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Verbreitung 

Im Untersuchungsgebiet existiert ein deutlicher Gegensatz 
zwischen hohen Ostracodenabundanzen in den Seegebieten, die 
von Wassermassen pazifischen Ursprungs eingenommen werden, 
und niedrigen Werten in den Seegebieten, die durch vordrin- 
gendes atlantisches Wasser aus der Weddell-See beeinfluÃŸ 
sind. Der Ostracodenbestand westlich der Antarktischen 
Halbinsel rekrutiert sich somit aus dem pazifischen Sektor 
der Antarktis. Als Ursache fÃ¼ die geringe Besiedlung der 
durch Weddell-See-Wasser beeinfluÃŸte Bereiche des Unter- 
suchungsgebiets wird die Herkunft dieses Wassers aus dem 
permanent eisbedeckten Schelfgebiet Ã¶stlic der Antarktischen 
Halbinsel diskutiert. 

Im Material stellen die endemischen Alacia hettacra, Alacia 
belyicae und Metaconchoecia isocheira mit zusammengenommen 
uber 90% der Individuen die dominanten Arten dar. Der 
Schwerpunkt ihrer Vertikalverbreitung liegt im unteren Epi- 
und oberen Mesopelagial. Die homogene horizontale Verbreitung 
M. isocheiras im Sudherbst und das Fehlen der Art im Epipela- 
gial wahrend des Sudfruhjahrs kann als Hinweis auf eine 
winterliche Migration in tieferes Wasser angesehen werden. A. 
belyicae besitzt einen Verbreitungsschwerpunkt auf dem Schelf 
(neritische Verbreitung), der im Sudherbst eine Ausdehnung 
bis uber den Kontinentalabhang erfahrt. Dagegen zeichnet sich 
A. hettacra durch eine hauptsÃ¤chlic ozeanische Verbreitung 
aus, die sich im Sudherbst auf den Ã¤uÃŸer Schelfbereich 
ausdehnt. Regional variierende StrÃ¶mungsverhÃ¤ltnis insbe- 
sondere nÃ¶rdlic der Sud-Shetland-Inseln und in der west- 
lichen Bransfield-StraÃŸ kÃ¶nne diese Zonierung modifizieren. 

Discoconchoecia aff. eleyans, Obtusoecia antarctica und 
Pseudoconchoecia serrulata, die nach der Literatur eine 
subantarktische oder periantarktische Verbreitung aufweisen, 
werden nahezu ausschlieÃŸlic im Sudherbst und im Norden des 
Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Zwei alternative Inter- 
pretationen werden vorgestellt, wobei die eine auf saisonale, 
die andere auf regionale hydrographische Ursachen zielt. 

Da A. hettacra und A. belqicae sowohl im Material aus dem 
SÃ¼dfruhjah als auch in dem aus dem Sudherbst dominieren und 
ein vergleichsweise breites Larvenspektrum aufweisen, 
konzentrieren sich die Untersuchungen zur Populationsstruktur 
vornehmlich auf diese beiden Arten. Bei beiden stellen im 
Sudherbst jÃ¼nger Entwicklungsstadien und im Sudfruhjahr 
altere den GroÃŸtei der jeweiligen Population. In Verbindung 
mit Literaturangaben wird die saisonale Verlagerung der 
Populationszusammensetzung als Folge eines monozyklischen 
Jahresgangs in der Reproduktion mit einer Fortpflanzungsperi- 
ode im AnschluÃ an das SÃ¼dfruhjah diskutiert. Dabei besitzt 
die Population A. hettacras gegenÃ¼be der A. belqicaes im 
SÃ¼dfruhjah einen Entwicklungsvorsprung. Die individuelle 
Lebensdauer betragt weniger als ein Jahr. 

Die Daten zur Vertikalverbreitung offenbaren Hinweise auf 
eine aufwÃ¤rt gerichtete Vertikalmigration im Rahmen der 
Individualentwicklung. Ferner ergeben sich Anhaltspunkte fÃ¼ 



eine tiefere Verbreitung eines Teils der adulten Weibchen, 
was wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem Laichen in 
tieferem Wasser steht. 

Berechnungen des "mittleren Entwicklungsstadiums" an einzel- 
nen Stationen, die fÃ¼ A. hettacra und A. belqicae durchge- 
fÃ¼hr werden, ergeben westlich der Antarktischen Halbinsel 
eine senkrecht zum Kontinentalabhang orientierte Sukzession 
der Entwicklungsstadien. So treten bei A. hettacra im 
SÃ¼dfrÃ¼hja die alteren Stadien weiter nÃ¶rdlic im Ozeani- 
schen auf als die jÃ¼ngeren Im SÃ¼dherbs zeigt sich demgegen- 
Ã¼be bei einer insgesamt jÃ¼ngere Population eine reverse 
Sukzession. FÃ¼ A. belqicae wird eine A. hettacra entspre- 
chende Sukzession im Sudherbst nachgewiesen. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse zur Systematik, Verbreitung 
undPopulationsstruktur sowie entsprechender Literaturangaben 
wird am Beispiel von A. hettacra und A. belqicae ein rÃ¤umli 
ches und zeitliches Modell zum Lebenszyklus vorgestellt. 
Dieses beschreibt eine Nordwartsdrift der alteren Entwick- 
lungsstadien mit dem Antarktischen OberflÃ¤chenwasser ein 
daran anschlieÃŸende Laichen im Zirkumpolaren Tiefenwasser 
und eine sÃ¼dwÃ¤r gerichtete Verdriftung jÃ¼ngere Stadien, 
welche mit einer aufwÃ¤rt gerichteten Migration im Rahmen der 
Individualentwicklung verbunden ist. Nach dem Modell erklÃ¤r 
sich die ozeanische Verbreitung A. hettacras gegenÃ¼be der 
neritischen A. belqicaes anhand der jahreszeitlich frÃ¼he 
einsetzenden und damit lÃ¤nge andauernden Driftphase mit dem 
OberflÃ¤chenwasser 





Summary 

Because of the lack of knowledge about the biology of 
planktonic ostracods in the Antarctic, the present investiga- 
tion aimed to gain a systematic inventory and to gain basic 
data of distribution and population structure of frequent 
species. On this basis and in consideration of cited litera- 
ture a model of the life cycle of two endemic antarctic 
species is developed. 

This study is based on the ostracods from quantitative RMT l 
hawls made during three vPolarstern" cruises, i. e. ANT V/l in 
the southern autumn of 1986 and ANT VI/2 in the southern 
spring of 1987 to the western sea off the Antarctic Peninsula 
and ANT V1112 to the adjacent southern Scotia and northern 
Weddell Sea during the southern spring of 1988. The investi- 
gations were coupled to a long term study about the stocks of 
Krill in this area and were adapted to the vertical range of 
the distribution of the adult Krill. The present study 
therefore concentrates on the upper 200m (epipelagic zone). 
To complement these some hawls were made to depths of 1000m 
(mesopelagic zone). The material mainly originates from non- 
graded oblique hawls, a small part from graded ones. 

Svstematics 

The material includes 12 species, 10 of which belong to the 
family of Halocypridae. For each species a description is 
given and a diagnosis which includes the instars. The 
specific composition of the particular genera is discussed 
and three new genera are Set up (Boroecia, Metaconchoecia, 
Proceroecia) . 
A SEM study concerning the structure of the coxale endite of 
the mandible of Halocyprids was made. Above all, similar 
structures occur among the Sexes of the Same species but 
there are similar basic structures among different species 
also. Linked to cited studies dealing with the stomach 
content of Halocyprids these results points to an omnivor, 
mainly detritivor feeding habit. 

Extensive individual series of the species Alacia hettacra 
and Alacia belgicae show seasonal variation in carapace 
length at nearly all development stages. The appearance of 
smaller individuals during southern spring and larger ones 
durinq southern autumn is interpretated as a result of 
seasonally changing trophic conditions in the pelagial. 
Accordingly differences in carapace length stressed in the 
literature cannot inevitably be interpreted as the result of 
separate populations. 

Distribution 

In the investigated area there is a clear contrast between 
high abundances of ostracods within areas which are in- 
fluenced by water masses of Pacific origin and low abundances 
within those areas which are influenced by Atlantic water 
from the Weddell Sea. Thus the ostracod stock west off the 



Antarctic Peninsula derives from the Pacific Antarctic 
sector, while the reason for the low settlement within the 
area influenced by Weddell Sea water with its origin from the 
permanent ice covered shelf east off the Antarctic Peninsula 
is discussed. 

The endemic Alacia hettacra , Alacia belqicae and Metaconchoe- 
cia isocheira are the dominant species with more than 90%. 
Their main vertical distribution lies in the lower epi- and 
upper mesopelagic Zone. The homogeneous horizontal distribu- 
tion of M. isocheira during southern autumns and its absence 
in the epipelagic Zone during southern springs can be Seen as 
an indication of a migration into deeper water during 
southern winters. A. belgicae is found mainly on the conti- 
nental shelf (neritic distribution) and spread out above the 
continental slope during southern autumns. On the other hand 
A. hettacra shows a mainly oceanic distribution with a spread 
out above the outer continental shelf during southern 
autumns. Regional current conditions which vary particulary 
north of the South Shetland Islands and in the western 
Bransfield Strait can modify this zonation. 

Discoconchoecia aff. eleqans, Obtusoecia antarctica and 
Pseudoconchoecia serrulata which according to the literature 
have a subantarctic or periantarctic distribution are 
recorded almost exclusively in the northern investigation 
area. Two interpretations are presented, with one aiming at 
a seasonal and the other at a regional hydrographic explana- 
tion. 

Po~ulation structure 

The investigations on population structure concentrate mainly 
on Alacia hettacra and Alacia be1gica.e not only because these 
two species dominate during southern springs as well as 
during southern autumns but also because they show a compara- 
tively broad spectrum of instars. The younger stages of both 
represent the major part of the population during southern 
autumns, while the older ones dominate during southern 
springs. Linked to cited literature this seasonal shift in 
population structure is discussed as a result of a monocyclic 
annual set in reproduction with a season of reproduction 
following southern springs. Compared with the population of 
A. belqicae during southern springs, that of A. hettacra has 
an advantage of reproduction. Individual life Span is less 
than one year. 

The data concerning the vertical distribution indicate an 
ontogenetic upward vertical migration. In addition there are 
evidentes for a deeper distribution of a part of the adult 
females. This probably is connected with spawninq in deeper 
water. 

For A. hettacra and A. belgicae the "mean population stage" 
was calculated for particular stations. West off the Antarc- 
tic Peninsula there occurs a succession of development stages 
which is perpendicularly orientated tothe continental slope. 
Thus during southern springs the older stages of A. hettacra 
appear farther north than the younger ones. During southern 



autumns there is a reverse succession and altogether a 
younger population. For A. belqicae a succession correspon- 
ding to that for A. hettacra appears during southern autumns. 

On the basis of the results referring to systematics, 
distribution and population structure and to cited literature 
a spatial and temporal model of the life cycle of A. hettacra 
and A. belqicae is presented. The model describes a northward 
drift of the older stages with Antarctic Surface Water, a 
subsequent spawning in the Circumpolar Deep Water and a 
southward drift of younger stages together which with an 
upward directed ontogenetic migration. According to this 
model the oceanic distribution of A. hettacra against the 
neritic distribution of A. belqicae is due to the seasonally 
earlier and therefore longer lasting drift with the Surface 
Water. 





1 Einleitung 

Ostracoden sind kleine, im Mittel etwa 0,5 bis 1,5m lange 
Crustacea, die in verhÃ¤ltnismÃ¤Ã groÃŸe Individuenzahl in 
fast allen aquatischen LebensrÃ¤ume vorkommen und im Pelagial 
der Weltmeere zum charakteristischen Bestandteil des Zoo- 
planktons zÃ¤hlen Sie sind bis in abyssale Tiefen verbreitet 
und spielen wahrscheinlich eine wichtige Rolle als Detritivo- 
ren (ANGEL, 1983a). In den Schelfmeeren weniger dominant 
auftretend, kÃ¶nne pelagische Ostracoden im ozeanischen 
Bereich nach Copepoden und Tunicaten im Epipelagial die 
zahlenmÃ¤ÃŸ drittgrÃ¶ÃŸt im Mesopelagial nach den Copepoden 
die zweitgrÃ¶ÃŸ Fraktion des Mesozooplanktons stellen 
(DEEVEY, 1968, 1971) . 

Trotzdem sind pelagische Ostracoden - verglichen mit anderen 
Zooplanktongruppen - bisher kaum untersucht worden. So 
basiert die derzeitige Kenntnis ihrer Systematik noch 
weitgehend auf den aus heutiger Sicht unzureichenden Origi- 
nalbeschreibungen insbesondere MÃœLLER (1906a, 1906b, 1908) 
sowie SKOGSBERGs (1920). Taxonomische Revisionen liegen 
nahezu ausschlieÃŸlic fÃ¼ nordatlantische Arten vor (ANGEL, 
1 9 6 9 ~ ~  1969d, 1970, 1971, 1981a, 1982; GOODAY, 1976, 1981) 
sowie fÃ¼ die des Humboldtstroms (MARTENS, 1979), wahrend die 
weltweit ausgelegte Revision der Gruppe durch POULSEN (1973) 
eine Vielzahl unbestÃ¤tigte Gattungen hervorgebracht hat, die 
sich zudem nomenklatorisch als ungÃ¼lti erwiesen haben 
(MARTENS, 1979) . 
Daten zur horizontalen und vertikalen Verbreitung einzelner 
Arten, die sich auf Abundanzberechnungen - also quantitative 
Daten - grÃ¼nden sowie Angaben uber Vertikalmigrationen 
liegen ebenfalls nahezu ausschlieÃŸlic fÃ¼ den Nordatlantik 
vor (ANGEL, 1968, 1969a, 1969b, 1977b, 1979, 1983b, 1984; 
ANGEL & FASHAM, 1975; ELLIS, 1985; FASHAM & ANGEL, 1975; 
MOGUILEVSKY & ANGEL, 1975; MOGUILEVSKY & GOODAY, 1977). Im 
Gegensatz zu den letztgenannten bleiben bei dem GroÃŸtei 
anderer Arbeiten die jeweiligenhydrographischen Rahmenbedin- 
gungen unberÃ¼cksichtigt so daÂ auch aus diesem Grund uber 
Verbreitungsschwerpunkte und deren Ursachen auÃŸerhal des 
Nordatlantiks wenig bekannt ist. Die einzigen saisonal 
orientierten Studien uber pelagische Ostracoden sind die von 
KIELHORN (1952), LEVEAU (1965), WILLIAMS (1975), ALCARAZ 
(1981) sowie DEEVEY & BROOKS (1980). Da diese Untersuchungen 
sehr kleinrÃ¤umi angelegt sind, ist es schwierig, zwischen 
saisonaler Fluktuation in der Artendominanz und der Advektion 



von Arten zu unterscheiden. Generell sehr wenig ist uber die 
Populationsstruktur einzelner Arten bekannt. Insbesondere 
fehlen Daten im Zusammenhang mit der Reproduktion und der 
Larvalentwicklung, zumal die jÃ¼ngste Larvalstadien bei 
nahezu allen Untersuchungen unberÃ¼cksichtig bleiben (ANGEL, 
1983a). So existieren bis heute keinerlei Vorstellungen uber 
den Lebenszyklus einzelner Arten. 

Die Literatur Ã¼be antarktisches Zooplankton wird von Studien 
Ã¼be den Krill (Euphausia superba) dominiert, der sowohl auf 
groÃŸe Ã¶kologische als auch Ã¶konomische Interesse stÃ¶Ã 
(EVERSON, 1984). Aufgrund ihrer hohen Arten- und Individuen- 
zahl liegt auch uber Copepoden eine Vielzahl von Untersuchun- 
gen vor (2.B. VORONINA, 1966, 1972a, 1972b, 1973; VLADIMIRS- 
KAYA, 1975; ZMIJEWSKA, 1985, 1987, 1988; SCHNACK et al., 
1985). Daneben stehen Arbeiten Ã¼be Gemeinschaften des 
Zooplanktons im Vordergrund (2.B. RAKUSA-SUSZCZEWSKI, 1983; 
JAZDEWSKI et al., 1982; HOPKINS, 1985a; BOYSEN-ENNEN & 

PIATKOWSKI, 1988; KITTEL et al., 1988; SIEGEL & PIATKOWSKI, 
1990). Die Ostracoden im jeweiligen Material bleiben aller- 
dings meist unberucksichtigt oder zumindest nach Arten 
unbestimmt, obwohl auf ihre Individuenstarke mehrfach 
hingewiesen wird (FUKUCHI et al., 1985; HOPKINS, 1985a; BODEN 
& PARKER, 1986; BOYSEN-ENNEN, 1987). Die meisten Angaben uber 
Ostracoden im antarktischen Pelagial sind vornehmlich der 
Ã¤ltere Literatur zu entnehmen. HILLMAN (1969b) Â£aÃ den 
Kenntnisstand aus den vorangegangenen Arbeiten uber die 
Verbreitung einzelner antarktischer Arten zusammen. DEEVEYs 
(1978b, 1982, 1983) faunistisch orientierte Bearbeitung des 
groÃŸraumi gesammelten Materials der l lEI taninl l -Expedi t ionen 
markiert den heute gÃ¼ltige Kenntnisstand uber das Artenin- 
ventar und die grobe Verbreitung einzelner Arten. Wie 
frÃ¼here Autoren standen auch DEEVEY (1978b, 1982, 1983) 
keine quantitativen Fange zur VerfÃ¼gung und die Beprobung 
erfolgte an weit auseinander liegenden Stationen sowie ohne 
BerÃ¼cksichtigun der hydrographischen VerhÃ¤ltnisse So fehlen 
bis heute nicht nur unter saisonalen Gesichtspunkten genaue 
und kausal ausgerichtete Angaben zur Verbreitung antarkti- 
scher Ostracodenarten. Die Tatsache, daÂ ferner bisher zur 
Populationsstruktur Ã¼berhaup keine Daten vorliegen, unter- 
streicht das Kenntnisdefizit uber die Biologie pelagischer 
Ostracoden in der Antarktis. 

