte schliel3lich zum Rechenvolumen des 
Phytoplanktons, bzw. der Ciliaten. Daf3 es sich hierbei lediglich um eine Abschatzung 
der Grof3enordnungen., nicht aber um eine exakte Berechnung handelt, braucht kaum 
eigens betont zu werden; es gehen in die Abschatzung ja alle Pehler ein, mit denen die 
Planktonzahlung und die Berechnung der Zellvolumina behaftet ist. 

Die so umgerechneten Zahlergebnisse ermoglichen es, die Verteilung des Oberflachen
phytoplanktons entlang der Fahrtroute darzustellen, wie es in den Abb. 8 und 9 
geschehen ist. Abb. 8 zeigt die Verteilung der Diatomeen wahrend des ersten und zweiten 
Ablaufens des Schnittes C !. Bei der ersten Untersuchung waren die Gewasser nahe bei 
den Faroer und bei Island reich an Diatomeen, die mittlere Zone clagegen war sparlicher 
besiedelt; eine Woche spater fanden sich viele Diatomeen auch in der Mitte, bei Island 
dagegen wenige; !eider fehlen Proben aus der Na.he der Faroer. Die beiden Diagramme 
konnen die Schnelligkeit demonstrieren, mit cler sich die Vegetationsverhaltnisse andern, 
bzw. eine Verschiebung der Wasserkorper stattfinden kann. 

Leider sind es nur cliese beiden Schnitte, von denen i.iber eine lange Fahrtstrecke 
reichende Probenserien vorhanden sind; um alle gesammelten Oberflachenproben in 
ein Bild von der Vegetationsverteilung einzubauen, ist die Zusammenfassung raumlich 
oder zeitlich auseinanderliegender Beobachtungen zu l\ilittelwerten notwendig. Dies 
soll in cler folgenden Weise geschehen: Fi.ir jecle Station werden die Beobachtungen aller 
clrei Durchgange zu einem Mittelwert zusammengefaf3t. Ferner werden die beiden etwa 
10 Seemeilen entfernten, parallelen Schnitte daclurch zu einem in der Mitte zwischen 
ihnen liegend gedachten vereinigt, daf3 die Zahlen von den jeweils sich gegeni.iberliegen
den Stationen gemittelt werclen: Station 1 und 38, 2 und 37 usw. Die Mangel clieses Vor
gehens liegen auf der Hanel. Bei cler unregelmaf3igen Verteilung der Proben ist 
die Verlal3lichkeit der Mittelwerte ungleich, einige enthalten 5 Beobachtungen, 
anclere nur 2; zudem sincl zwischen dem ersten und dritten Durchgang clrei Wochen 
verstrichen, eine Zeit, in der sich die Planktonzusammensetzung recht erheblich ver
andert hat (siehe S. 9). Die errechneten Mittelwerte liegen der Abb. 9 zugrunde, bei 
der weniger das Auftreten einzelner Maxima uncl Minima als vielmeh. die Verteilung 
im grof3en von lnteresse ist. Die Abbildung vermag die Relationen der verschiedenen 
Phytoplanktongruppen zueinander cleutlich zu machen. Die Diatomeen i.iberwiegen bei 
weitem an Masse, die Periclineen treten sehr zuri.ick und werden auf den meisten Station en 
von den Silicoflagellaten ilbertroffen. Die Coccolithophoriden schliel3lich sincl nur in 
geringer Menge vertreten. Wie die Abbildung zeigt, ist keine cler Gruppen gleichmaf3ig 
ilber das ganze Gebiet verteilt. Die Diatomeen und wohl auch die Peridineen bilden ihre 
dichtesten Bestancle nahe bei den Faroer und bei Island, dazwischen waren sie schwacher 
vertreten. Dies stimmt gut mit den Ergebnissen der Netzfange ilberein, besonders jener 
vom clritten Durchgang. Die Coccolithophoriden und Silicoflagellaten sind im ostlichen, 
atlantischen \Vasser offensichtlich zahlreicher als im subarktischen. 

Einer besonderen Besprechung bedilrfen die Silicoflagellaten, die in i.iberaus grof3en 
Zahlen in den oberen Wasser·chichten vorkamen uncl einen wesentlichen Bestanclteil 
des Planktons ausmachten. Die beiden Arten Dict)'ocha fibula und Distej;hanus sj1eculum 

1) Die ·werte cler berechneten Zellvolumina uncl die Zahlprotokolle werclen im Ins ut filr Meeres
kuncle cler Universitat Kiel aufbewahrt uncl ki:innen angeforclert werclen. 

Le gencl e  zu cle r  nebenst ehen cl e n  Abbilclung (Tafel 9) 

Abb. 9: Mittleres Rechenvolumen cler haufigeren Planktongruppen entlang cler Fahrtstrecke. 
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sind in den Zahlungen nicht unterschieden warden; ganz i.iberwiegend war jedoch 
DistejJha1111s vorhanden, die andere Art trat nur vereinzelt auf. Daneben fand sich selten 
auch Dictyocha staurodon. In alien Untersuchungen des Planktons nordlicher l'vleere, welche 
die Silicoflagellaten erwii.hnen, findet sich die Bemerkung, dal3 sie hinter den anderen 
Gruppen der Planktonorganismen sehr zuriicktreten und nur einen unwesentlichen Be
standteil darstellen. In dem vorliegenden Material ist das nicht der Fall. In den oberen 
hundert Metern machen sie an Masse mehr aus als die Peridineen. Die hochste fest
gestellte Zahl ist 644000 Zellen/1, das Mittel aus alien Oberflii.chenproben ist 83 OOO. 
Die Verteilung uber dem Riicken ist recht ungleichmii.l3ig; fur die Region des Styliformis
Planktons betrii.gt der Mittelwert 1 60000 Zellen/1, fur den westlichen, vom Asterionella
und LongijJes-Plankton eingenommenen Tei! nur 32 OOO. Das Hauptgedeihgebiet liegt 
also offensichtlich i.iber dem ostlichen, atlantisch bestimmten Tei! des Riickens. Auch 
innerhalb dieses Gebietes kann man i.iberaus unterschiedliche Zahlen von Station 
zu Station antreffen: Zahlt man an einem Ort ein paar Tausend Zellen im Liter, 
dann kann man zehn Meilen weiter schon ein paar Hunderttausend finden. Wie unge
wohnlich eine solche Massenentwicklung ist, geht aus den Werten anderer Autoren hervor. 
LOHMANN ( 1908) gibt das l'vlaximum fur die Kieler Forde mit 20 OOO Zellen/1 fur den 
Monat September an; die hochste Angabe aus nordischen Gewii.ssern stammt von GRAN 
(1915), der im Oslofjord im Oktober eine Maximalentwicklung von 50400 Zellen/1 
beobachtet hat. In den vielen Zii.hlprotokollen, die PAULSEN (1918), BRAARUD und Mit
arbeiter (1958), HALLDAL (1953), PAASCHE (1960a), RAMSFJELL (1960) und SMAYDA 
(1958) fur verschiedene Regionen des Europii.ischen Nordmeeres veroffentlichten, finden 
sich die Silicoflagellaten hochstens mit ein paar Tausend Zellen im Liter angefuhrt und 
stets wird betont, daB sie zwar nicht selten sind, aber doch sehr hinter den anderen 
Bestandteilen der Vegetation zuri.ickstehen. Das schreibt auch GRAN (1902) in seiner 
Monographie des Nordmeerplanktons. 