Im Rahmen einer Langzeitstudie uber das Krillvorkommen im 
Seegebiet der Antarktischen Halbinsel bot sich die Gelegen- 



heit, an den Zooplanktonfangen zu partizipieren, um so 
grundlegende Eckdaten zur Systematik, Verbreitung und 
Populationsstruktur pelagischer Ostracoden zu erhalten. Da 
parallel zu den Netzfangen routinemaÃŸi wesentliche hydrogra- 
phische Parameter wie Temperatur und Salzgehalt ermittelt 
wurden, konnten diese bei der Interpretation der Verbrei- 
tungsdaten berÃ¼cksichtig werden. Die vergleichsweise hohe 
Stationsdichte, eingebunden in ein mesoskalisches Stations- 
netz, versprach zudem differenzierte Erkenntnisse zur 
Verbreitung einzelner Arten. Das Seegebiet westlich der 
Antarktischen Halbinsel wurde im Sudherbst 1986 (Expedition 
ANT V/l) und im Sudfruhjahr 1987 (ANT VI/2) beprobt, somit 
war die MÃ¶glichkei gegeben, wenigstens ansatzweise saisonale 
Aspekte zu berÃ¼cksichtigen Als geographische Erweiterung bot 
sich die Untersuchung des im SudfrÃ¼hjah 1988 (ANT VII/2) 
gefischten Materials aus dem nordÃ¶stlic benachbarten 
Seegebiet zwischen der Antarktischen Halbinsel und den Sud- 
Orkney-Inseln an, zumal sich damit ein grÃ¶ÃŸer Kontaktbe- 
reich zwischen den unterschiedlichenwassermassen pazifischer 
und aklantischer Herkunft abdecken lieÃŸ Da die Probennahme 
auf die Vertikalverbreitung des adulten Krills ausgerichtet 
war, konzentriert sich die vorliegende Untersuchung auf die 
oberen 200m (Epipelagial). 

SchwerpunktmaÃŸi wurden drei Themenbereiche untersucht: 

1. Systematik 

Die angetroffenen Arten waren einer Revision zu unterziehen, 
wobei die KlÃ¤run der GattungszugehÃ¶rigkei auch unter 
nomenklatorischen Gesichtspunkten notwendig wurde. Je nach 
Materialvorgabe sollten die schwer bestimmbaren Larvalstadien 
bei der Diagnose berucksichtigt werden, um nachfolgenden 
Bearbeitern antarktischen Zooplanktons den Zugang zur Gruppe 
der pelagischen Ostracoden zu erleichtern. 

2. Verbreitunq 

Auf der Grundlage quantitativer Fange sollten anhand von 
Abundanzberechnungen Verbreitungsschwerpunkte der hÃ¤ufigere 
Arten aufgezeigt, vor dem hydrographischen Hintergrund 
interpretiert und im Zusammenhang mit den Literaturangaben 



diskutiert werden. Dabei stand die Frage nach der Bindung der 
Arten an die Hauptwassermassen, nach der Verdriftung sowie 
nach saisonalen Unterschieden in der Verbreitung im Mittel- 
punkt des Interesses. 

FÃ¼ die hÃ¤ufigere Arten sollte die Zusammensetzung der 
jeweiligen Population nach Geschlechtern und Entwicklungssta- 
dien fÃ¼ das Sudfruhjahr und den SÃ¼dherbs ermittelt werden 
und Folgerungen hinsichtlich des Jahresgangs diskutiert 
werden. Dabei war das Ziel, im Zusammenhang mit der Verbrei- 
tung ein Modell zum Lebenszyklus zu entwickeln. 
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Abb. 2: 
Temperaturverteilung entlang aus- 
gewÃ¤hlte Vertikalschnitte wÃ¤hren 
ANT V1/2. - XausschlieÃŸlic 
ozeanographische Station. 

Deception Island im Norden (Station 156) Ã¼be das tiefe 
Becken der westlichen Bransfield-StraÃŸ bis in dessen 
sÃ¼dwestliche AuslÃ¤ufe (Station 175). WÃ¤hren von Norden 
kommendes kaltes Schelfwasser im Absinken begriffen war 
(Station 156! 154) stieg sÃ¼dlic davon CDW in die oberen 
200m auf und verdrÃ¤ngt hier das von SÃ¼de kommende kalteI 
absinkende Schelfwasser. 

Auf der Grundlage der xemperatur-salzgehalts-Charakteristik 
(TS-Diagramme) wurden die einzelnen hydrographischen Statio- 
nen nach der AusprÃ¤gun der Wassermassen gruppiert (KOCKI 
1992). Danach ergeben sich fÃ¼ die GesamtwassersÃ¤ul folgende 
Wassermassengruppen (Abb. 3I 4): 
[B] stellt das ozeanische Wasser der Drake-Passage dar. Die 
saisonale ErwÃ¤rmun der Deckschicht hatte der Jahreszeit 
entsprechend noch nicht eingesetzt. Die Wendepunkte des TS- 
Diagramms markieren den Kern des Bellingshausen-See-Winter- 
Wassers (BSWW) um Ca. 34!00% und -l15OC beziehungsweise den 
tiefer in der WassersÃ¤ul angetroffenen Kern des Zirkumpola- 
ren Tiefenwassers (CDW) mit 34!6% und 2OC. Die anschlieÃŸend 



Abb. 3: Charakteristik der Wassermassengruppen wahrend ANT 
V1/2! dargestellt anhand von TS-Diagrammen ausgewÃ¤hlte 
Stationen. - W = Station 133! W1=142! w2=1101 B=1611 B1=205! 
B2=l9l1 B3=158! B4=137. 

Abb. 4: Wassermassengruppen und ihre Dynamik wÃ¤hren ANT 
v112. 



entgegengesetzte Temperaturentwicklung markiert den Ãœbergan 
zum Antarktischen Bodenwasser (AABWIr welches meÃŸtechnisc 
nicht erfaÃŸ wurde. 
[Bl] und [B21 reprÃ¤sentiere das Schelfwasser vor der 
Antarktischen Halbinsel, welches aus der Bellingshausen-See 
und der Drake-Passage stammte. Das AABW fehlte hier topogra- 
phisch bedingtr und das CDW trat in abgekÃ¼hlte Form auf. 
[BI] unterscheidet sich von [B21 durch infolge der Packeisla- 
ge (Abb. 8) niedrigere Temperaturen im Bereich des BSWW. [B21 
ist zudem geprÃ¤g durch einen groÃŸrÃ¤umig Wirbelr der 
ozeanisches Wasser auf den Schelf bis in KÃ¼stennah befÃ¶rder 
te. 
[B31 Ã¤hnel der angrenzenden ozeanischen Wassermassengruppe 
[B]. TemperatureinbrÃ¼ch im Bereich des CDW sowie niedrigere 
Temperaturen und hohere Salzgehalte im Bereich des BSWW 
deuten aber auf Wechselwirkungen mit dem durch Weddell-see- 
Wasser beeinfluÃŸte Schelfwasser [W21 hin. 
[B41 ist gepragt durch den Einstrom von ozeanischem Drake- 
Passagen- Wasser durch den Kanal zwischen Smith Island und 
Snow Island. Das thermische Signal des CDWr sichtbar am 
Wendepunkt des TS-Diagramms, lieÃ sich bei abnehmender 
Tendenz auf der Nordseite der Bransfield-StraÃŸ bis vor King 
George Island verfolgen. Unterhalb des Tempera~urmaximums 
deutet die abnehmende Temperatur auf in situ gebildetes 
Bodenwasser hin. 
[W] stellt das kalte und salzreiche Weddell-See-Wasser darr 
welches hier aufgrund der Schelflage im Gegensatz zur 
zentralen ozeanischen Weddell-See Ãœbe kein modifiziertes CDW 
verfÃ¼gte 
[Wl] umfaÃŸ den sÃ¼dliche Teil der Bransfield-StraÃŸ und 
spiegelt das Vordringen von [W] in Verbindung mit lokalen 
SchelfeinflÃ¼ssenwi oberflÃ¤chlich ErwÃ¤rmun und Eisschmelze 
wider. Die tiefen Bereiche wurden durch in situ gebildetes 
Bodenwasser eingenommen. 
[W21 reprÃ¤sentier das Schelfwasser nÃ¶rdlic der SÃœd-Shet 
land-Inseln. Die gegenÃ¼be [B31 geringere Temperatur und der 
hohere Salzgehalt sowie das Fehlen einer deutlichen CDW- 
Charakteristik zeigen den EinfluÃ von modifiziertem Weddell- 
See-Wasser an. Die Grenze zwischen [W21 und [B31 entspricht 
dem Verlauf der Scotia-Front. 



2.2 Die hydrographische Situation wÃ¤hren 2WT V11 

Im Gegensatz zu der im FrÃ¼hjah stattgefundenen Expedition 
ANT V112 reprÃ¤sentier ANT V11 die Situation im Herbst der 
SÃ¼dhalbkugel Die Packeisgrenze hatte sich bereits weiter 
nach Norden verlagertl so daÃ die Bransfield-StraÃŸ ebenso 
wie die Kustenbereiche unmittelbar vor der Halbinsel bereits 
vollstÃ¤ndi blockiert waren (Abb. 7). Im SÃ¼de des Untersu- 
chungsgebiets vor Adelaide Island schob sich das Packeis nach 
Nordwesten vorl der Schelfbereich vor Anvers Island hingegen 
war infolge von ozeanischem Einstrom eisfrei. 
GegenÃ¼be der Situation wahrend ANT V112 zeichnete sich die 
Lage wÃ¤hren ANT V11 durch einen weit geringeren EinfluÃ von 
Weddell-See-Wasser imGebietnÃ¶rdlic der SÃ¼d-Shetland-Insel 
aus. Der westliche Eingang der Bransfield-StraÃŸ stand unter 
dem EinfluÃ des im SÃ¼dweste gelegenen Schelfwassersl ein 
Einstrom von Drake-Passagen-Wasser unterblieb. Der ozeanische 
Bereich im Norden des Untersuchungsgebiets zeichnete sich 

Wassermassengruppen 

A N T  V11 15.5,-6.6.1986 

14 72 10 68 56' 

Abb. 5: Wassermassengruppen und ihre Dynamik wahrend ANT V/l. 
- In Anlehnung an KLOSER (1990)1 verÃ¤ndert 



durch eine erwarmte Deckschicht aus, die hier mit Tempera- 
turen Ã¼be O0C Spatsonmerbedingungen anzeigte und das "altew 
Winterwasser (BSWW) verdrÃ¤ng hatte. Von Suden her drang 
kaltes Oberflachenwasser vor und deutete auf die bevorstehen- 
de Wintersituation hin. 

Die gegenuber ANT V112 verÃ¤ndert hydrographische Situation 
kam in der Gruppierung der einzelnen ozeanographisch erfaÃŸte 
Stationen zu Wassermassengruppen zum Ausdruck (Abb. 5). [B31 
fehlte infolge des geringen Einflusses von Weddell-See-Wasser 
ebenso wie [B41 aufgrund des fehlenden Einstroms von Drake- 
Passagen-Wasser in die westliche Bransfield-StraÃŸe [B51 

umfaÃŸ das wahrend ANT V112 nicht beprobte Wasser der 
Gerlache-StraÃŸe welche unter dem EinfluÃ des Oberflachenwas- 
sers der Bellingshausen-See stand und deren abgeschottete 
tiefere Bereiche durch lokal gebildetes Bodenwasser eingenom- 
men wurden. [B61 schlieÃŸlic gruppiert diejenigen ozeanischen 
Stationen, die Ãœbe eine erwarmte Deckschicht verfugten. 
Diese verdrÃ¤ngt das "altew Winterwasser des letzten Winters. 
Die Begrenzung gegenuber [W21 entspricht dem Verlauf der 
Scotia-Front. 

2.3 Die hydrographische Situation wghrend ANT V1112 

Das Packeis besaÃ im FrÃ¼hjah wahrend ANT V1112 noch seine 
maximale Winterausdehnung. EICKEN & LANGE (1989) gliedern das 
Untersuchungsgebiet zur Zeit der Probennahme nach den 
Eisverhaltnissen in 4 Zonen (Abb. 6, 9) : die geschlossene 
Packeiszone der inneren Weddell-See (GPZ), die innere (IMPZ) 
und die Ã¤uÃŸe (Ã„MPz marginale Packeiszone sowie die 
eisfreie Zone. Die Lage der marginalen Packeiszone deckte 
sich in etwa mit der Weddell-Scotia-Konfluenz (WSC). Die 
Eisbedeckung machte hier zwischen 100% und weniger als 30% 
der gesamten Meeresflache aus. 

Abbildung 6 verdeutlicht den vertikalen Aufbau des WasserkÃ¶r 
Pers im Untersuchungsgebiet und das Aufeinandertreffen von 
Wassermassen pazifischen Ursprungs und denen aus der Weddell- 
See. Die Packeisverhaltnisse beeinfluÃŸte die Temperaturen 
der Deckschicht. Das Auftreten von sehr kaltem Wasser, das 
mit Temperaturen 2-1,8OC in Gefrierpunktnahe stand und mit 
bis zu 34,5% (LARSSON et al. 1989) sehr salzhaltig war, 
deckte sich mit der Ausdehnung der geschlossenen Packeiszone. 



Rucken -200 km- 

Abb. 6: Temperaturverteilung entlang 
eines Vertikalschnitts wÃ¤hren ANT VII/2. 
- Nach LARSSON et al. (1989). - MPZ 
marginale Eackeiszone, GPZ geschlossene - 
Packeiszone. WSC Weddell-Scotia-Konfluenz. - 

Die dazugehÃ¶rig Wassermasse, das Weddell-See-Winterwasser 
(WSWW), nahm den Tiefenbereich bis um 200m ein und drang bis 
nÃ¶rdlic von Station 96 vor. Unterhalb dieser Tiefe markiert 
die zwischen 100 und 300m in Wellen verlaufende Sprungschicht 
den Ãœbergan zum CDW der inneren Weddell-See, welches 
gegenÃ¼be dem der Scotia-See kÃ¤lte ist. N6rdlich des Sud- 
Scotia-RÃ¼cken im Bereich der Ã¤uÃŸer Eiskante deuten 
senkrecht verlaufende Isothermen auf die Scotia-Front als die 
nÃ¶rdlich Grenze der WSC hin. Deren sÃ¼dlich Grenze, die 
Weddell-Front, wurde an der OberflÃ¤ch durch Ãœberlagernde 
WSWW "maskiertw und entsprach in der Tiefe in etwa dem 
Verlauf des SÃ¼d-Scotia-RÃ¼cken Die WSC insgesamt war 
deutlich durch Verwirbelungen gekennzeichnet, die eine 
Mischung der Wassermassen pazifischen Ursprungs im Norden und 
denen aus der Weddell-See im SÃ¼de aufzeigten. 

6 



3. Material und Methoden 

Die Materialgrundlage der vorliegenden Arbeit wurde anhand 
dreier Antarktisexpeditionen mit dem FS "Polarstern" geschaf- 
fen. Der Fahrtabschnitt ANT V/l im Mai und Juni 1986 war auf 
das Seegebietwestlich der Antarktischen Halbinsel gerichtet; 
in dasselbe Gebiet fÃ¼hrt der Fahrtabschnitt ANT VI/2 von 
November bis Dezember 1987. Der Fahrtabschnitt AMT V1112 
beprobte im Rahmen von EPOS' im Oktober und November 1988 die 
sÃ¼dlich Scotia-See und nÃ¶rdlich Weddell-See. Eine genaue 
Beschreibung der Expeditionen, ihre generellen Zielsetzungen 
sowie erste Ergebnisse liefern SAHRHAGE (1987, 1988) und 
HEMPEL (1989) . 

3.1 FanggerÃ¤ und Probennahme 

Die Probennahme erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der 
Krill-Arbeitsgruppeder BundesforschungsanstaltfÃœ Fischerei 
in Hamburg. Als routinemaÃŸi eingesetztes Fanggerat diente 
bei den Expeditionen ANT V/l und ANT V112 das RMT 1+8 
(Eectangular gidwater Trawl) (BAKER et al. 1973) . SÃ¤mtlich 
Fange erfolgten als Schraghol bei einer Schiffsgeschwindig- 
keit von Ca. 2,5-3 Knoten, wobei das RMT mit 0,5m/sec. 
gefiert und mit 0,3m/sec. gehievt wurde. Das parallele Ã¶ffne 
und SchlieÃŸe der beiden Netze erfolgte auf hydroakustischem 
Wege von Bord aus. Die genaue Netztiefe, die vorliegende 
Temperatur sowie die mit dem Netz zurÃ¼ckgelegt Strecke wurde 
jeweils Ãœbe einen am Netz fixierten Sensor und ein geeichtes 
Flowmeter an einen Bordmonitor Ã¼bermittelt 
Wahrend ANT V/l wurde das RMT geschlossen bis in die maximal 
befischte Tiefe gefiert, anschlieÃŸen im geoffneten Zustand 
bis kurz unter die Wasseroberflache gehievt und dann ge- 
schlossen an Deck geborgen (EinfachschrÃ¤ghol) Wahrend ANT 
V112 wurden die Fange aufgrund eines Defekts im Ã–ffnungs 
mechanismus sowohl wahrend des Fierens als auch wahrend des 
Hievens im geoffneten Zustand durchgefÃ¼hr (Doppelschraghol). 
Die filtrierten Wasservolumina wurden nach den Formeln von 
POMMERANZ et al. (1983) in AbhÃ¤ngigkei von der Netzgeschwin- 
digkeit, des daraus resultierenden Netzwinkels, der die 
jeweils effektiv fischende NetzÃ–ffnun bestimmt, sowie anhand 

'EPOS = European Polarstern Study 



der durchfischten Strecke errechnet. Die mit dem RMT l 
filtrierten Wasservolumina lagen fÃ¼ die oberen maximal 200m 
der WassersÃ¤ul zwischen 176 und 2005m3. 

Bei den tiefer als 200m reichenden Hols wahrend ANT V/l sowie 
routinemaÃŸi bei allen iiols wahrend ANT V1112 kam eine 
modifizierte RMT-Version, das multiple RMT 1+8 M (ROE & 

SHALE, 1979) zum Einsatz. Wahrend ANT V1112 kam anstelle der 
hydroakustischen Steuerung ein Einleiterkabel zur Anwendung 
(DIMMLER & KLINDT, 1990). 

Die Fange erfolgten tagsÃ¼be zwischen 05.00 und 21.30 Uhr 
Ortszeit. Wahrend ANT V/l und ANT V112 wurde standardmaÃŸi 
bis in 200m Tiefe gefischt und an flacheren Stationen 
mÃ¶glichs bis in Bodennahe gefiert. Das RMT M wurde wahrend 
ANT V1112 in eisfreien Gebieten in den Tiefenhorizonten 300- 
200, 200-60 und 60-Om eingesetzt und im Packeis im Hinblick 
auf eine kÃ¼rzer Schleppstrecke vorwiegend in den Horizonten 
200-150, 150-60 und 60-Om. 

Die tiefer als 200m (ANT V/l, ANT VI/2) beziehungsweise 300m 
(ANT VII/2) reichenden Hols verteilen sich wie folgt: 

Tab. 1: Verzeichnis der Stationen, an denen tiefer als 200m 
(Standardtiefe wahrend AMT V/l und ANT VI/2) beziehungsweise 
tiefer als 300m (Standardtiefe wahrend ANT VII/2) gefischt 
wurde. 

T i e f e n h o r i z o n t e  

AMT V/l 

ANT V112 

ANT V1112 

F a n g g e r a t  

RMT 1+8 
RMT 1+8 M 
RMT 1+8 M 
RMT 1+8 M 

RMT 1+8 
RMT 1 + 8  
RMT 1+8 

RMT 1+8 M 

S t a t i o n s - N r .  

31 bis 54 
90 
106 
1 3 5  

208 
2 12 
217 

141 

SÃ¤mtlich in der vorliegenden Untersuchung bearbeiteten 
Proben stammen aus der RMT l -Komponente (Maschenweite 
0,32mm) des RMT beziehungsweise des RMT M. Lediglich das 
individuenarme Material der gegenÃ¼be den anderen Ostra- 
codenarten sehr groÃŸe Art ~igantocypris mÅ¸ller wurde auch 
den RMT 8 -Fangen (Maschenweite 4,5nun) entnommen. 



3.2 Stationsnetze und Untersuchungszeitraume 

Die Stationsnetze von ANT V/l und ANT V112 nahmen das 
Seegebiet westlich der Antarktischen Halbinsel von den 
GewÃ¤sser um Elephant Island im Nordosten bis Adelaide Island 
im SÃ¼dweste ein und basierten auf modifizierten SIBEX'- 
Schnitten, die im B I O M A S S ~ - P ~ O ~ ~ ~ ~ ~  international vereinbart 
und Teil einer Langzeitstudie Ãœbe die GrÃ¶ÃŸ Biologie und 
Dynamik der Krillvorkommen in diesem Seegebietwaren (SIEGEL, 
1988). Die einzelnen Schnitte waren in etwa senkrecht zur 
Halbinsel ausgerichtet und deckten sowohl den Schelf- als 
auch den ozeanischen Bereich ab (Abb. 7, 8). Die generelle 
Stationsabfolge war gegen die HauptstrÃ–mungsrichtun orien- 

Stationsnetz 

ANT V11 WS 

15.5 - 6 6 1986 0% Ã§ 

Hols 0-200m 
@ Hots 0-400m 
0 Stufenhols 

Abb. 7: RMT-Stationsnetz wahrend ANT V/l. - packeisausdehnung 
nach SAHRHAGE (1987). 

2~~~~~~~ = Biological Investigation ~f Marine Antarctic 
Systems and Stocks - 



tiert und erfolgte den Stationsnununern entsprechend von 
Nordosten nach SÃ¼dwesten 

Die Probennahme wÃ¤hren ANT V/l erfolgte Ende des Sud- 
herbstes1, begann am 15.5.1986 nÃ¶rdlic von Elephant Island , 
wo ein relativ dicht angelegtes Stationsnetz (flElephant-Boxtf) 
abgefahren wurde und endete am 6.6.1986 im Suden des Unter- 
suchungsgebiets. Auf den Stationen der "BoxM wurde das RMT 
zunÃ¤chs bis 400m, anschlieÃŸen bis zum Ende der Expedition 
bis 200m Tiefe eingesetzt. Aufgrund der dichten Packeisver- 
hÃ¤ltniss in der Bransfield-StraÃŸ muÃŸte die sÃ¼dliche der 
dort ursprÃ¼nglic geplanten Stationen ausfallen. 

Stationsnetz 
ANT V112 

2 11. - 12 12 1987 

Abb. 8: RMT-Stationsnetz wahrend ANT VI/2. - Packeisausdeh- 
nung nach SAHRHAGE (1988) . 

~ i e  jahreszeitliche Zuordnung erfolgt in der vorliegenden 
Arbeit nach LIMBERT (1984): Sudfruhjahr: September bis 
November, Sudsommer: Dezember bis Februar, Sudherbst: MÃ¤r 
bis Mai, Sudwinter: Juni bis August. 



Stationsnetz 

St uf enhols 

bis 200m 
bis 300m 

bis 1005m Tiefe 

Packeis 

Abb. 9: RMT-Stationsnetz wahrend ANT VII/2. - Packeisausdeh- 
nung nach EICKEN & LANGE (1989). - Ã„MP auÃŸer marginale 
Packeisgone, IMPZ innere marginale packeisgone, GPZ geschlos- - 
sene packeiszone. 

Die Probennahme wahrend der Expedition ANT V112 fand Ende des 
Sudfruhjahrs statt, begann am 2.11.1987 nÃ¶rdlic der Spitze 
der Antarktischen Halbinsel und endete am 5.12.1987 nordwest- 
lich von Adelaide Island. Drei bis Ca. 1000m reichende Hols 
wurden zeitlich anschlieÃŸen bis zum 12.12.1987 durchgefÃ¼hrt 
Das kleinere Stationsnetz von ANT V1112 schloÃ sich nordÃ¶st 
lieh an die der anderen beiden Expeditionen an (Abb. 9). 
Zwischen der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel und den 
Sud-Orkney-Inseln wurden zwei in Nord-Sud-Richtung orientier- 
te Schnitte gefahren, die von Ca. 58O bis 63OS reichten. 
Diese wurden ergÃ¤nz durch drei Stationen im Ostausgang der 
Bransfield-StraÃŸ sowie die im nÃ¶rdliche ozeanischen Bereich 
liegende Station 141, an der bis 1005m Tiefe gefischt wurde. 
Die Probennahme reichte vom 18.10. bis 15.11.1988 und fiel 
damit in das Sudfruhjahr. 



3.3 Behandlung der Planktonproben 

Sofort nach dem Fang wurden die Proben mit 4%igem Borax- 
gepuffertem Formol in Seewasser fixiert. Unter Benutzung 
eines ~tereomikroskops wurden die Ostracoden vollstÃ¤ndi aus 
insgesamt 83 ANT V/l -Proben, 78 AMT VI/2 -Proben und 60 ANT 
V1112 -Proben in Seewasser aussortiert. Das Ostracoden- 
material der Reise ANT V1112 stand dem Autor vollstÃ¤ndi 
sortiert zur VerfÃ¼gung Das umfangreiche RMT 1 -Material der 
Reisen ANT V/l und ANT V112 wurde vom Autor bezÃ¼glic des 
Ostracodenanteils sortiert. WÃ¤hren des Sortierens wurden die 
extrahierten Ostracoden gezÃ¤hlt Das Ostracodenmaterial 
verteilt sich auf die drei Expeditionen wie folgt: 

ANT V/l = 19482 Individuen 
AMT VI/2 = 24654 Individuen 
AMT V1112 = 1816 Individuen 

Die MaterialfÃ¼ll machte aus GrÃ¼nde der Zeitersparnis ein 
Teilen grÃ¶ÃŸer Proben nÃ¶tig Verwendung fand ein Folsom- 
Planktonteiler der Firma Hydrobios/Kiel. Proben mit mehr als 
500 Individuen wurden so oft zweigeteilt, bis die Summe 
zweier Unterproben rechnerisch die Zahl von 500 Individuen 
unterschritt. Dabei wurden zwei Unterproben, die im Teilungs- 
modus wenig miteinander gekoppelt waren, zusammengefaÃŸ und 
auf der Basis der Summe der Individuen aus beiden Unterproben 
auf die Individuenzahl der Gesamtprobe hochgerechnet. 
Wich die errechnete Individuenzahlvon der bei den Sortierar- 
beiten gezÃ¤hlte Individuenzahl um mehr als 10% ab, so wurde 
die gesamte Probe durchbestimmt1. Dieser Fall trat ein 
einziges Mal auf. 

3.4 Bestimmung, MeÃŸmethod und Dokumentation 

Die einzelnen Tiere wurden in Glycerin Ã¼berfÃ¼h und unter 
Verwendung sehr feiner PrÃ¤pariernadel unter dem Stereomi- 
kroskop (Wild) prÃ¤pariert Dabei wurde der SchlieBmuskel 
einseitig durchtrennt und die entsprechende Schalenklappe 

'zum Vergleich: Die mittlere Differenz bei den ungeteilten 
Proben (mehr als 50 und weniger als 500 Individuen) zwischen 
der ZÃ¤hlun wÃ¤hren der Sortierarbeiten und der ZÃ¤hlun nach 
der Bestimmung aller Ostracoden einer Probe betrug 1,4%. 



nach oben geklappt, so daÂ die ExtremitÃ¤te sichtbar wurden. 
Die weitere Untersuchung erfolgte unter dem Mikroskop (Zeiss) 
bei bis zu 1OOOfacher VergrÃ¶ÃŸerun Die Zeichnungen der 
Schale erfolgten mittels eines Zeichenspiegels und des 
Stereomikroskops, die einzelnerWeichkÃ¶rperteil (insbesonde- 
re der ExtremitÃ¤ten unter Verwendung eines Zeiss-Zeichen- 
apparates und des Mikroskops. Die determinierten Individuen 
wurden anschlieÃŸen in Alkohol aufbewahrt, von den gezeichne- 
ten Tieren wurden DauerprÃ¤parat (EinschluÃŸmitte Polyvenyl- 
lactophenol) angefertigt. Zur Untersuchung des Mandibelendi- 
ten wurden je nach Materiallage die Mandibeln mÃ¶glichs 
mehrerer Exemplare jeder Art nach der I1Critical Pointf1- 
Methode getrocknet, mit Gold bedampft und unter dem Raster- 
elektronenmikroskop (CamScan) untersucht und fotographiert. 

Die Messung der Schale erfolgte mit Hilfe eines geeichten 
MeÃŸokular unter dem Stereomikroskop. Es wurden ausschlieÃŸ 
lich intakte Tiere vermessen, d.h. nur solche mit einer 
nahezu vollstÃ¤ndi geschlossenen Schale, da ein Klaffen 
derselben zu ungenauen Angaben fÃ¼hrt Die Ostracoden wurden 
auf dem Rucken liegend mit Deckglassplittern fixiert und die 
SchalenlÃ¤ng und Schalenbreite "Ãœbe allesw gemessen. 
AnschlieÃŸen wurde rechtwinklig dazu die SchalenhÃ¶h bei 
seitlich fixierter Lage ermittelt. Um fÃ¼ eine statistische 
Absicherung ausreichend viele MeÃŸwert zu erhalten, wurden 
auf diese Weise alle intakten Individuen gemessen und GroÃŸen 
HÃ¤ufigkeitsdiagramm erstellt. 

Die SchalenlÃ¤ng wird in der Literatur hÃ¤ufi bei der 
Unterscheidung verwandter Formen herangezogen. MARTENS (1979) 
weist allerdings darauf hin, daÂ verschiedene Autoren die 
Lange auf unterschiedliche Weise ermittelt haben. Damit ist 
die Vergleichbarkeit der Werte nicht immer gegeben. So hat 
beispielsweise FOWLER (1909) von der Innenkante der Rostral- 
inzisur bis zur Schalenhinterkante ohne Dorn gemessen, 
POULSEN (1973) von der Schalenvorderkante unterhalb der 
Inzisur bis zur Hinterkante ohne Dorn und MÃœLLE (1906a, 
1906b), SKOGSBERG (1920) sowie ANGEL (2.B. 1977a) und MARTENS 
(1979) - wie auch in der vorliegenden Arbeit - die LÃ¤ng 
"Ãœbe allesw. 

Bei der Familie der Halocyprididen kann das Entwicklungs- 
stadium eines vorliegenden Individuums jeweils anhand der 
Anzahl der Furcalklauen bestimmt werden. So schlÃ¼pfe 
Halocyprididen als Nauplius mit zwei Paar Furcalklauen und 
legen bei den nachfolgenden sechs HÃ¤utunge jeweils ein 
weiteres Paar hinzu, so daÂ adulte Tiere (Ad) schlieÃŸlic 



acht Paare aufweisen. In Anlehnung an diesen Sachverhaltwird 
in der vorliegenden Arbeit nach der Vorgehensweise von 
HARTMANN (1968) das Naupliusstadium A-6 (Adultus minus 6: es 
fehlen noch 6 HÃ¤utunge bzw. Klauenpaare bis zum adulten 
Tier) und die nachfolgenden Larvenstadien A-5, A-4, A-3, A- 
2 und A-l bezeichnet. 
Die Geschlechtsbestimmung bei den Larvalstadien wurde 
hauptsÃ¤chlic anhand vorhandener beziehungsweise fehlender 
Penisanlagen vorgenommen. So lieÃ sich das Geschlecht nicht 
nur bei den Adulti, sondern auch bei den A-1 und die A-2 
bestimmen. Die jÃ¼ngere Larvalstadien wurden nicht nach 
Geschlechtern unterschieden. 

3.5 Statistische Auswertung 

Systematik 

Die statistischen Berechnungen erfolgten nach SACHS (1982, 
1984). Zur statistischen Absicherung von GroÃŸenunterschiede 
in der SchalenlÃ¤ng wurde der "t-Test fÃ¼ unabhÃ¤ngig 
Stichprobenw (a=0,05) angewendet, nachdem zuvor der "F-Testt1 
zur PrÃ¼fun auf Gleichheit der Varianzen (a=0,10) durchge- 
fÃ¼hr wurde. Dabei wurde - nach dem PrÃ¼fverfahre von SACHS 
(1982: 33) - die Stichprobenverteilung als normalverteilt 
aufgefaÃŸt 

Verbreitung und Abundanz 

Um die Abundanzen zu standardisieren, wurden die Individuen 
aller Ostracodenarten fÃ¼ jeden Hol beziehungsweise fÃ¼ jede 
Tiefenstufe eines Hols auf die Anzahl pro 1000m3 durchfisch- 
ten Wassers umgerechnet. Auf der Grundlage der mittleren 
Abundanz wurde fÃ¼ die hÃ¤ufigere Arten fÃ¼ jede Expedition 
die mittlere Individuendominanz ermittelt. 

Povulationsstruktur 

Die Darstellung der Zusammensetzuna nach Entwickluncfsstadien 
im Gesamtfang jeweils einer Art erfolgte auf der Grundlage 
der Abundanzen an den Stationen der drei Expeditionen. Dabei 



wurden diejenigen Stationen einer Expedition mit gleicher 
Fangtiefe zusammengefaÃŸt so daÂ sich sechs Stationsqrup- 
pierunqen mit folgenden Charakteristika ergeben: 

1. ANT V/l : 61 Stationen mit Fangen 0- 200m 
2. ANT V/l : 12 Stationen mit Fangen 0- 400m 
3. ANT VI/2 : 75 Stationen mit Fangen 0- 200m 
4. ANT V112 : 3 Stationen mit Fangen 0-lOOOm 
5. ANT VII/2: 19 Stationen mit FÃ¤nge 0- 200m 
6. ANT VII/2: 12 Stationen mit Fangen 0- 300m 

FÃ¼ ANT V1112 ergeben sich Ãœberschneidungen da fÃ¼ die- 
jenigen Stationen, an denen in Stufen bis 300m Tiefe gefischt 
wurde, die von 0-200m Tiefe reichende Zone der Gruppierung 5 
zufiel, wahrend die von 0-300m reichende der Gruppierung 6 
zugeordnet wurde. FÃ¼ Boroecia antipoda wurde die Zusammen- 
setzung nach Entwicklunqsstadien an der Einzelstation 141 er- 
mittelt, da diese den einzigen mit einer hohen Individuenzahl 
verbundenen Nachweis wahrend ANT V1112 erbrachte. 

Tab. 2: Zusammenstellunq der Ostracodenarten, fÃ¼ die die 
Populationszusammensetzunq nach Entwicklungsstadien im 
jeweiligen Gesamtfang der von 1 bis 6 bezifferten Stations- 
gruppierunqen ermittelt wurde. - Kreuze zeigen eine ent- 
sprechende BerÃ¼cksichtigun in einzelnen Stationsqruppie- 
rungen an. 1 = ANT V/l (0-200m), 2 = ANT V/l (0-400m), 3 = 
ANT V112 (0-200m), 4 = ANT V112 (0-lOOOm), 5 = ANT VII/2 (0- 
200m), 6 = ANT V1112 (0-300m). 

Stationsgruppierung 
1 2 3 4 5 6  

A l a c i a  b e l g i c a e  
A l a c i a  h e t t a c r a  
B o r o e c i a  a n t i p o d a  

D i s c o c o n c h o e c i a  af f . e l e g a n s  
M e t a c o n c h o e c i a  i s o c h e i r a  
M e t a c o n c h o e c i a  s k o g s b e r g i  

+ + + +  
+ + + + + +  

+ + sowie ANT V I I / 2 :  1 4 1  

BerÃ¼cksichtig wurden ausschlieÃŸlic die in einer Stations- 
gruppierunq hÃ¤ufi auftretenden Arten (Tab. 2). 

Zur statistischen Absicherung von Verteilungsunterschieden in 
der Zusammensetzung nach Entwicklungsstadien zwischen 
verschiedenen Stationsgruppierungen wurde der ffKOLMOGOROFF- 
SMIRNOFF-T~S~'~ (SACHS, 1984) durchgefÃ¼hr (a=0,05). 



Um Informationen Ãœbe die Vertikalverbreitunq der Entwick- 
lunqsstadien und Geschlechter zu erhalten, wurden die 
Stufenfange an den Stationen 90 und 135 wahrend ANT V/l sowie 
an Station 141 wÃ¤hren ANT V1112 ausgewertet. Daneben fanden 
auch die bis 300m reichenden standardmaÃŸi durchgefÃ¼hrte 
Stufenfange wahrend ANT V1112 BerÃ¼cksichtigung indem auf 
dieser Grundlage die Vertikalverbreitung im Mittel errechnet 
wurde. Akzeptiert wurden lediglich diejenigen Arten, die mit 
wenigstens 100 Individuen an den einzelnen dieser Stationen 
beziehungsweise im Stationsmittel vorlagen (Tab. 3). 