Von der Biologie des DistejJha1111s schreibt GEMEINHARDT ( 1930), dal3 die Haupt
vegetationszeit in den nordlichen Meeren offenbar im Herbst (Oktober/November) 
liege und i.iberhaupt die kalte J ahreszeit gi.instig sei; am wenigsten zahlreich sei dieser 
Flagellat in den Mona ten Mai bis Juli; doch folgen Maxima und Minima nicht so 
schnell aufeinander wie bei den Diatomeen. Sowohl was die Zahl der Individuen als 
auch was die Zeit der Entfaltung anlangt, ist die Entwicklung der Silicoflagellaten 
im Gebiet der Overflow-Expedition recht ungewohnlich. Diese vielleicht groBte bisher 
beobachtete Massenentwicklung geschah zu einer Zeit, in der nach den bisherigen Er
fahrungen das jahrliche Minimum liegen sollte. 

Die zusammen mit dem Phytoplankton in die Abb. 9 eingetragenen Ciliaten konnen 
recht betrii.chtliche Massen erreichen; doch ware gerade zur Darstellung ihrer Verteilung 
eine grol3ere Anzahl von Proben notwendig gewesen. Das grol3e Strombidiwn strobile ist 
es, das den Anteil dieser Gruppe an der Gesamtmasse des Planktons so betrii.chtlich 
macht. 

Vermutlich vvar es das jahrliche Vegetationsmaximum des Phytoplanktons, das be
obachtet warden ist. Das Gebiet zwischen Island und den Faroer gehort zu den produk
tivsten in nordischen Gewii.ssern, in denen hii.ufig dichte Vegetationen anzutreffen sind. 

Legende zu den n e bensteh ende n  Abbi l dungen (Ta f e l  10) 

Abb. 10: Vertikalverteilung des Phytoplankton-Rechenvolumens auf einigen Stationen. 

Abb. 11: :tvlittleres Rechenvolumen einiger Phytoplanktongruppen und cler Ciliaten in verschie
denen Tiefen. 
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Die durch die vertikale Vermischung der Wassermassen besorgte standige Erneuerung 
der Nahrstoffe ist der Grund hierfur (siehe STEEMANN NIELSEN 1935; SEIWELL 1931 ; 
HANSEN 1960). 

An dieser Stelle sei noch ein Bestandteil des Phytoplanktons erwahnt, der zwar wesent
lich ist, iiber den aber mangels geeigneter Untersuchungsmethoden nur wenig ausgesagt 
werden kann. Es sind die kleinen, nackten Flagella ten (,,1-L-Flagellaten"). 

Die Fixierung der kleinen Flagellaten in den quantitativen Planktonproben mit 
Lugolscher Losung gelang in der Regel nur schlecht; wohl waren gelegentlich eindeutig 
als solche anzusprechende Organismen zu finden, ja, selbst die feinen Geif3eln waren 
zuweilen sichtbar; in den meisten Fallen aber muf3te man zweifeln, ob es sich um Lebe
wesen oder um irgendwelche Reste handelte. Auf eine Zahlung in alien Proben wurde 
darum verzichtet; lediglich bei zwei Stationen sind nackte Flagellaten gezahlt worden: 

Stat. 18 0 m I 020000 Zellen/1 
30 m 1 270 OOO Zellen/1 

180 m 28000 Zellen/1 

Stat. 38 0 m 3 640000 Zellen/1 
50 m 2 080 OOO Zellen/1 

Das Volumen ist bei einem Durchmesser von 5 fL etwa 60 11,3; die Masse pro Liter auf 
Station 18 betragt 0,07 mm3; fur Station 38 ergeben sich 0,22 mm3 in O m Tiefe. Wenn 
die Zahlungen stimmen, dann konnen die kleinen Flagellaten nahezu die Masse der 
Peridineen erreichen, sind also ein recht wesentlicher Bestandteil des Phytoplanktons. 
Die angefuhrten Zahlergebnisse liegen in der Grof3enordnung jener, die STEEMANN 
NIELSEN ( 1935), PAASCHE ( 1960a) und RAMSFJELL ( 1960) fur das Nordmeer veroffentlicht 
haben. 

Fiir die Darstellung der Masse und Verteilung der Metazoen steht nur ein geringes 
Material zur Verfugung; nur 26 nach der Siebmethode von HENTSCHEL ( 1941) mit 
Gaze der l'viaschenweite 60 fL gewonnene OberfLichenproben konnen herangczogen 
werden. Im Mittel lebten in einem Liter Wasser 27 Tiere, der weitaus grof3te Teil davon 
waren die Nauplien von Copepoden; als hochste beobachtete Zahl traten 113 Tiere 
auf, davon 103 Nauplien. Die Umrechnung der Individuenzahlen in Biomasse ge
schieht wie beim Phytoplankton durch Abschatzung der Korpervolumina und Multi
plikation mit der Individuenzahl. Die Berechnungen leiden unter den gleichen Fehlern 
wie jene beim Phytoplankton. Im Mittel waren 0,2 mm3 Metazoenbiomasse im Liter 
Wasser vorhanden. Zur Darstellung der Verteilung entlang der Fahrtroute ist eine 
Zusammenfassung der Proben in der gleichen Weise wie beim Phytoplankton erfor
derlich (siehe S. 12); die berechneten Werte ergeben die Metazoenverteilung in 
Abb. 9. Wie schon oben bei der Besprechung der Netzfange zu betonen war, ist das 
atlantische, vom Sry[ifonnis-Plankton bewohnte Wasser sehr arm an tierischem Plankton; 
die groJ3ten Mengen leben am Ubergang vom atlantischen zum subarktischen Wasser, 
in der Region des Longipes- und an der Grenze des ;lslerionella-Planktons, d. h. da, wo 
besonders intensive Vermischung der Wassermassen stattfindet. 

HANSEN (1960) hat groJ3e Konzentrationen von Zooplankton an der Grenze zwischen 
atlantischem Wasser und subarktischem Ostislandwasser gefunden; Ansammlungen von 
Zooplankton in Mischgebieten beschreiben auf3erdem HARDY und GUNTHER ( 1935) und 
JESPERSEN (1954). HANSEN (1960) hat auch in dem einstromenden Atlantikwasser be
sonders im v\'estteil des Faroer-Shetland-Kanals sehr vie! Zooplankton gefunden; 
demgegeniiber war oben die Armut gerade des atlantischen Wassers zu betonen. 

Fiir das Nordmeer gibt es kaum quantitative Untersuchungen des Metazoenplanktons, 
die einen Schluf3 auf die Biomasse im Liter erlauben, sind sie doch alle mit Netzen aus-
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gefi.ihrt, welchen immer der eine od.er andere Bestandteil entgeht. Die umfangreichen 
Untersuchungen von WIBORG ( 1954) sind mit Nansen-Netzen ausgefi.ihrt, deren obere 
Offnung 0,4 m2 betrug. Multipliziert man seine als Verdrangungsvolumina (cm3) pro 
Fang angegebenen Planktonmengen mit 2 ,5,  dann erhiilt man die l\lienge unter einem 
m2 Oberfliiche, dividiert man weiterhin <lurch die Tiefe der abgefischten Wassersiiule,
dann kommt man zum Inhalt von einem m3 • Nach Division <lurch 1000 hat man die 
Biomasse als mm3/1, d. h. Zahlen, die mit den unseren vergleichbar sind. Vor
ausgesetzt ist freilich, daf3 die Netze quantitativ gefischt haben. Vor der norwegischen 
Ki.iste wie auch beim Wetterschiff ,,NI" erreicht das Nletazoenplankton im Juni sein 
jahrliches Maximum, bei ,,M" mit einem Mittel von 3,3 mm3/1 in der Schicht von 
LOO bis O m. In unserem als planktonreich bekannten Gebiet betrug die mittlere Bio
masse der Metazoen in O m nur 0,2 mm3/I, die hi:ichste beobachtete Zahl 1 ,3. Eine 
Erklarung fur diesen Unterschied ki:innte sein, daf3 unsere Proben unmittelbar von der 
Oberflache stammen, WIBORG dagegen die vielleicht reicheren Schichten einige Meter 
tiefer mit abgefischt hat. Bedenkt man jedoch, daf3 wir es im J uni ganz i.iberwiegend mit 
jungen, sich entwickelnden Stadien von Copepoden, besonders von Calanus, zu tun 
haben, die sich in der algenreichen Oberschicht, oft unmittelbar an der Oberflache auf
halten (MANTEUFEL 1960), dann erscheint dieser Unterschied der Fangmethoden allein 
nicht ausreichend, um die geringe l\lietazoenmenge wahrend der Overflow-Expedition 
zu erkliiren. Es sind die letzten, grol3en Copepoditstadien IV und V, die zur Zeit des 
jahrlichen Maximums im ]uni beim Wetterschiff ,,M" vorherrschen (0sTVEDT 1955); 
in unserem Material dagegen waren die Nauplien und kleinen Copepoditstadien weitaus 
am haufigsten. Offenbar hatte imjahr 1960 das Zooplankton bis Mittejuni noch nicht 
sein jahrliches Maximum erreicht und wi.irde wenige Wochen spiiter wesentlich gri:il3ere 
Mengen gezeigt haben. Eine Zunahme des Zooplanktons im Laufe der Untersuchungs
zeit wurde ja bereits bei der Besprechung der Netzfange hervorgehoben. 

Die Vertikalverteilung des Planktons 

Die Besprechung der Planktonmengen, welche die tieferen Wasserschichten bis hin 
zum Boden bevi:ilkern, ist mit der gleichen Einschriinkung zu beginnen, die bei der 
Darstellung der vertikalen Verteilung des Sestons gemacht werden mul3te. Die Zahl der 
Proben ist so gering, daf3 die sehr wahrscheinlich in einzelnen Regionen des untersuchten 
Gebietes unterschiedliche Vertikalverteilung des Planktons nicht ergrilndet werden kann 
und nur die mittlere Verteilung mit einiger Sicherheit anzugeben ist. In Abb. 10 stellen 
einige Diagramme die Vercikalverteilung des Phytoplanktons auf ein paar ausgewiihlten 
Statio · en dar; eine zutreffendere Vorstellung vermitteln die Mittelwertsdiagramme in 
Abb. 11. Die in den Diagrammen dargestellte Tiefenerstreckung des Planktons ist die 
in den ni:irdlichen Gewiissern wahrend der Hauptwachstumsperiode gewi:ihnlich an
getroffene. Es sei auf die Arbeiten von GRAN (1915), HALLDAL (1953), VINOGRADOVA 
( l 960) und GrLLBRICHT ( 1961) hingewiesen. HALLDALS Diagramme von der Vertikal
verteilung des Phytoplanktons beim Wetterschiff ,,M" sehen sehr iihnlich aus wie die hier 
gegebenen. Der gri:il3te Teil des Phytoplanktons lebt oberhalb 50 m, nur geringe Mengen 
darunter. Aus Abb. 11 geht hervor, dal3 die gri:il3ten Mengen der Diatomeen und Peridi
neen unmittelbar an der Oberflache zu finden sind; das gleiche gilt auch fur die Ciliaten. 
Die Coccolithophoriden und Silicoflagellaten erreichen ihre gri:il3ten Volksdichten etwas 
tiefer, d. h. in etwa 25 bzw. 5 m. Das Coccolithophoridenmaximum lag auch beim 
Wetterschiff ,,M" in 25 m und selbst in 75 m waren noch viele Coccolithophoriden an
zutreffen; iihnliches hat STEEMANN NIELSEN (1943) bei den Fari:ier beobachtet. 

Von den in gri:if3erer Tiefc beobachteten Diatomeen enthielten fast alle noch ihren 
vollstandigen Plasmainhalt oder <loch gro13e Reste davon. Selbst in 500 m Tiefe waren 
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noch Diatomeen mit vollstandigem Zellinhalt aufzufinden; vermutlich wa.ren sie nicht 
einfach dorthin abgesunken, sondern <lurch den vertikalen Wasseraustausch nach unten 
verfrachtet worden. Leere Skelettreste waren ausgesprochen selten zu beobachten und die 
vorhandenen stammten meistens von dickschaligen Arten wie Coscinodiscus, C/wetoceros 
boreale, seltener auch von Chaetoceros decipiens und Hyalodiscus stelliger, nie aber von Nitz
schia, Asterionella oder Chaetoceros dehile. Dies ist erstaunlich, wenn man das massenhafte 
Vorkommen dieser Arten an der Oberflache bedenkt. CooPER (1933) hat ein ahnlich 
rasches Verschwinden der leeren Diatomeenschalen anlal3lich einer Fri.ihjahrsbli.ite im 
Englischen Kanal beobachtet. Offensichtlich losen sich die Schalen der Diatomeen, 
insbesondere der kleinen Massenformen, nach dem Absterben der Zellen sehr bald auf. 
In Experimenten konnte JvJRGENSEN ( 1955) zeigen, daf3 der Kieselsauregehalt der Zell
wande umgekehrt proportional der Zellenzahl pro Wasservolumen ist, je dichter die 
Zellen also zusammenleben, umso schwacher verkieselt werden ihre Wande. Dieser Effekt 
tritt in Kulturen auch dann auf, wenn der Kieselsauregehalt stets gleich hoch ist. Wahr
scheinlich beeinflussen die Zellen sich gegenseitig und hemmen die Silikatassimilation. 
Es ist vielleicht moglich, daf3 diese Wirkung auch in den wahrend der Overflow-Expedi
tion angetroffenen Massenbestanden von Diatomeen eingetreten ist, die Skelette also 
besonders schwach verkieselt waren und sich leicht auf losten. Die geringen Mengen 
von Zooplankton, das zudem fast nur aus kleinen Nauplien bestand, konnten unmoglich 
ausreichen, um die grof3en Diatomeenmassen in einer Schicht von kaum 100 Metern 
fast spurlos zu beseitigen. 