Tab. 3: Zusammenstellung der Arten, die - angezeigt durch 
Kreuze - mit wenigstens 100 Individuen in den Stufenfangen 
der aufgefÃ¼hrte Stationen auftraten und fÃ¼ die die Verti- 
kalverbreitung einzelner E n t w i c k l u n g s s t a d i e n u n d G e s c h l e c h t e r  
ermittelt wurde. 

A r t  S t a t i o n  1 90 135 141 rf ANT VII/2 

Die Untersuchung qeoqraphischer Unterschiede in der Po~ula- 
tionszusammensetzun~ nach Entwicklunqsstadien erfolgte in 
Anlehnung an die Vorgehensweise von VORONINA (1972b) sowie 
MARIN (1987), die entsprechende Untersuchungen bei Copepoden 
durchgefÃ¼hr haben. Danach wird fÃ¼ jede Station das "mittle- 
re Entwicklungsstadium der Populationw nach der folgenden - 
auf die VerhÃ¤ltniss beiostracoden (Halocyprididae) Ãœbertra 
genen - Formel berechnet: 

A l a c i a  b e l g i c a e  
A l a c i a  h e t t a c r a  
B o r o e c i a  a n t i p o d a  
M e t a c o n c h o e c i a  i s o c h e i r a  

Nach dem Prinzip der Berechnung des arithmetischen Mittels 
wird jedem der sechs Larvalstadien (A-6 bis A-1) und dem 
Adultstadium (Ad) aufsteigend der Wert 1 bis 7 zugeordnet, 
mit dem jeweiligen Abundanzwert (NA-6, NA-c, . . . NAd) multipli- 
ziert und die Summe der Produkte durch die Summe der Abun- 
danzwerte aller Stadien dividiert. S erhalt damit einen 
Betrag von 1 bis 7, wobei sich im Extremfall bei einem 
ausschlieÃŸliche Auftreten von A-6-Larven S=l errechnet und 

+ + + 
+ + + + 

+ 
+ + 



bei einem ausschlieÃŸliche Auftreten adulter Tiere S=7. 

Im Gegensatz zu VORONINA (1972b) und MARIN (1987) wurde in 
der vorliegenden Arbeit zwischen dem "mittleren Entwicklungs- 
stadiumW an einer einzelnen Station S und dem "mittleren 
Entwicklungsstadium~~ der ~opulation - bezogen auf sÃ¤mtlich 
Stationen - unterschieden. Dieses ist nach eigener Auffassung 
notwendig, da der Fang an einer einzigen Station im Gegensatz 
zu dem aus einer Vielzahl von Stationen nicht in jedem Fall 
die Population im Untersuchungsgebiet reprasentieren muÃŸ 

Aufgrund der verwendeten Maschenweite des RMT 1 von 0,32mm 
ist davon auszugehen, daÂ die jÃ¼ngste und damit kleinsten 
Larvalstadien gar nicht oder zumindest nicht quantitativ 
gefischt werden konnten. Auch der Wert S besitzt somit eine 
eingeschrÃ¤nkt Aussagekraft Ã¼be d e n  realen Populations- 
aufbau. Bei der Berechnung von S und S bleiben auÃŸerde zu 
erwartende Unterschiede in der Entwicklungszeit und Mortali- 
tÃ¤ einzelner Stadien unberucksichtigt, so daÂ diese Werte 
nicht das real existierende mittlere Entwicklungsstadium 
verkÃ¶rpern Dennoch konnen mit der beschriebenen Methode 
Vergleichswerte erstellt werden, die geographische Unter- 
schiede in der Populationsstruktur aufzeigen konnen. Die 
Termini lljungesw oder tljungstes Stadium" und "altes" oder 
"Ã¤lteste Stadium", wie sie in der vorliegenden Arbeit im 
Zusammenhang mit der Populationsstruktur benutzt werden, 
haben einen entsprechend relativen Charakter. 

Die Untersuchung geographischer Unterschiede in der Popula- 
tionsstruktur erfolgte ausschlieÃŸlic fÃ¼ Alacia belgicae und 
Alacia hettacra. Nur diese beiden Arten kamen sowohl im 
Sudfruhjahr als auch im Sudherbst an den meisten Stationen 
vor und wiesen auch ein vergleichsweise breites Larvenspek- 
trum (A-1 bis A-4) in den FÃ¤nge auf. BerÃ¼cksichtig wurden 
ausschlieÃŸlic diejenigen Stationen, an denen jeweils eine 
eingipfelige ~erteilung' in der Abfolge der Entwicklungssta- 
dien vorlag und die mindestens 20 Individuen einer Art 
aufwiesen. 

~ i n e  zweigipfelige HÃ¤u igkeitsverteilung in der Abfolge der 
Entwicklungstadien kann theoretisch als Resultat zweier 
aufeinander folgender Generationen auftreten. Das errechnete 
'mittlere" Entwicklungsstadium wurde weder die eine noch die 
andere Generation reprÃ¤sentieren Eine derartige Verteilungs- 
form trat bei Alacia belqicae und Alacia hettacra in allen 
Stationsnetzen zusammengenommen lediglich an 15 Stationen 
auf. 





4. Ergebnisse 

4.1 Systematik 

4.1.1 Vorbemerkungen 

4.1.1.1 Nomenklatur 

Von einigen Individuen abgesehen, gehÃ¶re die im Material 
vorhandenenpelagischen Ostracoden ausschlieÂ§lic der Familie 
der Halocyprididen an. Die erste umfassende Monographie 
dieser Gruppe liefert MÃœLLE (1906a), der auf der Grundlage 
des umfangreichen Materials der l lVa ld iv ia l l -T ie fseeexpedi t ion  
neben einer Vielzahl von Neubeschreibungen einzelner Arten 
den Versuch einer systematischen Gliederung der Gruppe 
unternimmt. Zuvor hat CLAUS (1890) bereits einige Gattungen 
der Halocyprididen beschrieben. MÃœLLE (1906a) meint jedoch 
dieser Gattungseinteilung nicht folgen und diese nicht 
erweitern zu kÃ¶nnen da nach seiner Auffassung die verwende- 
ten morphologischen Kriterien fÃ¼ die Festlegung von Gattun- 
gen nicht ausreichend sind. Er bevorzugt demgegenÃ¼be eine 
Unterteilung der Halocyprididen in einzelne, aus seiner Sicht 
mehr oder weniger natÃ¼rlich Artengruppen. Diese werden von 
nachfolgenden Autoren, z.B. SKOGSBERG (1920), DEEVEY (1974), 
ANGEL (1977b, 1979, 1983a), ANGEL & FASHAM (1975) und GOODAY 
(1976, 1981), im Grundgedanken Ã¼bernomme und als einzige 
Gattung Conchoecia gefÃ¼hrt 
Eine generische Neugliederung sollte die Monographie POULSENs 
(1973) erbringen, die das weltweit gesammelte Material der 
lDanall-Expedition zur Grundlage hatte. Seine Unterteilung der 
Halocyprididen in mehrere Gattungen - teilweise in Anlehnung 
an MULLERS (1906a) Artengruppen - stoÃŸ jedoch auf die Kritik 
vor allem ANGELS (1983a), ANGEL & FASHAMS (1975) und GOODAYs 
(1976), die die Monophylie einiger Gattungen POULSENs (1973) 
anzweifeln. So stellt nach ANGEL (1983a) insbesondere die 
Gattung "Para~onchoecia~~ sensu POULSEN (1973) eine Ansammlung 
verschiedener natÃ¼rliche Gruppen dar, die von POULSEN (1973) 
lediglich auf dem einzigen Merkmal der coxalen Mandibel- 
enditenstruktur zusarnrnengefaÃŸtwerden Zudem hat die Revision 
POULSENs (1973), wie MARTENS (1979) feststellt, im Sinne der 
Nomenklaturregeln (Art. 68, 13b) (KRAUS, 1970) fast aus- 
schlieÃŸlic ungÃ¼ltig Gattungen erbracht, da die bei der 
Festlegung eines Gattungsnamens fÃ¼ die Jahre nach 1930 
zwingend vorgeschriebene Festlegung einer Typusartunterblie- 
ben ist. Aus dem gleichen Grund sind die von GRANATA & CAPO- 



RIACCO (1949) festgelegten Genera bis auf eine Ausnahme als 
nomina nuda zu werten. Einige Autoren - vor allem DEEVEY 
(1976, 1978b, 1982) - haben POULSENs (1973) Gattungen als 
Untergattungen der Gattung Conchoec ia  weitergefÃ¼hrt MARTENS 
(1979) hat auf der Materialgrundlage der MARCHILE I Expedi- 
tion einige Gattungen unter Angabe einer jeweiligen Typusart 
festgelegt. GegenwÃ¤rti sind folgende Gattungen der Halo- 
cyprididen nomenklatorisch gÃ¼ltig 

1. Conchoec ia  Dana, 1849 (Typusart C .  maqna CLAUS, 1874) 
2 .  C o n c h o e c e t t a  CLAUS, 1890 (Typusart C .  acumina ta  CLAUS, 

1890) 
3. C o n c h o e c i l l a  CLAUS, 1890 (Typusart C .  d a p h n o i d e s  CLAUS, 

1890) 
4. Conchoec i s sa  CLAUS, 1890 (Typusart C .  i m b r i c a t a  (BRADY, 

1880) ) 
5. Pseudoconchoec ia  CLAUS, 1890 (Typusart P. s e r r u l a t a  

(CLAUS, 1874) ) 
6. Mikroconchoec ia  CLAUS, 1890 (Typusart M .  c u r t a  (LUBBOCK, 

1860) ) 
7. Macroconchoecia GRANATA & CAPORIACCO, 1949 (Typusart M .  
r e t i c u l a t a  (MULLER, 1906), Designation durch SYLVESTER- 

BRADLEY, 1961) 
8. P l a t y c o n c h o e c i a  POULSEN, 1973 (Typusart P. prosadene  

(MULLER, 1906), gÃ¼lti durch Monotypie) 
9. A l a c i a  MARTENS, 1979 (Typusart A. a l a t a  (MULLER, 1906)) 
10. Discoconchoec ia  MARTENS , 1979 (Typusart D. e l e q a n s  

e l e q a n s  (SARS, 1865) ) 
11. O b t u s o e c i a  MARTENS, 1979 (Typusart 0. o b t u s a t a  (SARS, 

1865) ) 
12. O r t h o c o n c h o e c i a  MARTENS, 1979 (Typusart 0. s t r i o l a  

s t r i o l a  (MULLER, 1906)) 
13. P o r r o e c i a  MARTENS, 1979 (Typusart P .  p o r r e c t a  a d r i a t i c a  

(GOODAY & ANGEL, 1977)) 

In der vorliegenden Arbeit wird die Vorgehensweise von 
MARTENS (1979) fortgesetzt, d.h. es werden neue Gattungen nur 
nach MaÃŸgab der im Material vorgefundenen Arten unter Angabe 
einer Typusart festgelegt. 

Das gesamte bestimmte Material befindet sich unter den 
Nummern K-34853 bis K-34879 entweder als DauerprÃ¤para oder 
in Alkohol im Zoologischen Museum der UniversitÃ¤ Hamburg 
(Abteilung Niedere Tiere 11). Das Material derjenigen 
Unterproben, die nicht bestimmt wurden, wird unter den 
Nummern K-34850 und K-34851 ebenfalls hier verwahrt. 





Strukturen lassen nach der Auffassung ANGELs (1983a) sowie 
nach eigener praktischer Erfahrung eine derartige Vorgehens- 
weise zumindest zweifelhaft erscheinen. Aus diesem Grund 
finden hier erstmalig bei den Halocyprididen rasterelek- 
tronenmikroskopische Aufnahmen des Mandibelenditen Verwen- 
dung. Diese konnen materialbedingt zwar nicht vollstÃ¤ndi zu 
einer taxonomischen KlÃ¤run der Verwandtschaftsbeziehungen 
innerhalb der Familie beitragen, bilden jedoch in dieser 
Hinsicht einen prÃ¼fende Anfang, der sich zukÃ¼nfti auf 
andere Formen ausdehnen lieÃŸe 

Um die Beschreibung des coxalen Mandibelenditen bei der 
anschlieÃŸende Besprechung der einzelnen Arten kurz halten zu 
konnen, sei die hier praktizierte morphologische Strukturie- 
rung und verwendete Terminologie vorweggenommen (Tafel I, 
Abb. a, b, C) 
Der ~roiiopodit der Mandibel besteht aus Coxa und Basis, die 
mit je einem Enditen versehen sind. Der Exopodit sitzt der 
Basis als Fiederborste an, der dreigliedrige Endopodit ist 
als Palpus ausgebildet. Die Coxa verfÃ¼g proximal Ã¼be eine 
langgestreckte gelenkige Verbindung mit dem Kopf sowie distal 
Ãœbe einen Gelenkzapfen, der in eine entsprechend geformte 
Gelenkpfanne des Labrums greift. ILES (1961) zufolge ermÃ¶g 
licht diese doppelgelenkige Verankerung eine rotierende 
Bewegung der Coxa um ihre LÃ¤ngsachse Die coxalen Endite der 
linken und rechten Mandibel, so ILES (1961), arbeiten vor der 
MundÃ¶ffnun entsprechend kraftvoll gegeneinander, ihre 
Auslenkung ist aber gleichzeitig begrenzt und hat so eine 
Limitierung der GrÃ¶Ã der Nahrungspartikel zur Folge. 
DemgegenÃ¼be sind nach ILES (1961) die Endite der linken und 
rechten Basis auch in antero-posteriorer Ausrichtung lenkbar, 
was eine gegeneinander gerichtete Schneidefunktion ermÃ¶g 
licht. 
Der basale Endit ist terminal mit einer Zahnkante versehen 
und umgibt, durch eine Labrallamina separiert, infolge seiner 
schaufelartigen Form den coxalen Enditen. Letzterer ist von 
komplexem Bau und wird hier wie folgt strukturiert: 
Eine dem basalen Enditen formÃ¤hnlich Zahnkante (Abb. b-1) 
bildet den ventralen AbschluÃ des coxalen Enditen. Parallel 
dazu sind eine distale und eine proximale Zahnleiste (Abb. b- 
2, b-3) ausgerichtet, die posterior jeweils Ã¼be ein oder 
zwei ttFangzahnew verfÃ¼gen Der zentrale Bereich des Enditen 
wird von mehreren Borstenleisten (Abb. b-4) eingenommen, die 
zu den Zahnleisten mehr oder weniger parallel verlaufen und 
aus ttbÃœrstenÃ¤hnlich dicht gelagerten Borsten bestehen. 
Dorsal davon befindet sich ein hier als KauflÃ¤ch (Abb. b-5) 
bezeichneter Bereich, der teilweise von einem Nop~enfeld 
(Abb. C) eingenommen wird, welches ein oder zwei marginale 
DrÃ¼senÃ¶ffnung erkennen lÃ¤ÃŸ Borstenleisten und Kauflache 
sind zweiseitig von einem (Abb. b-6) eingefaÃŸt der aus 
einer grÃ¶ÃŸer Zahl dicht gelagerter Borsten sowie 4 grÃ¶ÃŸer 
ZÃ¤hne besteht. Die dorsalen Borsten sind orad ausgerichtet. 

Ein Sexualdimorphismus sowie Unterschiede zwischen den 



Mandibeln der beiden Korperseiten konnten, im Einklang mit 
SKOGSBERG (1920), nicht festgestellt werden. Aus GrÃ¼nde der 
Einheitlichkeit beschrankt sich die vorliegende Darstellung 
auf den coxalen Enditen der linken Mandibel. Aus ZeitgrÃ¼nde 
wurden diesbezÃ¼glic nur adulte Ostracoden untersucht. 
Einen Ãœberblic Ã¼be die in der vorliegenden Arbeit sowie die 
bei frÃ¼here Autoren verwendete Terminologie der Strukturen 
gibt Tabelle 4. 

Tab. 4: Terminologie der Grundstrukturen des Enditen der 
Mandibelcoxa der Halocyprididen im Literaturvergleich. 

Zahnkante 

dist. 
Zahnleiste 

prox . 
Zahnleiste 

Borsten- 
leisten 

Kauf lache 
mit Noppen- 
feld 

Saum 

CLAUS 
(1891) 

terminaler 
Rand 

dist. 
Zahnleiste 

prox . 
Zahnleiste 

wulstartige 
Platte mit 
4 Quer- 
reihen 

Stachel- 
zahne,Haar- 
buschel 

SKOGSBERG 
(1920) 

toothed 
edge 

dist. 
tooth-list 

prox. 
tooth-list 

masticatory 

pad 

niddle 
ridge 

:oothed 
zdge 

iist. 
List 

srox . 
List 

- 

- 

- 

POULSEN 
(1973) 

toothed 
edge 

dist. 
tooth list 

prox. 
tooth list 

masticato- 

rY pad 



Tafel I: Linke Mandibel, Rndit der Coxa. - Alacia hettacra: 
a adultes Mannchen (Totalansicht von medial, Pfeil nach ant. 
gerichtet, Schnittstelle an der Coxa markiert Insertion am 
Kopf, l Coxa, 2 Basis, 3 Exopodit, 4, 5 und 6 Endopoditen- 
glieder, 7 Endit der Coxa, 8 Endit der Basis), b Ausschnitt 
aus a (Grundelemente des coxalen Enditen: 1 Zahnkante, 2 
dist. und 3 prox. Zahnleiste, 4 Borstenleisten, 5 Kauflache, 
6 Saum, 7 Gelenkzapfen der Coxa), C Ausschnitt aus b (Kau- 
flache, Pfeil deutet auf Drusenmundunq am Rande des Noppen- 
feldes hin), d adultes Weibchen. - Alacia belqicae: e adultes 
Mannchen, f adultes Weibchen. 



Tafel 11: Linke Mandibel, Endit der Coxa. - Boroecia anti- 
poda: a adultes MÃ¤nnchen adultes Weibchen. - Discoconchoe- 
cia aff. eleqans: o adultes MÃ¤nnchen d adultes Weibchen. - 
Proceroecia brachyaskos: e adultes MÃ¤nnchen f adultes 
Weibchen. 



Tafel 111: Linke Mandibel, Endit der Coxa. - Conchoecissa 
symmetrica: a adultes Mannchen, b adultes Weibchen. - 
Metaconchoecia isocheira : C adultes Mannchen, d adultes 
Weibchen. - Metaconchoecia skoqsberqi: e adultes Mannchen, f 
adultes Weibchen. 



4.1.2 Gattungs- und Artbeschreibungen 

Klasse Ostracoda LATREILLE, 1806 
Unterklasse Myodocopa SARS, 1866 
Ordnung Halocyprida DANA, 1853 

Unterordnung Halocypridina DANA, 1853 
Familie Halocyprididae DANA, 1853 

Unterfamilie Conchoeciinae CLAUS, 1891 

4.1.2.1 Gattung Alacia KARTEN$, 1979 

Typusart: A l a c i a  a l a t a  (MÃœLLER 1906) 
Die Gattung umfaÃŸ die Taxa a l a t a  a l a t a  (MÃœLLER 1906), a l a t a  
m i n o r  (McHARDY, 1964), a l a t a  m a j o r  (RUDJAKOV, 1962), cf. 
a l a t a  (MULLER, 1906) sensu MARTENS (1979), p s e u d o a l a t a  
(CHAVTUR, 1974), e l s a e  POULSEN, 1973, h e t t a c r a  (MULLER, 
1906), b e l g i c a e  (MULLER, 1906) und v a l d i v i a e  (MULLER, 1906). 

Eine Gattuncrsdiacrnose auf der Basis der Anordnung der 
lateralen Schaleneckdrusen geben MULLER (1906a: 120) sowie 
POULSEN (1973: 194) . 

Alacia belgicae (MULLER, 1906) 
Conchoec ia  b e l g i c a e  G.W. MULLER, 1906b (S. 4, Fig. 1-11) 
Conchoec ia  i n n o m i n a t a  G.S. BRADY, 1907 (S. 1, Taf. 2, Fig. 7- 

14 
Conchoec ia  b e l g i c a e  - T. SKOGSBERG, 1920 (S. 733, Fig. CXLVI) 
Conchoec ia  b e l g i c a e  - R.W. BARNEY, 1921 (S. 182, Fig. 4) 
Conchoec ia  b e l g i c a e  - G.B. DEEVEY, 1974 (S. 377, Fig. 10) 

Material: Ein adultes MÃ¤nnchen ein adultes Weibchen, ein 
Weibchen A-1 und ein A-3 als DauerprÃ¤para (K-34853a-d) , alle 
weiteren Exemplare in Alkohol (K-34853 bis K-34855). 

Tab. 5: A l a c i a  b e l g i c a e  - Anzahl der bestimmten Individuen 
des Materials von ANT V/l, ANT V112 und ANT VII/2. - Ad 
Adultstadium, A-1 bis A-4 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W 
Weibchen. 

AMT V/l 
AMT VI/2 
ANT VII/2 

mAd wAd mA-1 wA-1 mA-2 wA-2 A-3 A-4 

385 394 270 697 940 545 1238 41 
246 654 1128 556 1315 863 97 6 
12 38 29 9 2 7 16 3 0 



Abb.  1 0 :  ~ l a c i a  b e l q i c a e  (Legende siehe folgende seite) 



Diaunose (Adulti): SchalenhÃ¶h groÃŸe als \ der SchalenlÃ¤ng 
(ca. 1 : 1,8), Schalenhinterrand gerade bis leicht gebogen 
unsymmetrische Drusen an fÃ¼ die Familie qewÃ¶hnliche Stelle, 
mindestens 4 laterale Eckdrusen an der hinteren ventralen 
linken Klappe. Antennula: e-Borste des adulten Mannchens auf 
Ca. \ mit Doppelreihe aus jeweils meist 29 ttstempelartigtt 
geformten gleichgestaltigen ZÃ¤hnen welche proximal etwas 
auseinander rucken. Capitulum des MÃ¤nnchen S-fÃ¶rmi gebogen, 
Spitze abwÃ¤rt zeigend, Capitulum des Weibchens nur leicht 
vom Stamm abgesetzt, leicht abwÃ¤rt zeigend und Â term. 
zugespitzt. 

Larvendiaunose: Entwicklungsstadien lassen sich, allerdings 
ohnegeschlechtsspezifischeDifferenzierung,uberschneidungs- 
freien SchalenlÃ¤ngenbereiche zuordnen (Tab. 6), Schalenpro- 
portion mit fortschreitendem Stadium langgestreckter, Anzahl 
der lateralen Eckdrusen derjenigen der Adulti entsprechend, 
Capitulum beim mÃ¤nnliche und weiblichen A-1-Stadium bedornt 
und gleichgestaltet. 

Taxonomische Beziehunqen: Nach MULLER (1906b) ist A. belgicae 
eng verwandt mit A. hettacra, da sich bei beiden Arten im 
Gegensatz zu den Ã¼brige der Gattung die lateralen Eckdrusen 
auf die linke Schalenklappe beschrÃ¤nken Die fast identische 
Form der ZÃ¤hn der e-Borste der Antennula sowie die in etwa 
formgleichen Hakenglieder des adulten MÃ¤nnchen beider Arten 
deuten ebenfalls auf eine nahe Verwandtschaft hin. 

Beschreibung: siehe MULLER (1906b) sowie SKOGSBERG (1920) 

ErgÃ¤nzend Beschreibung der Adulti (Abb. 10 und Taf. I, Fig. 
e, f) : Schale: morphometrische Daten siehe Tab. 6 und Tab. 7, 
Schulterwulst beim Mannchen schwach ausgebildet, beim 

Legende zu Abb. 10: Alacia belqicae - a Schale von ventral 
(von auÃŸe nach innen: adultes Mannchen, MÃ¤nnche A-1, 
Mannchen A-2), b linke Klappe von lateral (ebenso), C Schale 
von ventral (von auÃŸe nach innen: adultes Weibchen, Weibchen 
A-1, Weibchen A-2, A-3, A-4), d linke Klappe von lateral 
(ebenso), e post. Rand der linken Klappe (adultes Mannchen), 
f Capitulum (adultes Weibchen), g Capitulum (adultes MÃ¤nn 
chen), h Capitulum (Weibchen A-l), i Capitulum (Mannchen A- 
l), j Penis (adultes Mannchen), h; Bezahnung der e-Borste der 
Antennula (adultes Mannchen, Ausschnitt), 1 Endopodit der 
rechten Antenna (adultes Mannchen, Borsten term. gekappt), m 
und n rechtes Hakenglied (zwei adulte Mannchen), o und p 
linkes Hakenglied (ebenso). - MaÃŸstÃ¤ in mm. 



Weibchen nur angedeutet; Ca. 4 bis 10 laterale EckdrÃ¼se an 
der hinteren ventralen Ecke der linken Klappe mit jeweils bis 
zu 7 DrÃ¼senmundungen letztere liegen eng nebeneinander, und 
die sich prox. erweiternden Sacculi sind lichtmikroskopisch 
unterschiedlichdeutlich nachweisbar; dorso-mediale DrÃ¼s nur 
beim Mannchen vorhanden. - Frontalorgan: Capitulum des 
Mannchens in Schaftnahe dorso-ventral abgeflacht und seitlich 
verbreitert. - Antennula: a-Borste des Mannchens S-fÃ¶rmi ge- 
bogen, b- und d-Borste auf Ca. \ der Lange mit schwacher ant. 
Behaarung, C-Borste kurz, e-Borste beim Mannchen mit 24 bis 
36 Â gleich gestalteten Zahnpaaren (2=28,9 ; s=k2,4 ; N=71) , 
diese dist. llstempelartig*l erweitert, Anzahl der Zahne mit 
der Schalenlange schwach positiv korreliert 
( 1 r 1 =0,36>0, 23=r7,;o,05) . Die ermittelte Anzahl der Zahnpaare 
entspricht groÃŸenordnungsmÃ¤Ã den Literaturangaben (MULLER, 
1906b: Ca. 30; ders., 1908: 16-32; SKOGSBERG, 1920: 27-30; 
DEEVEY, 1982: 23-31). - Antenna: rechtes Hakenglied dist. 
leicht erweitert, medial innen mit vielen kleinen Papillen 
ausgestattet, prox. ein groÃŸe und ein kleiner Zahn; linkes 
Hakenglied dist. Â spitz zulaufend; beide Hakenglieder sind 
formspezifisch leicht variabel, was teilweise auch durch die 
jeweilige Lage des PrÃ¤parat bedingt sein kann; beim Weibchen 
tritt die von DEEVEY (1974) beschriebene C-Borste am Endopo- 
diten bei 7,6% aller Individuen entweder ein- oder beidseitig 
auf (beim wA-1 bei 13,5%), eine d-Borste fehlt im Gegensatz 
zu MÃœLLER (1906b) Angabe. - Mandibelendit: Zahnkante aus 10 
breiten, dist. abgerundeten und wenig separierten Zahnen, der 
ant. Eckzahn deutlich breiter und abgeflachter; dist. 
Zahnleiste post. mit zwei llFangzahnen**, anschlieÃŸende 
homodonter Zahnreihe und anth. breiterem Zahn; prox. Zahn- 
leiste post. mit einem 1tFangzahn8*, dem sich eine Reihe sehr 
heterodonter Zahne anschlieÃŸt letztere nach ant. insgesamt 
kleiner werdend, Zahnleiste prox. von einer relativ schmalen 
Zone sehr kleiner Zahne begleitet; 3 in der Gesamtform ovale 
Borstenleisten, durch tiefe und leicht S-fÃ¶rmig Furchen 
voneinander getrennt, LeistengroÃŸ nach prox. abnehmend, 
dist. Leiste in mehrere SekundÃ¤rleiste untergliedert; 
Kauflache halbkreisfÃ¶rmi und k so groÃ wie Borstenleisten, 
ventrale HÃ¤lft wird vom ovalen, leicht konkaven Noppenfeld 
eingenommen; Saum auf der post. Seite mit 4 groÃŸe und 
seitlich abgeflachten Zahnen sowie BÃ¼schel unterschiedlich 
langer und krÃ¤ftige Borsten, die zur dorsalen Seite in eine 
Reihe langer, schlanker Borsten Ãœbergehen letztere in 
Mundrichtung zeigend. - Penis: langgestreckt und medial mit 
mehreren eng gelagerten parallelen Muskelstrangen. - Furca: 



mit unpaarer Dorsalborste, diese so lang wie 6. Klauenpaar. 

Morphometrie der Schale: Die Grundlage der folgenden sta- 
tistischen Darstellung bildet das umfangreiche Material der 
Expeditionen ANT V/l und ANT VI/2. Das ANT VII/2-Material 
bleibt hier unberÃ¼cksichtigt da es vom Umfang her (S.O.) fÃ¼ 
eine vergleichende Betrachtung nicht ausreicht. 

Die aufgrund der Messungen errechneten Verteilungsparameter 
der SchalenlÃ¤nge -hohe und -breite sind in Tab. 6 darge- 
stellt. Wo eine geschlechtsspezifische Trennung aufgrund 
morphologischer Strukturen durchfÃ¼hrba ist, also bei dem A- 
2-, A-l- und Adultstadium, sind die Daten entsprechend 
differenziert dargestellt. Da das A-4-Stadium im ANT VI/2- 
Material nur selten auftritt (siehe Stichprobenumfang), wird 
in diesem Fall auf die Datenauswertunq verzichtet. 

Sowohl ein Vergleich der arithmetischen Mittel als auch der 
Mediane der SchalenlÃ¤ng verdeutlicht, daÂ bei allen diesbe- 
zÃ¼glic untersuchten und sich entsprechenden Stadien die des 
ANT V/1-Materials um bis zu 5% groÃŸe als die des ANT VI/2- 
Materials sind. Dies trifft ebenso fÃ¼ die Parameter Hohe und 
Breite der Schale zu. 
Betrachtet man jede Materialaufsammlung fÃ¼ sich, dann wird 
ferner deutlich, daÂ die Mannchen des A-2- und des A-l- 
Stadiums eine im Mittel lÃ¤ngere hÃ¶her und breitere, also 
insgesamt grÃ¶ÃŸe Schale besitzen als die Weibchen. Bei den 
Adulti hingegen sind die Weibchen zwar weniger breit, aber 
lÃ¤nge und hÃ¶he als die Mannchen. 

Die Schalenproportionen (Tab. 7) sind bei sich entsprechenden 
Stadien zwischen dem ANT V/l- und dem ANT VI/2-Material 
nahezu identisch. Abgesehen von den Adulti besteht auch 
zwischen den Geschlechtern desselben Stadiums kein Unter- 
schied in den Schalenproportionen. Mit fortschreitendem 
Entwicklungsstand nimmt die relative Hohe und relative Breite 
gegenuber der Schalenlange ab, die Tiere werden also zu- 
nehmend langgestreckter. Die adulten Weibchen zeichnen sich 
sowohl gegenuber den vorangehenden Entwicklungsstadien als 
auch im Vergleich zu den adulten MÃ¤nnche durch eine deutlich 
geringere relative Breite aus, das Maturationswachstum zielt 
hier vorrangig auf die LÃ¤ng der Schale. 



Tab. 6: Alacia belgicae - Verteilungsparameter der Schalen- 
meÃŸwert des Materials von ANT V / l  und (in Klammern) ANT VI/2 
in mm. - Vb Variationsbreite, 2 arithmetisches Mittel, s 
Standardabweichung, Median, N Stichprobenumfang. Ad 

A-1 bis A-4 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W ~ultstadium, 
Weibchen. - 

SchalenlÃ¤nq 

SchalenhÃ¶h 



Tab. 6: Fortsetzung 

Schalenbreite 

Tab. 7: Alacia belqicae - Schalenproportionen (LÃ¤ng : Hohe 
: Breite) fÃ¼ das Material von ANT V/l und ANT VI/2, basie- 
rend auf den arithmetischen Mitteln der jeweiligen HÃ¤ufig 
keitsverteilung. - Ad Multstadium, A-1 bis A-4 Larvalsta- 
dien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

ANT V/l ANT VI/2 

Von den drei erfaÃŸte GroÃŸenparameter nimmt die Schalenlange 
den grÃ¶ÃŸt MeÃŸbereic ein und ist so von der Dimension her 
meÃŸtechnisc der am genauesten erfaÃŸte Abb. 11 stellt 
vergleichend die LangenhÃ¤ufigkeitsverteilun von Alacia 
belqicae aus dem ANT V/l- (Sudherbst) und dem ANT VI/2- 
Material (Sudfruhjahr) dar. Abgesehen vom A-4-Stadium, das im 





Material von AMT VI/2 nur in geringer Individuenzahl 
vorlag,ist bei allen Stadien und Geschlechtern die Langen- 
haufigkeitsverteilung des AMT V/1-Materials gegenÃ¼be der des 
ANT VI/2-Materials auf der x-Achse in die Richtung auf 
grÃ¶ÃŸe MeÃŸwert verschoben. Ungeachtet dieser Differenzen 
lassen sich die Lanqenhaufigkeiten der einzelnen Entwick- 
lungsstadiendennochÃ¼berschneidungsfreivoneinandertrennen 
Eine zwingende Zuordnung der einzelnen Stadien allein nach 
der Schalenlange ist, allerdings ohne BerÃ¼cksichtigun des 
Geschlechts, somit mÃ¶glich 

Tab. 8: A l a c i a  b e l q i c a e  - t-Test: Vergleich der arithmeti- 
schen Mittel der Langenhaufigkeiten zwischen den Geschlech- 
tern fÃ¼ das Material von ANT V/l sowie von ANT VI/2. - 
Irrtumswahrscheinlichkeit 5%. Ad Multstadium, A-1 und A-2 
Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W ~eibchen. 

P r Ã ¼  groÃŸ k r i t i s c h e r  Wert 

Tab. 9: A l a c i a  b e l q i c a e  - t-Test: Vergleich der arithmeti- 
schen Mittel der Langenhaufigkeiten des Materials von ANT 
V/l mit denen des Materials von AMT VI/2. - Irrtumswahr- 

mA-2 / wA-2 
AMT V/l mA-1 / wA-1 

mAd / wAd 

skheinlichkeit 5%. Ad ~ultstadium, A-1 bis A-3 
dien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

P r Ã ¼  g r o Ã Ÿ  k r i t i s c h e r  W e r t  

* 
t = 8,409 > 1,974 = tlT4; 0,05 * 
t = 10,777 > 1,974 = tlT5; o,05 
* 
t = 11,541 > 1,973 = tla9; o,05 

Larvalsta- 

Die Langenunterschiede der Schale sowohl zwischen den 
Geschlechtern desselben Stadiums als auch zwischen den sich 
entsprechenden Geschlechtern und Stadien des ANT V/l- und 
des ANT VI/2-Materials lassen sich statistisch absichern. So 
ergibt die Anwendung des I1t-Tests fÃ¼ unabhÃ¤ngig Stichpro- 



ben" (Tab. 8 und Tab. 9) bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit 
von 5% durchgehend signifikante Unterschiede zwischen den 
arithmetischen Mitteln. Die errechnete PrÃ¼fgroÃ ?. liegt 
jeweils deutlich Ã¼be dem tabellarisch vorgegebenen kriti- 
schen Wert. 

MULLER (1908) und DEEVEY (1982) finden sowohl grÃ¶ÃŸe als 
auch kleinere adulte Individuen (vgl. Anhang). Diese, so 
erwÃ¤hne beide zitierten Autoren, weisen aber keine trennen- 
den morphologischen Eigencharaktere auf. Da die gemessenen 
Individuenserien sehr klein sind oder Angaben Ã¼be den 
jeweiligen Stichprobenumfang fehlen wie auch Ãœbe genaue 
Fundorte und -zeiten fÃ¼ die jeweils gemessenen Individuen, 
ist der Wert dieser Aussage allerdings nicht einzuschÃ¤tzen 
Daher werden hier keine nomenklatorischen Konsequenzen 
gezogen, zumal die von den zitierten Autoren angegebenen 
LÃ¤nge der hier vorgelegten Variationsbreite entsprechen. 

Alac ia  hettacra (MULLER, 1906) 
Conchoecia hettacra G.W. MULLER, 1906a (S. 121, Taf. XXIX, 

Fig. 11-19) 
Conchoecia hettacra - T. SKOGSBERG, 1920 (S. 730, Abb. CXLV) 
Conchoecia schwabenlandiae G. HARTMANN, 1963 (S. 137, Abb. 1- 

8 
Conchoecia hettacra - G.B. DEEVEY, 1974 (S. 375, Fig. 9i-k) 

Material: Ein adultes Mannchen, ein adultes Weibchen, zwei 
Mannchen A-1, ein Weibchen A-1, ein Mannchen A-2 und ein A- 
3 als DauerprÃ¤para (K-34856a-g), alle weiteren Exemplare in 
Alkohol (K-34856 bis K-34858). 