Ganz Entsprechendes gilt fi.ir die Silicoflagellaten. Von ihnen fanden sich nicht 
wenige intakte Zellen noch in grof3eren Tiefen, leere Skelette hingegen traten selten auf. 
Auch sie waren wohl schwach verkieselt und losten sich schnell auf, nachdem der Schutz 
<lurch die lebende Zelle verloren war. 

Nach der Erorterung von Art und Menge des Planktons ist nunmehr die Frage zu 
beantworten, welchen Anteil es an der gesamten Masse des Sestons hat. Die Plankton
menge ist uns als Individuenzahl und, bei bekannten Korpergrof3en, auch als 
Rechenvolumen bekannt, das Seston hingegen wird als Gewicht/1 angegeben. Zwei 
Wege stehen offen, um das Planktongewicht zu berechnen. Einmal konnen mit Hilfe von 
Umrechnungsfaktoren die Volumina als Gewichte angegeben werden. Zurn anderen 
kann der Eiweif3gehalt des Sestons quantitativ bestimmt und aus ihm auf die Menge 
der lebenden Substanz geschlossen werden. 

C. D i e  E i w e iBan a lysen und d e r  Gehal t  an lebendem Plankton  i m  Ses ton

Zur Bestimmung der im Seston enthaltenen Eiweif3mengen wurde die Methode von
KREY (KREY 1951, 1952; KREY, BANSE und HAGMEIER 1957) verwendet. Da die 
Papierfilter, welche zur Bestimmung des Sestongewichtes dienten, auch auf ihren Eiweif3-
gehalt untersucht wurden, gelten alle im II. Kapitel gemachten Bemerkungen i.iber Zahl 
und Verteilung der Proben auch hier. 

Le gende zu den n eb e n stehende n  A b b i l dungen (Tafe l  11) 

Abb. 12: Mittlere Vertikalverteilung von Eiweifl als Albuminaquivalent. 

Abb. 13: Mittleres Seston- und Planktongewicht in verschiedenen Ti .. fen (Planktongewicht aus Ei
weiflgehalt, bzw. Zahlergebnissen errechnet). 

Abb. 14: Mittleres Detritusgewicht und mittlerer Detritusanteil im Seston in verschiedenen Tiefe. 
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An der Oberflache fanden sich im Mittel 95 µg Eiweil3, ausgedrilckt als Albuminaqui
valent, im Liter v\lasser. Es ,varen 

72 IJ.g wahrend des I. Durchganges (36 Messungen), 
117 I.Lg wahrend des 2. Durchganges (103 Messungen), 

73 1-1-g wahrend des 3. Durchganges (53 Messungen), 
69 I.lg auf der Dauerstation E (7 Messungen). 

Der hochste Wert an der Oberflache betrug 205 I.Lg, der geringste 13 1-1.g. 
Es sind nicht viele Eiweil3daten veroffentlicht, welche zum Vergleich mit den obigen 

verwendet werden konnen. Aus HAGMEIERS Untersuchungen (HAGMEIER 1960) !assen 
sich filr den Island-Faroer-Rilcken einige Mittelwerte des Eiweil3gehaltes an der Ober
flache entnehmen (Tabelle 2). 

Tabelle 2 

Mitt lerer  Eiwei l3 g ehal t  an der  Oberflache  i m  Gebiet  des  I s l and-Faroer 
Rilckens  

15. 6 .  53 
29. 5. 54 
13. 6. 54 

(nach HAGMEIER 1960) 

J Zahl der Messungen J Eiweil3 (IJ.g/1) 

6 
7 
8 

71 
152 

8 

Wie filr das Sestongewicht, so werden auch filr die Eiweil3menge hohere als die oben 
genannten Zahlen filr kilstennahe Gewasser der Nord- uncl Ostsee angegeben (BANSE 
1956; KREY 1961 a). 

Das Fehlen zusammenhangender vertikaler Probenserien zwingt dazu, die Beobach
tungen aller Stationen filr die einzelnen Tiefenstufen zusammenzufassen und eine mitt
lere Verteilung zu berechnen. Man erhalt das in Abb. 12 wiedergegebene Diagramm. 
Diejenigen Filter aus der Tiefe, die Verunreinigungen vom Boden her enthielten, sind 
nicht berilcksichtigt (vgl. S. 6); die Zahlen filr den Eiweil3gehalt in O und 4 m wurden 
zu einem gemeinsamen Mittelwert vereinigt. 

Um aus dem Eiwei13 den Anteil der lebenden Substanz am Seston zu errechnen und 
einen Vergleich mit den Ergebnissen der Planktonzahlungen moglich zu machen, ist 
eine Umrechnung von Eiweil3 in Trockengewicht des Planktons notwendig, d. h. es ist 
der durchschnittliche Eiweil3gehalt des trockenen Planktons abzuschatzen. Aus den 
Daten von HAG MEIER ( 1961) kann man filr die Diatomeen den Faktor 6 entnehmen, 
filr die Peridineen 3, filr nackte Flagellaten etwa 2, f ilr die Ciliaten und Copepoden 2,5. 
Aus den zusammengefal3ten Zahlergebnissen erhalt man filr die Oberflache das folgende 
Verhaltnis der Volumina der einzelnen Organismengruppen zueinander: Diatomeen zu Pe
ridineen zu nackten Flagella ten zu Cilia ten zu Metazoen wie 19 zu I zu 2 zu 6 zu 2. Bei Be-

Leg ende zu den ne bcnstch e nden Abbildungen (T a f el 12) 
Abb. 15: Mittlere Tcilchenzahlcn des Detritus in v erschiedenen Ti efen. 
Abb. lG: Mittleres Volum en des Detritus in verschiedenen Tiefen (I: alle T eilchen, II: Teilchen 

< 53 µ.). Di e Absziss enwert e mi.issen mit 6 multipliziert werden, <la bei der urspri.inglichen 
Berechnung das Detritustrockengewicht verwandt wurde. 

Abb. 17: Durchschnittliche T eilchengriil3e des Detritus in verschiedenen Tiefen (I: alle T eilchen, 
II: Teilchen < 53µ.). Die Abszissenwerte mi.issen mit 6 multipliziert werden, da bei der 
ursprunglichen Ber echnung das Detritustrockengewicht v envandt wurde. 
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ri.icksichtigung dieses Verhaltnisses ergibt sich aus HAGMEIERS Werten ein mittlerer Faktor 
von 4; mit ihm sind die Oberflachen-Eiweil3werte zu multiplizieren, um das Plankton
trockengewicht zu erhalten. Filr die Proben aus grol3eren Tiefen, etwa ab 100 m, ist 
ein Faktor von 3 zutreffender, da das relativ eiweil3reiche Zooplankton haufiger wird und 
die relativ eiweillarmen Diatomeen an Zahl stark abnehmen. 

Aus dem l\1ittelwert von 95 p.g Eiweil3 an der Oberflache errechnet sich ein Plankton
trockengewicht von 380 p.g/1, das sind 26% des Sestongewichtes. In Abb. 6 stellt die 
untere Kurve bei jedem Durchgang des Schnittes C 2 das Planktontrockengewicht dar; 
man ist i.iberrascht, wie gering das Planktontrockengewicht im Vergleich zur Seston
masse ist und wie gleichmal3ig sich das in seiner Artenzusammensetzung so unterschied
liche Plankton hinsichtlich seiner Masse i.iber den Ri.icken verteilt. Im Gewicht pro 
Liter unterscheidet sich das diatomeenreiche Sf:Ylifonnis- oder Asterionella-Plankton kaum 
von dem metazoenreichen LongijJes-Plankton. Bei einer nur quantitativen Untersuchung 
wii.ren wesentliche Charakteristika unserer Kenntnis entgangen. 

Filr die einzelnen Tiefenstufen errechnen sich aus dem Eiweil3 die in Tabelle 3 ange
fi.ihrten Planktongewichte. 

Tabelle 3 

Aus  dem EiweiJ3gehal t  berechnete  P lanktontrockengewichte  i n  ve r
schiedenen T i efens tufen 

Tiefenstufe I Zahl der Proben I Plank_tontrocken-1 % des (m) gew1cht (p.g/1) Sestons 
0- 4 199 380 26 

30- 60 7 112 9 

180 21 57 7 

300-400 4 42 6 

400-500 14 36 6 

In diesen Zahlen ist das gesamte Plankton, einschlieJ3Jich der Metazoen, enthalten. 
Es ist nun zu prilfen, wie die Ergebnisse der Planktonzahlungen mit jenen aus der Ei
weil3analyse i.ibereinstimmen. 

HAGMEIER (1961) gibt die folgenden Faktoren, um l mm3 Rechenvolumen in 
Trockengewicht umzurechnen: Diatomeen 0,24; Peridineen 0,27; i.ibrige Flagellaten 
0,19; Cililaten 0,20; Copepoden 0,17. Der Einfachheit halber soil die fi.ir die Ober
flache bekannte Metazoenmasse vorlaufig auJ3er acht bleiben. Aus der Multiplikation 
der Rechenvolumina mit den eben genannten Faktoren erhii.lt man Werte fil r  die 
vertikale Verteilung der Planktongewichte (Tabelle 4). 

Tabelle 4 

Aus  dem Rechenvolumen berechnete  P l anktontrockengewichte 
1n ver schieclenen Tiefens tufen 

Tiefenstufe (m) 
0- 4 

30- 60 

100-150 

175-200

275-360

360-500 

I z I Id p I I 
Planktontrocken-1 a 1 er ro Jen gewicht (p.g/1)

67 574 

12 300 

11 81 

20 29 

9 23 

29 13 

18 

% des Sestons 
39 

25 

9 

4 

3 
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Abb. 13 zeigt die Verteilung von Seston uncl Plankton von cler Oberfliiche bis zum 
Boden. Bis in etwa 120 m Tiefe sind die aus dem Eiweif3 errechneten Planktonmengen 
geringer als jene, die sich aus den Ziihlungen ergeben; noch grof3er ware dieser Unter
schied, wi.irde man in der Berechnung aus den Ziihlergebnissen auch die Tiere mitein
schlief3en. Die Unsicherheit bei der Abschiitzung des Zellvolumens cler Algen, besonders 
cler Diatomeen, die in den Oberschichten den grof3ten Anteil am Plankton haben, ist 
wohl die einfachste uncl wahrscheinlichste Erkliirung fi.ir cliese Unstimmigkeit. Wiihlt 
man nicht, ohne es zu merken, besonders grof3e Exemplare fi.ir clas Vermessen uncl 
Berechnen des Zellvolumens aus, was unweigerhch zu zu hohen Werten fur das mittlere 
Zellvolumen einzelner Arten fuhren muf3. Nehmen wir diese Erkliirung als immerhin 
wahrscheinlich an, dann haben vvir den aus dem Eiweif3 errechneten Planktongewichten 
den Vorzug zu geben und die Ziihlungen dienen nur dazu, den Anteil der einzelnen 
Organismengruppen am Plankton festzustellen, cl. h. den Umrechnungsfaktor Eiweif3 
in Planktonmasse zu ermitteln. 

In den grof3eren Tiefen ergeben sich die hoheren Planktongewichte n;cht aus den 
Ziihlresultaten, sonclern aus den Eiweif3bestimmungen. Der Grund hierfur ist wahr
scheinlich, daf3 in der Tiefe nur nocH wenig Phytoplankton, aber immer noch einiges 
mit der UTERMOHL-Technik nicht erfaf3tes Zooplankton vorhanden ist. Leider fehlen 
Netzfange, um diese Vermutung zu bestatigen. 

IV. Ka pite l: Der  Detr i tus

Die Prozentzahlen in Tabelle 3 (S. 18) geben den aus den Eiweif3werten errechneten 
Anteil des Planktons am Seston in den einzelnen Tiefenstufen an; Abb. 14 zeigt die sich 
daraus ergebende Detritusmenge fur die verschiedenen Tiefen in Prozent des Sestons. 
An der Oberfliiche macht der Detritusanteil 74% des Gesamtsestongewichtes aus und 
ist bei 50 m schon auf i.iber 90% angestiegen. In dieselbe Abbildung sind die <lurch 
Subtraktion der Plankton- von den Sestongewichten errechneten Detritusgewichte 
eingetragen. KREY (1956, 196 la), HAGMEIER (1962) und BANSE (1956) haben iihnlich 
grof3e Detritusmengen f i.ir verschiedene Gebiete der Nord- und Ostsee sowie fur die 
isliindischen Gewiisser nachgewiesen. Wie ungleichmaf3ig der Detritus entlang der 
Fahrtstrecke verteilt ist, geht aus Abb. 6 deutlich hervor. 

Eine Antwort auf die Frage, wie viele und wie grof3e Partikel den Detritus zusammen
setzen, kann nach der von KREY ( 1961 b) angegebenen lVIethode <lurch Auswertung von 
Mikrophotographien sedimentierter Sestonproben mit Hilfe eines Teilchengrof3en
analysators versucht werden. 