Tab. 10: Alacia hettacra - Anzahl der bestimmten ~ndividuen 
des Materials von ANT V/l, ANT V112 und ANT VII/2. - Ad 
Adultstadium, A-1 bis A-4 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W 
Weibchen. - 

mAd wAd mA-1 wA-1 mA-2 wA-2 A-3 A-4 

ANT V/l 
ANT VI/2 
â‚¬ VII/2 

114 276 769 413 2395 1689 2078 2 
841 835 1053 1731 156 336 10 0 
427 383 201 340 10 3 6 4 0 



Diaanose fAdulti): Schalenhohe Ca. $ der Schalenlange, 
Hinterrand leicht gebogen, bildet mit Dorsalrand stumpfen 
Winkel, unsymmetrische Drusen an Â£u die Familie gewÃ¶hnliche 
Stelle, zwei groÃŸ laterale Eckdrusen an der hinteren 
ventralen linken Klappe. Antennula: e-Borste des Mannchens 
mit zwei alternierenden Reihen von meist je 6 weit auseinan- 
derstehenden "stempelartigentt und gleichgestalteten Zahnen. 
Capitulum des Mannchens langgestreckt, wenig dicker als der 
Stamm und dist. Â rechtwinklig stumpf endend, Capitulum des 
Weibchens wenig vom Stamm abgesetzt und stumpf endend. 

Larvendiaanose: Entwicklungsstadien lassen sich, allerdings 
ohnegeschlechtsspezifischeDifferenzierung,uberschneidungs- 
freien Schalenlangenbereichen zuordnen (Tab. 11). A-1 und A- 
2 wie Adulti mit zwei lateralen Eckdrusen, die obere jedoch 
insbesondere bei A-2 kleiner, A-3 und A-4 mit nur einer 
lateralen Eckdruse. Capitulum bei allen Larvalstadien nackt. 

Taxonomische Beziehungen: Die Sichtung des Typenmaterials von 
Conchoecia schwabenlandiae HARTMANN ergibt ein deckungs- 
gleiches Bild mit Alacia hettacra (MÃœLLER) Die von HARTMANN 
(1963) diskutierten Unterschiede bezÃ¼glic der AusprÃ¤gun der 
lateralen Eckdrusen kÃ¶nne nicht bestÃ¤tig werden, letztere 
entsprechen vollstÃ¤ndi dem Bild des vorliegenden A. hetta- 
cra-Materials. Ansonsten gilt das fÃ¼ Alacia belgicae 
gesagte. 

Beschreibuna: siehe MÃœLLE (1906a) sowie SKOGSBERG (1920). 

Erqanzende ~eschreibuna der Adulti (Abb. 12 und TaÂ£ I, Fig. 
a-d): Schale: morphometrische Daten siehe Tab. 11 und Tab. 
12; Schulterwulst beim Mannchen schwach ausgebildet, beim 
Weibchen nur angedeutet; hinterer Dorsal- und hinterer 
Ventralrand divergieren leicht nach posterior, so daÂ das 
Schalenhinterteil gegenÃ¼be dem Mittelteil Ãœbe eine etwas 
grÃ¶ÃŸe Hohe verfugt; laterale Eckdrusen Â gleich groÃŸ 
dorso-mediale Druse nur beim Mannchen vorhanden. - Frontalor- 
gan: Capitulum des Mannchens prox. je nach Lage des PrÃ¤parat 
k dick erscheinend. - Antennula: e-Borste des Mannchens mit 
zwei alternierenden Reihen von insgesmt 9-14 Â gleichgestal- 
teten und weit auseinanderstehenden Zahnen, Anzahl der Zahne 
nicht mit der Schalenlange korreliert ( 1 r 1 =0,12<1, 54=r,fi;0,05) . 
- Antenna: rechtes Hakenglied prox. mit einem groÃŸe Zahn, 
rechtes und linkes Hakenglied ansonsten denen Alacia belqi- 
caes entsprechend; am Endopoditen bei 1,5% aller Weibchen 



a-d e-n 0-s 

Abb. 12: Alacia hettacra (Legende siehe folgende Seite) 



eine C-Borste ein- oder beidseitig auftretend (beim A-1 bei 
1,2%) . - Mandibelendit: wie bei Alacia belqicae, mit folgen- 
den Abweichungen: Zahnkante mit 10-12 ZÃ¤hnen zweiter 
llFangzahnlf der dist. Zahnleiste mit SekundÃ¤rzahn prox. 
Zahnleiste mit nach ant. groÃŸenmÃ¤Ã graduell abnehmenden 
ZÃ¤hnen - Penis: langgestreckt, post. Rand leicht konvex; 
medial mit mehreren eng gelagerten MuskelstrÃ¤ngen - Furca: 
mit unpaarer Dorsalborste, diese so lang wie 6. Klauenpaar. 

Morphometrie der Schale: Die nachfolgenden statistischen 
Berechnungen fuÃŸe auf dem umfangreichen Material der 
Expeditionen ANT V/l und ANT VI/2. FÃ¼ das ANT VII/2-Material 
gilt das bei Alacia belgicae gesagte. Die aufgrund der 
Messungen errechneten Verteilungsparameter der SchalenlÃ¤nge 
-hohe und -breite sind in Tab. 11 dargestellt. Die Differen- 
zierung in einzelne Stadien erfolgte entsprechend der 
Vorgehensweise bei Alacia belqicae. Die larvalen Stadien A- 
3 und A-4 konnten materialbedingt (siehe Stichprobenumfang) 
statistisch nur zum Teil oder gar nicht erfaÃŸ werden. 

Der Vergleich sowohl des arithmetischen Mittels als auch des 
Medians der SchalenlÃ¤ng verdeutlicht, daÂ bei den A-2- und 
A-1-Stadien diejenigen des ANT V/1-Materials um bis zu 6% 
groÃŸe sind als die des ANT VI/2-Materials. Bei den Adulti 
hingegen sind kaum LÃ¤ngenunterschied zu verzeichnen; die 
Werte fÃ¼ die Mannchen sind fÃ¼ das ANT V/1-Material gering- 
fÃ¼gi hÃ¶her bei den Weibchen ist es umgekehrt. Entsprechende 
Unterschiede treten bei den Werten fÃ¼ die Breite und die 
HÃ¶h der Schale auf. 

Legende zu Abb. 12: Alacia hettacra - a Schale von ventral 
(von auÃŸe nach innen: adultes Mannchen, Mannchen A-1, 
Mannchen A-2), b linke Klappe von lateral (ebenso), C Schale 
von ventral (von auÃŸe nach innen: adultes Weibchen, Weibchen 
A-1, Weibchen A-2, A-3, A-4), d linke Klappe von lateral 
(ebenso), e Capitulum und angeschnittene Antennula (adultes 
Weibchen), f und g Capitulum (zwei adulte Mannchen), h 
Capitulum (Mannchen A-l), i Capitulum (Weibchen A-l), j 
Capitulum (Weibchen A-2), k Penis (adultes Mannchen), 1 
Penisanlagen (Mannchen A-l), m Penisanlagen und Furca 
(Furcalklauen der rechten Lamelle unberÃ¼cksichtigt Mannchen 
A-2), n Endopodit der rechten Antenna (adultes Mannchen, 
Borsten term. gekappt), o und p rechtes Hakenglied (zwei 
adulte Mannchen), q und r linkes Hakenglied (ebenso), s 
Bezahnung der e-Borste der Antennula (Ausschnitt, adultes 
Mannchen). - MaÃŸstÃ¤ in mm. 



Tab. 11: A l a c i a  h e t t a c r a  - Verteilungsparameter der Schalen- 
meÃŸwert des Materials von ANT V/l und (in Klammern) ANT V112 
in mm. - Vb Variationsbreite, 2 arithmetisches Mittel, s 
Standardabweichung, 2 Median, N Stichprobenumfang. Ad 
Adultstadium, A-1 bis A-4 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weib- - 
chen. 

SchalenlÃ¤na 

Schalenhohe 



Tab. 11: Fortsetzung 

Der geschlechtsspezifische Vergleich der SchalengrÃ¶ÃŸ zeigt, 
daÂ§ entsprechend den VerhÃ¤ltnisse bei Alacia belgicae, 
innerhalb der beiden Materialaufsammlungen die Weibchen eine 
insgesamt groÃŸer Schale besitzen als die Mannchen. Dieser 
Unterschied nimmt mit fortschreitendem Entwicklungsstadium 
zu: WÃ¤hren fÃ¼ das A-2-Stadium die Weibchen noch geringfÃ¼ 
gig groÃŸer Werte als die Mannchen aufweisen, sind die 
Unterschiede, insbesondere der SchalenlÃ¤ng und -hÃ¶he 
zwischen den Adulti sehr deutlich. 

Wie schon bei Alacia belqicae sind auch bei Alacia hettacra 
die Schalenproportionen der sich entsprechenden Stadien des 
ANT V/l- und des ANT VI/2-Materials nahezu identisch (Tab. 
12). Mit Ausnahme der Adulti bestehen auch zwischen den 
Geschlechtern desselben Stadiums keine oder nur geringe 
Unterschiede. Mit der fortschreitenden Larvalentwicklung bis 
hin zum A-1-Stadium werden die Tiere zunehmend langgestreck- 
ter. Die adulten Weibchen sind gegenÃ¼be den vorangehenden 
Entwicklungsstadien deutlich schmaler gebaut, die adulten 
Mannchen gegenÃ¼be den A-1 hingegen proportional breiter. 



Abbildung 13 stellt vergleichenddie ~angenhaufigkeitsvertei- 
lung von Alacia hettacra aus dem ANT V/l- (SÃ¼dherbst und dem 
ANT VI/ 2-Material (SÃ¼dfrÃ¼ ahr) dar. Die jeweilige Haufig- 
keitsverteilung des A-2- und des A-1-Stadiums ist fÃ¼ beide 
Geschlechter im AMT V/1-Material gegenÃ¼be dem im ANT VI/2- 
Material auf der x-Achse in die Richtung auf grÃ¶ÃŸe MeÃŸwert 
verschoben. Bei den Adulti hingegen fallt es schwer, einen 

Tab. 12: Alacia hettacra - Schalenproportionen (Lange : HÃ¶h 
: Breite) fÃ¼ das Material von ANT V/l und ANT VI/2, basie- 
rend auf den arithmetischen Mitteln der jeweiligen HÃ¤ufig 
keitsverteilung. - Ad ~ultstadium, A-1 bis A-4 Larvalsta- 
dien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

deutlichen Unterschied herauszulesen. Das A-3- und das A-4- 
Stadium laÃŸ materialbedingt keinen Vergleich zu. 

A-4 (L : H : B) 
A-3 (L : H : B) 
mA-2 (L : H : B) 
wA-2 (L : H : B) 
mA-1 (L : H : B) 
wA-1 (L : H : B) 
mAd (L : H : B) 
wAd (L : H : B) 

Wie schon bei Alacia belqicae lassen sich auch bei Alacia 
hettacra die einzelnen Entwicklungsstadien, allerdings auch 

ANT V/l ANT VI/2 

/ / 
1 : 0,59 : 0,50 / 
1 : 0,55 : 0,46 1 : 0,56 : 0,46 
1 : 0,55 : 0,46 1 : 0,56 : 0,46 
1 : 0,52 : 0,42 1 : 0,52 : 0,43 
1 : 0,51 : 0,41 1 :  0,52 : 0,42 
1 : 0,52 : 0,45 1 : 0,52 : 0,44 
1 : 0,51 : 0,39 1 : 0,51 : 0,39 

hier ohne geschlechtliche Differenzierung, Ãœberschneidungs 
freien Langenbereichen zuordnen. 

Die Anwendung des Itt-Tests fÃ¼ unabhÃ¤ngig Stichproben" 
(Tab. 13 und 14) zur SignifikanzprÃ¼fun der Unterschiede 
zwischen den arithmetischen Mitteln der Schalenlangen ergibt 
bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% folgende Resulta- 
te: 
Bei beiden Materialaufsammlungen ist die Schalenlange der 
Adulti und des A-1-Stadiums der Weibchen signifikant grÃ¶ÃŸ 
als die der MÃ¤nnchen die PrÃ¼fgroÃ liegt deutlich Ã¼be dem 
jeweiligen kritischen Wert. FÃ¼ das A-2-Stadium sind die 
Unterschiede der arithmetischen Mittel hingegen nicht 
signifikant. 
Die Unterschiede der entsprechenden arithmetischen Mittel 
zwischen dem ANT V/l- und dem ANT VI/2-Material sind alle 
statistisch signifikant. 

Die fÃ¼ die Adulti ermittelten Werte der Schalenlange 





entsprechen ungefÃ¤h dem in der Literatur angegebenen 
Spektrum (vgl. Anhang). 

Tab. 13: Alacia hettacra - t-Test: Vergleich der arithmeti- 
schen Mittel der LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeit zwischen den Geschlech- 
tern fÃ¼ das Material von ANT V/l sowie von AMT VI/2. - 
Irrtumswahrscheinlichkeit 5%. Ad @ultstadium, A-1 und A-2 
Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

1 Priifgr6ÃŸ k r i t i s c h e r  Wert 1 
mA-2 / wA-2 

AMT V/l mA-1 / wA-1 
mAd / wAd 

Tab. 14: Alacia hettacra - t-Test: Vergleich der arithmeti- 
schen Mittel der LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeit des Materials von AMT V/l 
mit denen des Materials von ANT VI/2. - Irrtumswahrschein- 
lichkeit 5%. Ad ~ultstadium, A-1 und A-2 Larvalstadien. m 
MÃ¤nnchen W Weibchen. 

I 1 Priifgr6ÃŸ k r i t i s c h e r  Wert 1 



4.1.2.2 Gattung Boroecia nov. gen. 

Typusart: Boroecia antipoda (MÃœLLER 1906) 
Gattungssynonyme: Boroecia (nomen nudum) POULSEN, 1973 (S. 

165) 
Conchoecia mollis-Gruppe MULLER, 1906a 

(S. 105) (partim) 
Mollis group - SKOGSBERG, 1920 (S. 708) 

(part im) 
Mollis group - DEEVEY, 1968 (S. 99) 

(partim) 
Die Gattung umfaÃŸ die Arten borealis SARS, 1865, maxima 
BRADY & NORMAN, 1896 und antipoda MÃœLLER 1906. 

Gattunffsdiacmose: siehe POULSEN (1973: 165), allerdings unter 
AusschluÃ der angegebenen Charakteristik der Hakenglieder. 

Bemerkungen: POULSEN (1973) stellt borealis SARS, 1865, 
maxima BRADY & NORMAN, 1896 und antipoda MÃœLLER 1906 als 
drei eigenstÃ¤ndig Arten in die von ihm begrÃ¼ndet Gattung 
Boroecia. Da die hierbei zwingend vorgeschriebene Benennung 
einer Typusart versÃ¤um wurde, ist dieser Gattungsname 
allerdings als nomen nudum zu werten. Zwar weisen die drei 
von POULSEN (1973) zusammengefaÃŸte Arten morphologische 
Gemeinsamkeiten mit der von MÃ¼lle (1906a) unter der Bezeich- 
nung Conchoecia mollis - Gruppe zusamrnengefaÃŸte Artengruppe 
auf, jedoch lassen abgrenzende Merkmale die von POULSEN 
(1973) angestrebte Eigenstandigkeit als sinnvoll erscheinen. 
So verfÃ¼ge borealis, maxima und antipoda Ãœbe mehrere Zahne 
entlang der posterodorsalen Schalenecke und zeichnen sich 
durch einen deutlichen GroÃŸenabfal von der 4. zur 5. 
Furcalklaue aus. Da sich die Struktur der Furca innerhalb der 
Halocyprididen ansonsten als ein konservatives Merkmal 
darstellt, weist insbesondere dieses Merkmal auf Eigenstan- 
digkeit der zu benennenden Gattung hin. Der Autor halt es 
deshalb fÃ¼ sinnvoll, wenn der POULSENsche Gattungsname durch 
die nachtrÃ¤glich Benennung einer Typusart im Sinne der 
Nomenklaturregeln verfÃ¼gba gemacht wird. Als Typusart wÃ¤r 
die am frÃ¼heste beschriebene Art, nÃ¤mlic borealis, denkbar. 
Deren unsichere Abgrenzung gegenÃ¼be der sympatrisch auftre- 
tenden Art maxima laÃŸ eine eindeutige Kennzeichnung aber 
nicht zu. Deshalb wird die rÃ¤umlic separierte antipoda als 
Typusart designiert. 

Die drei nominellen Arten borealis, maxima und antipoda sind 
zweifellos eng miteinander verwandt, die morphologischen 
Unterschiede nicht sehr zwingend und in der Literatur auch 
nicht immer einheitlich beschrieben: 

MULLER (1906a) synonymisiert maxima mit borealis und unter- 
scheidet borealis von antipoda aufgrund gradueller Feinheiten 
(antipoda ist demnach geringfÃ¼gi kleiner, besitzt einen 
gewÃ¶lbtere Schalenhinterrand, beim Weibchen einen kantigeren 
Schulterwulst, etwas deutlichere Leisten an der anteroventra- 
len Schale und eine stÃ¤rker Behaarung an der d-Borste der 



Antennula des Mannchens, das rechte Hakenglied soll zudem 
bei antipoda weniger abgerundet sein). 