Abb. 15 zeigt die aus alien Beobachtungen gemittelten Teilchenzahlen des 
Detritus in verschiedenen Tiefen. An der Oberfliiche sind etwa 9 Millionen Detritus
partikel im Liter vorhanden, die Extreme sind 2 und 34 Millionen. Es ist kaum anzu
nehmen, daf3 die mitgeteilten Daten die im Untersuchungsgebiet herrschenden Verhiilt
nisse genau wiedergeben. Bei der Probennahme, Fixierung und besonders bei dem vor 
dem Abfi.illen der Proben in die Sedimentationskammern notwendigen Schi.itteln 
konnen sehr wohl grof3e, locker aufgebaute Teilchen in kleine zerfallen. Andererseits ist 
auch ein Zusammenklumpen der Teilchen vorstellbar. Wie sehr sich die Partikelzahlen 
dadurch veriindern, ist schwer abzuschiitzen. Der Verlauf des Vertikaldiagrammes be
weist jedoch, daf3 die relativen lVIengen sich nicht allzusehr veriindern, da an der 
Oberfliiche viele, in der Tiefe weniger Partikel gefunden werden und die. Uber
einstimmung mit den errechnetenDetritusgewichten gut ist.KREY (1961 b) teilt fur die 
Ostsee (Eckernforder Bucht) Partikelzahlen mit, die etwa 1/10 von den hier beobachteten
betragen; seine Zahlen gelten fi.ir den November, woraus sich dieser Unterschied wohl 
erkliiren liif3t. 
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Wie beim Plankton, so ist auch beim Detritus eine Umwandlung der Teilchenzahlen 
in Volumina anzustreben. Der TeilchengroBenanalysator von Zmss ordnet die in einem 
Gemisch vorliegenden Teilchen entsprechend ihrer Grol3e in Klassen ein. Nimmt man 
versuchsweise an, alle Teilchen seien etwa kugelformig gestaltet, dann enthalt jede der 
GroBenklassen Kugeln eines bestimmten mittleren Durchmessers. Multiplikation mit 
den Partikelzahlen und Addition aller Produkte fohrt dann wie beim Plankton zum 
Volumen pro Liter. In noch starkerem MaBe als beim Plankton begegnet man hier frei
Jich der Schwierigkeit, dal3 die groBen, an Masse bedeutenden Partikel nur in geringer 
Zahl vorhanden sind und bei der angewendeten Zahlmethode nicht mit der notigen 
statistischen Sicherheit erfal3t werden. Die Mittelwertsbildung aus vielen Proben kann 
jedoch zu Vorstellungen fi.ihren, die wenigstens in den GroBenordnungen richtig sind. 
Bei Annahme der Kugelform aller Partikel errechnet sich fiir die Oberflache ein Detritus
volumen von 6,3 mm/1. Setzt man fur das spezifische Gewicht des Detritus, das ja etwas 
iiber l liegen mul3,den Wert 1,05 an,so erhalt man ein Detritusnal3gewicht von 6,6 mg/1. 
Eine Kontrolle dieser Zahl laBt sich durch einen Vergleich mit dem Detritustrocken
gewicht leicht cturchfuhren. Dieses ist als Differenz zwischen Seston- und Plankton
trockengewicht bekannt und betragt for die Oberflache 1,1 mg/1 (vergl. Tab. 3). Das 
Verhaltnis zwischen Na8- und Tockengewicht ist demnach 6: I, ein Ergebnis, das einiger
ma8en der Erwartung entspricht. 

Die Abb. 16 stellt das Volumen des Detritus in den einzelnen Tiefenstufen 
dar. Bei der ausgezogenen Kurve wurde das Volumen der Teilchen aller GroBen
klassen summiert; wegen der statistisch unsicheren Auszahlung der groBen Teilchen kon
nen die Zahlen in Einzelheiten erheblich falsch sein, wenn sie auch eine Vorstellung 
von den GroBenordnungen geben. Die Volumina der gestrichelten Kurve sind nur aus den 
kleinen Teilchen bis zu einem Durchmesser von 53 µ gebildet; sie geben die Vertikal
verteilung statistisch genauer wieder. 

Hat man wenigstens annahernd richtige Daten for die Anzahl und das Gesamt
volumen der Detrituspartikel, dann kann man das mittlere Volumen der Teilchen in den 
einzelnen Tiefenhorizonten errechnen, indem man das Volumen durch die Anzahl 
teilt. Man entdeckt dabei sehr betrachtliche Unterschiede in den mittleren Teilchen
groBen von Probe zu Probe, die an der Oberflache etwa zwischen 204 und 1620 µ3 liegen. 
Desgleichen errechnet man auch for die Tiefenhorizonte recht unterschiedliche Werte. 
J e mehr Proben man jedoch bearbeitet, des to deutlicher tritt zutage, daB sich fur Ober
flachenproben eher geringe, for Tiefenproben eher groBere Durchschnittsvolumina er
geben. Je weiter man also in die Tiefe vordringt, desto grol3er wird das Durchschnitts
volumen der Teilchen. Die Abb. 17 stellt das Ergebnis graphisch dar. Einzelheiten im 
Verlauf der Linien sind auch hier statistisch durch die zu geringe Probenzahl bedingt; 
eine Zunahme der mittleren TeilchengroBe - bei gleichzeitiger Abnahme der Gesamt
zahl - um etwa 100% auf einer Strecke von 400 m ist dennoch deutlich zu erken
nen. Freilich ist bei der Betrachtung des Diagrammes die iiberaus starke Streuung 
der for einzelne Proben geltenden DurchschnittsgroBen um den Gesamtmittelwert im 
Gedachtnis zu behalten. Auf einer einzelnen Station kann sehr wohl in 400 m Tiefe be
dingt <lurch hydrographische uncl biologische Vorgange eine geringere Durchschnitts
groBe angetroffen werden als in O m; erst bei der Mittelwertsbildung aus moglichst 
vielen Beobachtungen tritt die GroBenzunahme klar hervor. 

Eine Zunahme der TeilchengroBe des Detritus mit der Tiefe ist nach den folgenden 
-Oberlegungen zu erwarten. An der Oberflache, der Zone gr68ter Planktonhaufigkeit, 
entsteht Detritus aus abgestorbenen und sich zersetzenden Organismen. Dabei werden 
Hartteile wie Kieselpanzer, Chitin- und Zelluloseskelette eher in wenige groBe Stucke 
zerfallen, die wasserreichen und weniger soliden Plasmabestandteile dagegen in viele 
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kleine. Ohne Zweifel sind es diese kleinen Teilchen, die am raschesten von selbst oder 
unter dem Angriff von Bakterien weiter zerfallen und schliel31ich giinzlich aufgelost 
werden. Die Wahrscheinlichkeit, daf3 sie in grof3e Meerestiefen absinken, ist also geringer 
als bei spezifisch schwereren und grof3eren Partikeln. Diese sinken rascher in die Tiefe, 
wobei sich ihre Grof3e zusehends verringert. Wie weit ein Teilchen in die Tiefe absinkt, 
hangt von seinem Gewicht und von seiner Ausgangsgrof3e ab. In einem ruhigeren 
und weniger durchmischten l\lieeresgebiet ware die relative Grof3enzunahme der Teilchen 
mit der Tiefe vielleicht noch deutlicher zu beobachten als hier, wo ja immer damit zu 
rechnen ist, daf3 vertikal verlaufende Austauschvorgiinge Oberflachenwasser nach 
unten befordern. 

V. Kapitel: D i e  V e r f r a c h t u n g  v o n  Pla n k t o n  un d D e t r i t u s  im Un ter
s u c h u n g s g e b i e t  

Die Wassermassen ilber dem Island-Faroer-Ri.icken befinden sich nicht in Ruhe, 
sie stromen vielmehr nach dem Nordmeer oder nach dem Atlantischen Ozean und tragen 
dabei eine Fracht von Plankton und Detritus mit sich. Da i.iber die Mengen des pro 
Stunde wiihrend der Overflow-Expedition in die verschiedenen Richtungen flief3enden 
Wassers Zahlen vero:ffentlicht sind, kann man eine Abschiitzung der verfrachteten 
Sestonmengen versuchen. 

An Hanel cler Daten von ,,Johan Hjort" (Kurs B) haben BoGDANOW und EDELMAN 
( 1961) gezeigt, wie kompliziert die norcl- und die si.iclwiirtsgerichteten Strome an der Ober
flache imjuni 1960 gegeneinanderspielten; sie unterscheiclen vier nach Norden uncl vier 
nach Si.iden gerichtete Stromungen, die 20,4 bzw. 1 2,2 km3/h transportierten, clas ist ein 
Nettostrom nach Norden van 8,2 km3/h. Die genannten Autoren betonen, dal3 der Ein
strom atlantischen Wassers ilber den Ri.icken zur Zeit der internationalen Expedition ab
norm grof3 war. In einer Tabelle geben sie die Stromgeschwincligkeiten der einzelnen 
Stromarme in verschieclenen Tiefenstufen an; clamit laf3t sich bestimmen, welcher Tei! 
cler Wassermassen nahe der Oberflache Aol3, also vie! Seston mitfi.ihrte, und welcher in der 
Tiefe. In Tabelle 5 sind die Stromgeschwindigkeiten und die transportierten Wasser
massen in den einzelnen Tiefenstufen nach den Angaben von BoGDANOW und EDELMAN 
zusammengefaf3t. 

Tabelle 5 

W a s s e r t r a n s p o r t  il b e r  d e n  I s l a n d -Faroer-Ri.icken 
(nach Angaben von BocDANOW und EDELMAN 1961) 

I Strom nach Norden Strom nach Siiden 

Tiefenstufe I transport. 

I
transport. (m) mittlere mittlere 

Geschw. \•\lassermenge Geschw. \•\lassermenge 
(cm/sec.) (km3/h) (cm/sec.) (km3/h) 

0- 50 . 14,5 5,5 9,0 3,3 

50-100 . 14,2 5,5 8,9 3,3 

100-200 12,3 4,8 7,9 3,0 

200-300 9,1 3,4 5,5 2,0 

300-500 2,9 1,3 1,7 0,7 

resultierender 
Nordstrom 

transport. 
\I\T assermenge 

(km3/h) 
---

2,2 
2,2 

1,8 

1,4 
0,6 

Durch Kombination der ermittelten Plankton- und Detritusmengen in den einzelnen 
Tiefenstufen mit den obigen Transportzahlen !assen sich die verfrachteten Massen an 
suspendierter Substanz berechnen. Die Werte von BocDANOW und EDELMAN gelten 
fi.ir den Kurs B; er ist dem unseren so nahe, dal3 eine solche Kombination ohne weiteres 
berechtigt ist. Tabelle 6 enthiilt die transportierten Massen an suspendierter Substanz. 
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Tabelle 6 

Transport  suspendierter  Substanz  i n  ver schiedenen Tiefens tu fe n  ilber  
den  Is land-Fari:ier-Rilcken 

Tiefen-
mittlere 

Plankton-
stufe 
(m) 

menge 

(t/km3) 

0- 50 245 

50-100 100 

100-200 70 

200-300 55 

300-500 40 

Transport 
nacb 

Norden I Si.id en 
(t/h) (t/h) 

1 350 810 

540 330 

330 200 

190 110 

50 30 

2 460 I 1 480 I 

mittlere 
Detritus-

menge 

(t/km3) 

1 070 

1 OOO 

805 

725 

600 

Transport 
Resultierender 

Transport nach nach Norden 

Norden I Si.iden Plankton I Detritus 
(t/h) (t/h) (t/h) (t/h) 

5 900 3 530 540 2 370 

5 400 3 300 210 2 100 

3 780 2 340 130 1 440 

2 470 1 450 80 1 020 

720 420 20 300 

I 18 270 I 11 040 I 980 I 7 230 

Mehr als 900 t Plankton und mehr als 7000 t Detritus trieben in jeder Stunde ilber 
eine <lurch die Kurse B oder C markierte Linie in ni:irdlicher Richtung oder, bei An
nahme unverii.nderter Stromgeschwindigkeiten und gleicher Sestonmengen, wahrend der 
drei Expeditionswochen 0,5 Millionen t Plankton und 3,6 Millionen t Detritus. Das 
sind erstaunlich gro13e Zahlen, zumal sie das Gewicht der trockenen Substanz an
geben. Sie werden indessen in ihren Gri:il3enordnungen von KoRTE (1963) bestii.tigt: 
Aus den Ergebnissen der Planktonzahlungen verschiedener Autoren errechnet er fur 
den Juni unter Verwendung von in der Literatur veri:iffentlichten Werten ilber den 
Wassertransport fi.ir den Fari:ier-Shetland-Kanal eine mittlere nordwarts gerichtete Frachl 
von gut 200 t trockenen Phytoplanktons je Stunde und fi.ir das Fari:ier-Island-Gebiet 
von etwa 140 t je Stunde. Bedenkt man, da/3 der Strom ilber dem Rilcken imjuni 1960 
abnorm stark war und da/3 gri:il3ere Planktonmengen als gewi:ihnlich im Fari:ier-Island
Gebiet lebten, dann erscheinen die oben aufgefi.ihrten Transportzahlen keineswegs 
unwahrscheinlich. 

Es ist nicht leicht, zu entscheiden, welches das Schicksal der gro13en Mengen von 
Plankton und Detritus ist, die ilber den Rilcken nach Norden treiben. Das atlantische 
Wasser findet seinen Weg schon an der Nordkante des Rilckens vom Ostislandstrom ver
legt, so da/3 es nach Osten umbiegt oder sich mit anderen Wasserki:irpern vermischt. Die 
Studien von GRAN (1902) bis HALLDAL (1953) und PAASCHE (1960a) haben immer wiede1 
gezeigt, dal3 das Nordmeer von eigenstandigen Planktonbevi:ilkerungen bewohnt ist, 
die nicht auf eine Zufuhr von Silden her angewiesen sind. Was i.iber dem Rilcken an 
Seston in Bewegung ist und vielleicht ein Stuck weit nach Norden getragen wird, kommt 
kaum dem eigentlichen Nordmeer zugute; es lal3t sich nur vermuten, was mit ihm beim 
Auftreffen des atlantischen auf das ostislandische Wasser geschieht. Macht es den Weg 
des Wassers nach Osten ein Stuck weit mit, vielleicht bis in den Osten der 
Fari:ier? Gerii.t es in die Tiefe und fliel3t i.iber den Ri.icken nach Si.iden zuri.ick? 
Wie weit kann es bei einer Stromgeschwindigkeit von im Mittel 15 cm/sec an 
der Oberflache verfrachtet werden, ehe es abgesunken oder mineralisiert ist? Ohne 
Proben aus den angrenzenden Regionen lassen sich diese Fragen nicht beantworten; 
es ist indessen zu vermuten, da/3 die gro13en Sestonmengen im wesentlichen i.iber dem 
Ri.icken selbst lokalisiert bleiben und weder dem Nordmeer noch dem Adamik zugute 
kommen. 
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Anhang 