SKOGSBERGs (1920) sorgfÃ¤ltige morphologischer Vergleich der 
drei Taxa ergibt zwischen borealis und maxima als einzige 
Unterschiede die SchalenlÃ¤ng und die Dornenanzahl auf der 
Antennula-e-Borste des Mannchens: 

Die von MULLER (l906a) beschriebenen Schalenmerkmale erweisen 
sich, so SKOGSBERG (1920), als zu variabel, um der spezifi- 
schen Unterscheidung dienen zu kÃ¶nnen Im Gegensatz zu MULLER 
(1906a) findet SKOGSBERG (1920) bei antipoda nicht nur bei 
den Weibchen, sondern auch bei den beiden von ihm untersuch- 
ten MÃ¤nnche einen scharfkantig ausgebildeten Schulterwulst, 
bestÃ¤tig aber die von MÃœLLE (1906a) erwÃ¤hnt gegenÃ¼be 
borealis etwas stÃ¤rker Schalenstrukturierung und stÃ¤rker 
Behaarung an der Antennula-d-Borste des Mannchens. Letztend- 
lich stuft SKOGSBERG (1920) maxima und antipoda als Variatio- 
nen von borealis ein. 

maxima 
b o r e a l i s  
a n t i p o d a  

POULSEN (1973) gesteht borealis, maxima und antipoda jeweils 
einen spezifischen Status zu: 

LÃ¤ng mAd LÃ¤ng wAd Dornenpaare  

2,95 - 3,20 3,25 - 3,50 44 - 49 
2,lO - 2,30 2,40 - 2/90 50 - 55 

2,80 3,OO - 3,20 40 - 44 

Ihm zufolge unterscheidet sich maxima von borealis durch eine 
grÃ¶ÃŸe Lange und abweichende Form der Schale (Skulpturierung 
und Schulterwulst schwacher ausgebildet), in der Bedornung 
der Antennula-e-Borste des Mannchens sowie andeutungsweise in 
der Morphologie einzelner ExtremitÃ¤te (winzige Unterschiede 
der Penisspitze, am coxalen Mandibelenditen, in der Behaarung 
des 1. Thoracopoden sowie des Capitulums des Weibchens). 
AuÃŸerde hatten die Weibchen von antipoda im Gegensatz zu 
denen von borealis eine ant. bedornte Antennula-e-Borste. 

maxima 
b o r e a l i s  
a n t i p o d a  

DEEVEY (1974) unterscheidet antipoda von borealis anhand der 

'POULSEN (1973) hat von der Schalenvorderkante unterhalb der 
Rostralinzisur bis zur Hinterkante ohne Dorn gemessen, seine 
MeÃŸwert liegen somit unter denen der sonst Å¸blicherweis 
ermittelten LÃ¤ng "Ãœbe allesn. 

mAd wAd 

2,8 - 3,3 (3,1), 72 3,1 - 3,8 (3,4), 169 
1,8 - 2,6 (2,2), 101 2,O - 2,3 (2,3), 259 

2t1 , 1 2,O - 3,1 (2,4), 67 

Dornenpaare  

44-48 
50-55 
40-46 



grÃ¶ÃŸer SchalenlÃ¤ng (2,8-3,05mm fÃ¼ die adulten Mannchen 
und 3,05-3,35mm fÃ¼ die adulten Weibchen von antipoda 
gegenuber den von SKOGSBERG (1920) fÃ¼ borealis angegebenen 
Werten), der niedrigeren Dornenzahl an der mÃ¤nnliche 
Antennula-e-Borste (40-45 gegenÃ¼be 49-55 Paaren) sowie durch 
den gegenuber den Mannchen schÃ¤rfere Schulterwulst der 
Weibchen. Die Hakenglieder sowie das weibliche Capitulum 
entsprÃ¤che allerdings denen von borealis. In einer spÃ¤tere 
Arbeit weist DEEVEY (1980) zudem darauf hin, daÂ antipoda im 
Gegensatz zu borealis Ãœbe eine C-Borste am dist. Segment des 
Endopoditen der Antenna verfÃ¼ge 

Der Literatur zufolge und nach eigener EinschÃ¤tzun sind 
folgende ~eschreibungen taxonomisch wertlos: 

1. Die LÃ¤ngenmessunge fÃ¼ antipoda bei POULSEN (1973) 
fallen teilweise aus dem Rahmen. Seine kleinen Exemplare (aus 
dem tropischen Pazifik) sind nach DEEVEY (1978b) auch bei 
BerÃ¼cksichtigun der MeÃŸmethod POULSENs (1973) eher borealis 
zuzuordnen. 

2. Den morphologischen Unterschieden der Hakenglieder bei 
MULLER (1906a) und des Capitulums bei POULSEN (1973) wird von 
DEEVEY (1974) widersprochen. 

3. Die von POULSEN (1973) angefÃ¼hrte Unterschiede an den 
coxalen Mandibelenditen sind in Anbetracht seiner rein 
lichtmikroskopischen Untersuchung zu bezweifeln, ebenso die - 
bewertet man seine entsprechenden Abbildungen - minuziÃ¶se 
Differenzen zwischen den Penisspitzen. 
4. Die von POULSEN (1973) beschriebene Behaarung der 

Antennula-e-Borste des Weibchens von antipoda ist nach 
eigener PrÃ¼fun (Discovery-Material aus dem Nordatlantik) 
auch bei borealis vorhanden. 
5. Der von DEEVEY (1980) erwÃ¤hnt Extradorn am dist. 

Segment des Antenna-Endopoditen beim Weibchen kann, so die 
eigene Untersuchung, auftreten; meistens jedoch fehlt er 
(siehe auch die entsprechenden Befunde bei den Arten anderer 
Gattungen im vorliegenden Material). 

Zusammenfassend muÃ nach Sichtung der Literatur und prakti- 
scher ÃœberprÃ¼fu festgestellt werden, daÂ lediglich das 
Kriterium der SchalenlÃ¤ng sowie - bei den MÃ¤nnche - der 
Bedornung der Antennula-e-Borste eine morphologische Trennung 
von borealis, maxima und antipoda als begrundet erscheinen 
lÃ¤ÃŸ Eine endgÃ¼ltig KlÃ¤run sollte morphologisch nur unter 
BerÃ¼cksichtigun der VariabilitÃ¤ auf der Basis von umfang- 
reichem Material aller drei nominellen Arten erfolgen. 
Die im vorliegenden Material auftretende Art wird Boroecia 
antipoda zugeordnet. Die SchalenlÃ¤ng (Tab. 16 sowie Anhang), 
die Bedornung der mÃ¤nnliche Antennula-e-Borste (Abb. 14) 
sowie die Fundorte lassen eine derartige Bewertung begrundet 
erscheinen. 



Boroecia antipda (MULLER, 1906) 
Conchoecia antipoda G.W. MÃœLLER 1906a (S. 110, Taf. XXVI, 

Fig. 5-16) 
Conchoecia borealis var. antipoda T. SKOGSBERG, 1920 (S. 718, 

Abb. CXXXVII) 
Conchoecia borealis var. antipoda - E.J. ILES, 1961 (S. 301, 

Abb. 1-14) 
Boroecia antipoda - E.M. POULSEN, 1973, partim (S. 170, Abb. 

87a-g) 
Conchoecia borealis antipoda - G.B. DEEVEY, 1974 (S. 375, 

Abb. 9a-h) 

Material: Ein adultes Mannchen, ein adultes Weibchen und ein 
adultes Mannchen teilweise als Dauerpraparat (K-34859a, K- 
34861a-b) , alle weiteren Exemplare in Alkohol (K-34859 bis K- 
34861). 

Tab. 15: Boroecia antipoda -Anzahl der bestimmten Individuen 
des Materials von ANT V/l, ANT V112 und ANT VII/2. Ad 
Adultstadium, A-1 bis A-4 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W - 
Weibchen. - 

Diaqnose [Adulti): Schale mÃ¤ÃŸ gestreckt, Hinterrand einen 
flachen Bogen bildend, Schulterwulst (besonders beim Weib- 
chen) kantig hervortretend, posterodorsale Ecke abgerundet 
und schwach bezahnt, deutlich davon abgesetzt umfangreiche 
dorsomediale Druse sowohl beim Mannchen als auch ( ! ) beim 
Weibchen, unsymmetrische Drusen an fÃ¼ die Familie gewohnli- 
eher Stelle, beiderseits eine groÃŸ laterale Eckdruse 
vorhanden. Antennula des Mannchens: b-Borste dist. mit 
langgestreckter ltschwielenartigerrl Verdickung, e-Borste dist. 
schwertformig erweitert und mit Doppelreihe aus jeweils meist 
43 kammartig angeordneten und dist. blattahnlich gestalteten 
Dornen. Rechtes Hakenglied spitzwinklig. Furca mit deutlichem 
GroÃŸenabfal vom 4. zum 5. Klauenpaar. 

ANT V/l 
ANT V112 
AMT V1112 

Larvendiaqnose: Entwicklungsstadien lassen sich, allerding 
ohnegeschlechtsspezifischeDifferenzierung,uberschneidungs- 
freien Schalenlangenbereichen zuordnen (Tab. 16), Schalenform 
der A-1- und A-2-Stadien derjenigen der Adulti Â gleichend 
posterodorsale Bedornung der Schale bis zum A-2 mit abnehmen- 
der Charakteristik auftretend, laterale Eckdruse bis zum A- 

5 2 0 7 8 17 19 2 6 l 
2 2 2 1 9 11 14 10 1 0 
76 61 30 2 6 10 12 0 1 



3-Stadium verfolgbar (beim A-1 mit vier, beim A-2 mit zwei, 
beim A-3 mit einer MÃ¼ndung) dorsomediale DrÃ¼s auch beim 
weiblichen A-1. GroÃŸenabfal vom 4. zum 5. Furcalklauenpaar 
beim A-1- und A-2-Stadium deutlich. 
Taxonomische Beziehungen: S.O. 

Beschreibuncr: siehe MÃœLLE (1906a) sowie ILES (1961). 

ErgÃ¤nzend Beschreibung der Adulti (Abb. 15 und Taf. 11, Fig. 
a,b): Schale: morphometrische Daten siehe Tab. 16, Schalen- 
proportionen (LÃ¤ng : Hohe : Breite) im Mittel beim Mannchen 
1 : 0,41 : 0,38 und beim Weibchen 1 : 0,49 : 0,37; hinterer 
Dorsal- und Ventralrand divergieren postad, so daÂ das 
Schalenhinterteil gegenÃ¼be dem Mittelteil Ãœbe eine grÃ¶ÃŸe 
Hohe verfÃ¼gt posterodorsale Schalenecke mit meist 2 bis 4 Â 
deutlichen Dornen, laterale EckdrÃ¼s regelmÃ¤ÃŸ mit 4 
DrÃ¼senmundungen dorsomediale Druse beim Weibchen stets 
vorhanden, aber weniger umfangreich als beim Mannchen. - 
Frontalorgan: Capitulum des MÃ¤nnchen sowohl in der prox. 
Dicke als auch bezÃ¼glic der abgesetzen Spitze variabel. - 
Antennula: beim Mannchen b-Borste unterhalb der "schwielenar- 
tigen" Verdickung mit Reihe unterschiedlich krÃ¤ftige Dornen, 
d-Borste unterhalb der Reihe senkrecht abstehender HÃ¤rche 
mit einem postad gerichteten Dorn, e-Borste mit 38-48 
(%=43,2; s=2,0; N=58) blattformig auslaufenden Dornenpaaren 
(Abb. 15), Dornenanzahl nicht mit der SchalenlÃ¤ng korreliert 
(Ir[ = 0,18<0,26=r^.Q,05). - Antenna: rechtes Hakenglied ohne 
oder nur mit 2 prox. angedeuteten wZÃ¤hnenv Winkel zwischen 

Abb. 14: Boroec ia  a n t i p o d a  - Haufigkeitsverteilung der 
Dornenanzahl auf der Antennula-e-Borste des adulten MÃ¤nn 
chens. - Literaturvergleich: a SKOGSBERG (1920) , b POULSEN 
(1973), C DEEVEY (1974). N Stichprobenanzahl. 



Abb. 15: Boroecia antipoda (Fortsetzung und Legende siehe 
folgende Seite) 



Abb. 15: Fortsetzung 

Legende zu Abb. 15: Boroecia antipoda - a Schale von ventral 
(von auÃŸe nach innen: adultes Mannchen, Mannchen A-1, 
Mannchen A-2), b linke Klappe von lateral (ebenso), C Schale 
von ventral (von auÃŸe nach innen: adultes Weibchen, Weibchen 
A-1, Weibchen A-2, A-3, A-4) , d linke Klappe von lateral 
(ebenso), e Antennula (d-Borste term., adultes Mannchen), f 
Antennula (e-Borste, ebenso), g Antennula (b-Borste, ebenso), 
h Capitulum und angeschnittene Antennula (adultes Weibchen), 
i Capitulum (zweites adultes Weibchen), j und k Capitulum 
(zwei adulte Mannchen), 1 Penis (adultes Mannchen), m 
Endopodit der rechten Antenna (Borsten term. gekappt, adultes 
Mannchen), n und o rechtes Hakenglied (zwei adult Mannchen) , 
p und q linkes Hakenglied (ebenso), r Furca (Klauen nur der 
linken Lamelle dargestellt und ihrem sukzessiven ontogeneti- 
schen Auftreten entsprechend aufsteigend beziffert, adultes 
Mannchen), s Furca (Weibchen A-1, ebenso), t Furca (Mannchen 
A-2, ebenso), U Furca (A-3, ebenso). - MaÃŸstÃ¤ in mm. 



prox. und dist. Ast unterschiedlich spitz, dist. Ast unter- 
schiedlich stark gebogen und mit vielen kleinen Papillen; 
linkes Hakenglied mit variabel gestaltetem Winkel; C-Borste 
am Endopoditen des Weibchens selten auftretend (ca. 2%, beim 
A-1 Ca. 4%). - Mandibelendit: Zahnkante mit 11 postad grÃ¶ÃŸe 
mÃ¤ÃŸ abnehmenden ZÃ¤hnen ant. Eckzahn deutlich breiter und 
abgeflachter; dist. Zahnleiste mit 2 post. ttFangzahnentt, der 
hintere mit Sekundarzahn, gefolgt von Â homodonter Reihe 

Tab. 16: Boroecia  a n t i p o d a  - Verteilungsparameter der 
SchalenmeÃŸwert des Materials von ANT V/l, ANT V112 und ANT 
V1112 in mm. - Vb Variationsbreite, 2 arithmetisches Mittel, 
s Standardabweichung, 2 Median, N Stichprobenumfang. Ad 
~ultstadium, A-1 bis A-4 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W 

Weibchen. Klammerwerte deuten auf materialbedingt unsichere - 
Werte hin. 

Schalenlanae 

Schalenhohe 

Schalenbreite 



kleinerer Zahne; prox. Zahnleiste im AnschluÃ an den post. 
'Fangzahn1' mit heterodonter Zahnreihe, Zahnleiste prox. von 
relativ breiter Zone sehr kleiner Zahne begleitet; Ca. 6 eng 
gestaffelte und leicht gebogene Borstenleisten, diese 
deutlich kurzer als die Zahnleisten; Kauflache groÃŸe als 
Borstenleisten, dorsoventral langgezogen, Noppenfeld oval und 
relativ klein; Saum Ã¤hnlic dem von Alacia belgicae, nur 
Ã„nderun in der Ausrichtung der Borsten abrupter, die 4 
groÃŸe Zahne im Gegensatz zu POULSENs (1973) Beschreibung 
spitz zulaufend und gleichgestaltet. - Penis: mÃ¤ÃŸ ge- 
streckt. - Furca: gattungstypisch. 

Morphometrie der Schale: Die MeÃŸwert wurden materialbedingt 
aus allen drei Expeditionen zusammengefaÃŸ (Tab. 16). Der 
Stichprobenumfang erlaubt nur bei den Adulti eine hinreichend 
verlaÃŸlich Errechnung von arithmetischemMittel, Standardab- 
weichung und Median. 

4.1.2.3 Gattung Conchoecissa CLAUS, 1890 

Typusart: Conchoecissa imbricata (BRADY, 1880) 
Die Gattung umf aÃŸ die Arten ametra (MULLER, 1906) , imbricata 
(BRADY, 1880), plinthina (MULLER, 1906), squamosa (MULLER, 
1906) und symmmetrica (MULLER, 1906) . 

Gattunqsdiaqnose: siehe CLAUS (1890), MULLER (1906a: 115; 
imbricata-Gruppe) sowie - unter Nichtberucksichtigung der 
dort angegebenen Mandibelcharakteristik - POULSEN (1973: 
181) . 

Conchoecissa symmetrica (MULLER, 1906) 
Conchoecia symmetrica G.W. MULLER, 1906a (S. 117, Taf. XXVII, 

Fig. 7, 8, 13, 15, 16) 
Conchoecia symmetrica - T. SKOGSBERG, 1920 (S. 719, Abb. 

CXXXVIII-CXLIV) 
Conchoecissa symmetrica - E.M. POULSEN, 1973 (S. 191, Abb. 

99 

Material: Ein adultes MÃ¤nnche teilweise als Dauerpraparat 
(K-34862a), alle weiteren Exemplare in Alkohol (K-34862). 



Tab. 17: Conchoecissa symmetrica - Anzahl der bestimmten 
Individuen des Materials von AMT VII/2. - Ad ~ultstadium, A- 
l bis A-3 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

Diaqnose (Adulti): Schale groÃ (ca. 3,7-4,6mm), auffÃ¤lli 
dachziegelartig strukturiert, Rostrum zugespitzt und Â 
seitensymmetrisch, posterodors. Ecke bei beiden Klappen mit 
deutlich asymmetrischer Spitze, unsymmetrische Drusen an fÃ¼ 
die Familie gewÃ¶hnliche Stelle, laterale Eckdruse beidseitig 
vorhanden, Ã¼berrag den Schalenrand jeweils deutlich als 
kurzer konischer Zapfen (auf rechter Klappe in Verbindung mit 
der unsymmetrischen Druse), zusÃ¤tzlich laterale Eckdruse 
beiderseits unterhalb des Rostrums. Capitulum des Mannchens 
dorsal eingewinkelt. Antennula-e-Borste des Mannchens mit Ca. 
17 bis 18 Paaren fast senkrecht abstehender krÃ¤ftige Dornen. 

Larvendiacmose: ~ntwicklungsstadien lassen sich uberschnei- 
dungsfreien Schalenlangenbereichen zuordnen: A-1 Ca. 3,05- 
3,30mm; A-2 Ca. 2,04-2,20mm; A-3 Ca. l,30-1,35nun (Daten nach 
SKOGSBERG (1920), durch eigene Daten ergÃ¤nzt) Schalenform 
der Adulti mindestens bis zum A-3-Stadium zuruckverfolgbar 
(UmriÃŸ OberflÃ¤chenstruktur Rostrum, posterodors. Dornen, 
posteroventr. Zapfen, laterale Eckdruse, Drusen unterhalb des 
Rostrums) . 

Taxonomische Beziehunqen: Die Gattung Conchoecissa ist aus 
der imbricata-Gruppe MÃœLLER (1906a) hervorgegangen. C. 
symmetrica unterscheidet sich von C. plinthina v.a. durch den 
Besitz des posterodors. Schalenfortsatzes, die geringere 
Lange (C. plinthina = 4,8-5,9mm) und die Bedornung der 
Antennula-e-Borste des Mannchens, von C. squamosa und C. 
ametra anhand des Rostrums (bei C. squamosa nicht zugespitzt, 
bei C. ametra deutlich asymmetrisch) und des Capitulums sowie 
von C. imbricata aufgrund des Rostrums (bei imbricata langer 
und deutlich ventrad abgewinkelt), des posterodors. Schalen- 
fortsatzes (bei C. imbricata mit dornartigen FortsÃ¤tzen) der 
Bedornung der Antennula-e-Borste des MÃ¤nnchen sowie durch 
die gegenÃ¼be C. imbricata grÃ¶ÃŸe Lange (C. imbricata = Ca. 
2,5-3,5mm) (Langenangaben nach DEEVEY (1968)). 