A. Tabellen

Tabelle I 

Bes ta nd teile des S/ylifonnis-P Ian k tons 

A. Haufige Arlen

Diatomeen 

Clweloceros at/a11tic11111, Git. boreale, Git. decif1ie11s 
r�sch10disc11s sf1. 
Nitzschia delicalissima, N. seriala 
1/hizosolenia alala, Rh. shrubsolei, Rh. sl:)•liformis 

Periclincen 

Cerali11111.fiirca, C.ji1s11s, C. i11ler111edi11111, C. lo11gif1es 
Pcridi11i11111 sf,. sf1. 
G)'11111odi11iu111 loh111a1111i 

B. Wenig e r  haufig e Arlen

Diatomeen 

Ceralauli11a bergonii 
Chaeloceros de11su111, Ch. dcbile, Git. co11volulu111, Git. co11striclu111 

Rhizosolenia stolte1Jothii 
Thalassiosira gravida 

Periclineen 

Ceratium tripos 
A111f1hidi11iu111 sp. 
G/e11odi11iu111 bipes 
Torodinium sfJ. 
DinofJh)'sis sp. sjJ. 
Gon)'aula.r sp. 

C. Seltene Arlen

Diatomeen Periclineen 

Cilialen 

Parafavella sfJ. 
Loh111m111iella sp. 
l\llesodi11iu111 sf,. 

tvletazoen 

Oitho11a sp. (Nauplien uncl Copepocliten) 
Appenclicularien 

Sonstiges 

Distef1ha11us speculum 
Cncco/ithus huxle)'i 
klcine, unbeschalte Flagellalen 

Cilia ten 

Stro111bidi11111 strobile, Stro111bidit1111 s/1. 
Pl:)•choc_ylis umula 

Ivletazoen 

Ca/anus fi11111archic11s (Nauplien 

J\!Iicrosetella norvegica 
Euphausiaceen-Larven 

uncl Copepoclilen) 

Ophioplulei uncl anclere Boclentierlarven 

Sonstiges 

Oscillatoria sp. 
Plagiacantha sjJ. 
Ancantharien 
Globigerina sj,. 
Fischeier 

Dacl:)•lioso/e11 antarcticus 
Corelhron criof1hi/11m 
Guinardia j/accida 
Tha/assionema nitzschioides 

Ceratium arctic11111, C. bucephalum, C. comfJressum, C. reticulatum 
Amphisolenia sf,. 

l'vletazoen 

Arachanctis albida 

23 



Tabelle 2 

Bestandteile des Asterionella-Planktons 

A. Haufige Ar ten

Diatomeen 

Asterio11ella japo11ica 
Cerala11li11a bergo11ii 

Cilia ten 

Parafavella sj1. 

Chaetoceros atla11tic11111, Ch. co11strict11111, Ch. debile, Ch. decipie11s 
Cosci11odisc11s sp. 

:tvietazoen 

Cala1111s ji11111archic11s (Nauplien und 
Copepoditen) 

Oithona sj1. (Nauplien und Copepoditen) 
Appendicularien 

Nitzschia delicatissima, N. seriata 
Rhizoso/e11ia. hebe/a/a se111ispi11a, Rh. shr11bsolei 

Peridineen 

Cerati11111 f11s11s, C. lo11gi/1es 
Peridi11i111n s/1. 
Gy11111odi11i11111 sj1. 

B .  Weniger haufige Ar ten 

Diatomeen 

Chaetoceros co11vo/11t11111, Ch. de11s11111, Ch. laci11ios11m 
Rhizoso/e11ia alata, Rh. styliformis, Rh. stolte,jothii 
Thalassiosira gravida, Thalassiosira sp. 

Peridineen 

Cerati11111f11rca, C. inter111edi11111, C. trij1os 
Di11ophysis ac11111i11ata, Dinophysis sj1. 
Go1u•a11/ax s/1. 
Gy11111odini11m lohmmmi 
Torodi11i11111 s/1. 
A111phidi11i11m sp. 
Gle11odi11i11m bipes 

Cilia ten 

Parafavella s/1. 
Ptychocylis 11m11/a. 
Salj1i11gella ac11111i11ata. 
Strombidium strobile 

C. S e l tene Ar ten

Diatomeen 
Corethro11 crioj1hil111n 

Sonstiges 

Diste/1ha11us spec11l11m 

Metazoen 

Temora s/1. (Nauplien, Copepoditen und Adulte) 
A1icrosetel/a. 11orvegica. 
Euphausiaceen-Larven 
Evadne 11ord111a1111i 
Podon leuckarti 
Agla11tha. digitale 
Bodentierlarven 

Sonstiges 

Globigeri11a sp. 
Acantharien 

Peridineen 
Ceratiwn arctic11111, C. co111press11111 
A111phiso/e11ia. s/1. 

Tabelle 3 

Bestandteile des Lo11gij1es-Planktons 

A. Haufige Arten

Diatomeen 

Cosci11odiscus s/1. 

Peridineen 

Ceratiwn arctic11111, C.furca, C.f11s11s, C. i11ter111edi11111, C. lo11gipes 
Peridi11i111n sp. 
Gy11111odi11i111n sp. 
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Metazoen 

Ca/a1111s ji11111archic11s (Nauplien 
und Copepoditen) 

Te111ora sp. (Nauplien, Copepoditen 
und Adulte) 

Euphausiaceen-Larven 
Evad11e 11ord111a1111i 
Padon leuckarti 



B. Wenig er haufige A r t e n

Diatomeen 

Chaetoceros boreale, Cl,. deciJ,iens 
Nitzschia delicatissima, N. seriala 
Rhi;;oso/enia shrnbsolei, Rh. sl:)'liformis 

Peridineen 

Cerati11111 com/Jress11111, C. tripos 
Go11J•a11/ax s/1. 

Cilia ten 

Parafavel/a s/1. 

rvietazoen 

Oithona s/1. (Copepoditen) 
A1icrosetella norvegica 
Sagi/la s/1. 
Aglantha digita/e 
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Siphonophorcn 

Ctenophoren 
Appendicularicn 
Ophioplutei und andere Bodentierlarven 

Sonstiges 

Coccoli thophoriden 
Acantharien 
Plagiacantha sp. 
Globigerina s/1. 
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