Abb. 16: Conchoecissa symmetrica - a. Schale von ventral 
(adultes Mannchen), b linke Klappe von lateral (ebenso), C 

linke Klappe von lateral (von auÃŸe nach innen: adultes 
Weibchen, Mannchen A-1, Mannchen A-2, A-3), d Endopodit der 
rechten Antenna (Borsten term. gekappt, adultes Mannchen), e 
linkes Hakenqlied (adultes Mannchen), f Capitulum (adultes 
Mannchen), g Capitulum (adultes Weibchen), h Bedornung der e- 
Borste der Antennula (adultes MÃ¤nnchen prox.   eil). - 
MaÃŸstÃ¤ in mm. 

Bemerkunqen: MACKINTOSHs (1937: 68) Nachweis von C. symmetri- 
ca (ttidentification doubtfultt) sowie ANGELs (1979: 68) 
~achweis (ttspecismen probable of this speciestt) sind nach 



deren eigener Aussage nicht eindeutig und infolge einer 
fehlenden Beschreibung nicht zu verifizieren. Bei den 
~achweisen von HOPKINS (1985a, 1985b) von "C. imbricata" 
handelt es sich - urteilt man nach dem Fundort vor den 
Antarktischen Halbinsel sowie nach der angegebenen Schalen- 
lange (VB = 3,3-4,9mm) - sehr wahrscheinlich um C. symmetri- 
Ca. 

~eschreibunq: siehe MÃœLLE (1906a), SKOGSBERG (1920) sowie, 
unter AusschluÃ der Mandibelbeschreibung, POULSEN (1973). 

ErgÃ¤nzend Beschreibunq der Adulti (Abb. 16 und Tat. 111, 
Fig. a, b): Schale: morphometrische Daten siehe Tab. 18, 
Schalenproportionen (Lange : Hohe : Breite) Ca. 1 : 0,50 : 
0,41 (MÃ¤nnchen bzw. Ca. 1 : 0,48 : 0,39 (Weibchen), hinterer 
Dorsal- und Ventralrand divergieren postad, so daÂ das 
Schalenhinterteil gegenÃ¼be dem Vorder- und Mittelteil Ãœbe 
eine grÃ¶ÃŸe Hohe verfÃ¼gt Ventralrand leicht konkav. - 
Frontalorgan: entspricht der Beschreibung SKOGSBERGs (1920) 
ohne die von POULSEN (1973) beschriebenen ZusÃ¤tze - Antennu- 
la: beim MÃ¤nnche e-Borste mit zwei Reihen von jeweils 17 k 
paarweise angeordneter Dornen, d.iese distad kleiner werdend, 
d- und b-Borste nackt (keine feinen Borsten wie in der 
Beschreibung SKOGSBERGs (1920)), b-Borste in Hohe der 
Bedornung der e-Borste mit sehr feinem Saum; beim Weibchen e- 
Borste post. mit schwachen regelmÃ¤ÃŸig Dornen, diese distad 
kleiner werdend. - Antenna: rechtes Hakenglied prox. mit 
einzelnem Zahn, linkes Hakenglied (in Abweichung von MÃœLLER 
(1906a) Abb.) prox. Â rechtwinklig und dist. weniger gebogen 
als bei der entsprechenden Abb. SKOGSBERGs (1920). - Mandi- 
belendit: Zahnkante aus 10 breiten ZÃ¤hnen ant. Eckzahn 
deutlich breiter und abgeflachter, gefolgt von 4 grÃ¶ÃŸer und 
4 kleineren ZÃ¤hnen dist. Zahnleiste post. mit zwei ItFangzÃ¤h 
nen", der hintere mit Sekundarzahn, gefolgt von k homodonter 
Reihe kleinerer Zahne; prox. Zahnleiste post. mit einem 
IFangzahn" , gefolgt von heterodonter Zahnreihe, prox. 
Zahnleiste von relativ schmaler Zone sehr kleiner ZÃ¤hn 
begleitet; drei zusammengenommen ovale und durch tiefe 
Furchen getrennte Borstenleisten, die dist. Leiste in 
SekundÃ¤rleiste untergliedert; KauflÃ¤ch groÃŸe als Borsten- 
leisten, der GroÃŸtei wird von ovalem Noppenfeld eingenommen, 
dieses leicht erhoben und zentral eingesenkt; Saum dem von 
Alacia belgicae entsprechend. - Furca: mit unpaarerDorsa1- 
borste. 



Mornhometrie der Schale: Es konnten 6 Individuen des ANT 
VII/2-Materials gemessen werden (Tab. 18): 

Tab. 18 : Conchoecissa symmetrica - Schalenmessungen des 
Materials (N=6) von ANT V1112 in mm. - Ad Adultstadium, A-1 
und A-2 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

1 1 LSnge HÃ¶h Breite (nun) 1 

Der Literaturvergleich (vgl. Anhang) offenbart bezÃ¼glic der 
SchalenlÃ¤ng ein tendenzielles SÃ¼dnordgefÃ¤ll Die LÃ¤ng der 
vorliegenden Adulti liegt innerhalb der in der Literatur 
angegebenen Spanne, die Schalenlangen der Larvalstadien 
entsprechen etwa den von SKOGSBERG (1920) angegebenen (stage 
I = A-1: 3,05-3,3; stage I1 = A-2: 2,05-2,2). 

4 . 1 . 2 . 4  Gattung Discoconchoecia Hâ‚¬RTEN 1 9 7 9  

Typusart: Discoconchoecia eleqans eleqans (SARS, 1865) 
Die Gattung urnfaÃŸ die Taxa discophora discophora (MÃœLLER 
1906); discophora capitelonqa MARTENS, 1979; pseudodiscophora 
(RUDJAKOV, 1962); tamensis (POULSEN, 1973) sowie die Taxa des 
"eleqans-Komplexes", deren systematische Beziehungen unklar 
sind und der nominell durch eleqans eleqans (SARS, 1865) (= 
I1northern formw sensu ANGEL, 1972), eleqans qracilis (CLAUS, 
1890) (= ttsouthern formw sensu ANGEL, 1972), aff. eleqans 
(Sudozeane) , af f . eleqans (Zentralpazifik) und af f . eleqans 
(Sudostpazifik) vertreten wird. 

Gattunqsdiaqnose: siehe MARTENS (1979). 

Bemerkunqen: Der eleqans - Komplex stellt eine Sammelgruppe 
morphologisch Ã¤hnlicher in der GrÃ¶Ã zumindest im Nordat- 
lantik deutlich zu unterscheidender Populationen dar, deren 
Beziehungen kaum bekannt sind. Nach ANGEL (1972, 1979, 1983a) 
tritt D. eleqans kosmopolitisch mit einem weiten GroÃŸenspek 
trum von Imm (Tropen) bis 2, Imin SchalenlÃ¤ng (Arktis) auf 
(vgl. Anhang) . Dieses spiegelt aber keine generelle GroÃŸenzu 
nahme mit abnehmender Breite wieder, auch wenn dies bei 
MULLER (1906a), POULSEN (1973) und DEEVEY (1974) den Anschein 
hat, sondern ist Angel (1983a) zufolge mÃ¶glicherweis das 



Resultat mehrerer einheitlich groÃŸe Populationen. So haben 
ANGEL & FASHAM (1975) und ANGEL (1977a, 1977b) im Nordost- 
atlantik groÃŸ ("northern formu) und kleine (Iqsouthern form") 
Formen beschrieben, deren Adulti und altere Larvalstadien 
sich aufgrund der Langenhaufigkeiten voneinander trennen 
lassen. GroÃŸ und kleine Form sollen in bestimmten Gebieten 
Hybridschwarme mittelgroÃŸe Tiere bilden, so daÂ dort eine 
Trennung nach den Langenhaufigkeiten nicht gelingt. 

Da die systematischen Beziehungen der bekannten Populationen 
nicht geklÃ¤r sind, hÃ¤l der Autor es fÃ¼ verfrÃ¼ht das 
vorliegende antarktische Material hiervon losgelÃ¶s endgÃ¼lti 
nominell zu kennzeichnen. Deshalb wird, entsprechend der 
Vorgehensweise von MARTENS (1979) bei der Bearbeitung des 
elegans-Materials aus dem Humboldtstrom, das vorliegende 
Taxon mit aff. elegans bezeichnet. 

Discoconchoecia aff. eleqans ( S A R S ,  1865) 

Material: Ein adultes Mannchen teilweise und ein adultes 
Weibchen vollstÃ¤ndi als Dauerpraparat (K-34863a-b), alle 
weiteren Exemplare in Alkohol (K-34863 bis K-34865). 

Tab. 19: Discoconchoecia aff. eleqans -Anzahl der bestimmten 
Individuen des Materials von ANT V/l, ANT VI/2 und ANT VII/2. 
- Ad Multstadium, A-1 und A-2 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W 
Weibchen. 

ANT V / l  3 3 2  11 1 3  17  1 A N T V I / 2  1 0 

4 4 0 0 
ANT V I I / 2  0 4 1 0 0 0 

Diacrnose (Adulti): Schale zart und sehr gestreckt, rechte 
Klappe posterodors. in ein bis drei Dornen ausgezogen, linke 
ohne Dorn, unsymmetrische DrÃ¼se an fÃ¼ die Familie gewohnli- 
eher Stelle, laterale EckdrÃ¼s fehlt. Capitulum des Weibchens 
stabfÃ¶rmi und nackt, Capitulum des Mannchens kurz, dist. 
erweitert und ventral mit wenigen Borsten versehen. Antennu- 
la-a-Borste des Mannchens sehr lang ( Â  so lang wie b-Borste) , 
e-Borste mit ovaler Scheibe aus zusammenhÃ¤ngende Haaren, 
dist. von Gruppe kurzer krÃ¤ftige Dornen begleitet, Antennula 
des Weibchens ohne Dorsalborste. Rechtes Hakenglied kompakt, 
dist. schmaler werdend und stumpf endend, linkes Hakenglied 
spitzwinklig. Penisspitze postad gebogen, Vorderkante S- 



Abb. 17: Discoconchoecia aff. eleqans - a Schale von ventral 
(adultes Weibchen), b linke Klappe von lateral (von auÃŸe 
nach innen: adultes Mannchen, Mannchen A-1, Mannchen A-2), C 

linke Klappe von lateral (von auÃŸe nach innen: adultes 
Weibchen, Weibchen A-1, Weibchen A-2), d bedornte posterodor- 
sale Schalenecke (rechte Klappe von medial, adultes Weib- 
chen), e Penis (adultes MÃ¤nnchen) f Capitulum und ange- 
schnittene Antennula (adultes Weibchen), g, h und i Capitulum 
(drei adulte MÃ¤nnchen) j Antennula-e-Borste (Ausschnitt, 
adultes Mannchen), k Endopodit der rechten Antenna (Borsten 
term. gekappt, adultes Mannchen), 1 und m rechtes Hakenglied 
(zwei adulte Mannchen), n und o linkes Hakenglied (zwei 
adulte Mannchen). - MaÃŸstÃ¤ in mm. 



formig. Furca ohne Dorsalborste. 

Larvendiaqnose: Entwicklungsstadien lassen sich mit einer 
Ausnahme (wAd und mA-1) und ohne geschlechtspezifische 
Differenzierung Ã¼berschneidungsfreie SchalenlÃ¤ngenbereiche 
zuordnen (Tab. 20). Schalenform der A-1- (und A-2-) Stadien 
den Adulti k gleichend, A-1 an posterodors. Schalenecke meist 
mit einem Haupt- sowie einem oder zwei Nebendornen, A-2 meist 
ohne Dorn. 

Taxonomische Beziehunqen: D. tamensis unterscheidet sich vom 
elegans-Komplex durch einen Bulbus an der Antennula-a-Borste 
des Mannchens, D. pseudodiscophora durch ein in beiden 
Geschlechtern spitz zulaufendes Capitulum. D. tamensis und D. 
pseudodiscophora besitzen keinen posterodors. Dorn an der 
rechten Klappe. Die Mannchen von D. discophora unterscheiden 
sich durch die Morphologie der Hakenglieder sowie durch die 
nur bei D. discophora prox. angeschwollene f- und g-Borste 
des Antenna-Endopoditen von denen des elegans-Komplexes. Die 
Weibchen von D. discophora unterscheiden sich durch den 
Besitz einer kurzen Dorsalborste an der Antennula. 

Beschreibunq: siehe SKOGSBERG (1920). 

Erqanzende Beschreibunq der Adulti (Abb. 17 und Taf. 11, Fig. 
C, d): Schale: morphometrische Daten siehe Tab. 20, Schalen- 
proportionen (Lange : Hohe : Breite) beim Weibchen im Mittel 
1 : 0,38 : 0,33, beim Mannchen Ca. 1 : 0,41 : 0,38; postero- 
dors. Schalenecke der rechten Klappe meist mit einem Haupt- 
und ein oder zwei Nebendornen, linke Klappe in den allermei- 
sten Fallen ohne Dorn; laterale Eckdruse fehlend, mediale 
DrÃ¼senzelle des Hinterrandes insbesondere beim Mannchen 
relativ groÃŸ dorsomediale DrÃ¼s nur beim Mannchen vorhanden. 
- Frontalorgan: Capitulum des Mannchens term. verdickt und 
dorsad vorgewÃ¶lbt ventral mit zwei Reihen weniger Borsten, 
Capitulum des Weibchens term. stumpf endend. - Antennula: 
entspricht der Beschreibung SKOGSBERGs (1920). - Antenna: 
rechtes Hakenglied prox. mit einem Zahn, dist. Ast in der 
Lange leicht variabel, dist. Ast des linken Hakengliedes 
bezÃ¼glic der Lange und KrÃ¼mmun ebenfalls variabel, C-Borste 
am Endopoditen des Weibchens selten. - Mandibelendit: 
Zahnkante aus 11 breiten Zahnen, die postad graduell in der 
GroÃŸ abnehmen, ant. Eckzahn deutlich groÃŸe und abgeflach- 
ter; dist. Zahnleiste post. mit zwei "FangzÃ¤hnen" der 
hintere mit Sekundarzahn, gefolgt von ? homodonter Reihe 



Tab. 20: Discoconchoecia aff. elegans - Verteilungsparameter 
der SchalenmeÃŸwert des Materials von ANT V/l, ANT V112 und 
AMT V1112 in mm. - Vb Variationsbreite, 2 arithmetisches 
Mittel, s Standardabweichung, Median, N Stichprobenumfang. 
Ad aultstadium, A-1 und A-2 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W 
Weibchen. Klammerwerte deuten auf materialbedingt unsichere - 
Werte hin. 

Schalenlanae 

Schalenhohe 

Schalenbreite 

kleiner Zahne; dem post. *'Fangzahnt* der prox. Zahnleiste 
folgt eine Reihe heterodonter ZÃ¤hne prox. relativ breite 
ovale Zone sehr kleiner ZÃ¤hne drei gerade, langgezogene und 
eng parallel gestaffelte Borstenleisten, die annÃ¤hern die 
LÃ¤ng der Zahnleisten erreichen und Ãœbe relativ kurze 
Borsten verfÃ¼gen Kauflache Â quadratisch und fast vollstÃ¤n 
dig vom Noppenfeld eingenommen; Saum ohne orad ausgerichteten 
Borstenbereich, ansonsten dem Grundtypus entsprechend. - 
Penis: Vorderkante S-fÃ¶rmig Hinterkante gerade, dist. HÃ¤lft 
etwas dicker als prox. HÃ¤lft und mit Ca. 6 Transversalmus- 
kein, Spitze postad gebogen. 

Mor~hometrie der Schale: Die MeÃŸwert (Tab. 20) sind aus 
allen drei Expeditionen zusammengefaÃŸt wobei diejenigen des 
ANT V/1-Materials die weitaus grÃ¶ÃŸ Fraktion stellen. Der 
Stichprobenumfang erlaubt nur bei den adulten Weibchen eine 



hinreichend verlÃ¤ÃŸlic Errechnung von arithmetischemMitte1, 
Standardabweichung und Median. Danach entspricht die Schalen- 
lÃ¤ng der vorliegenden adulten Weibchen den von DEEVEY (1974, 
1976) fÃ¼ die hÃ¶here sÃ¼dliche Breiten angegebenen Werten 
(vgl. Anhang) . 

4.1.2.5 Gattung Metaconchoecia nov. gen. 

Typusart: Metaconchoecia fowleri (GOODAY, 1981) 
Gattungssynonyme: Conchoecia rotundata-Gruppe MULLER, 1906a 

(S. 79) 
Rotundata group - SKOGSBERG, 1920 (S. 

648) 
Metaconchoecia (nomen nudum) GRANATA & 

CAPORIACCO, 1949 (S. 12) 
Rotundata group - DEEVEY, 1968 (S. 50) 
Metaconchoecia (nomen nudum) - POULSEN, 

1973 (S. 70) 
Metaconchoecia (nomen nudum) - CHAVTUR , 

1977 (S. 30) 
Conchoecia rotundata group - GOODAY, 1981 

(S. 137) 

Die Gattung umfaÃŸ die Arten abyssalis (RUDJAKOV, 1962), 
arcuata (DEEVEY, 1978b), bathyrotundata CHAVTUR, 1977 (nach 
ANGEL (1983a) mÃ¶glicherweis zwei Spezies), glandulosa 
(MULLER, 1906), goodayi (CHAVTUR, 1987), isocheira (MULLER, 
1906), kyrtophora (MULLER, 1906), lunata (DEEVEY, 1982), 
macromma (MULLER, 1906), nasotuberculata (MULLER, 1906), 
pusilla (MULLER, 1906), teretivalvata (ILES, 1953), sowie 
die Taxa des "skogsberqi species complextt sensu GOODAY 
(1981): acuta (GOODAY, 1981), aff. acuta (GOODAY, 1981), 
australis (GOODAY, 1981), discoveryi (GOODAY, 1981), fowleri 
(GOODAY, 1981), fowleri form A (GOODAY, 1981), inflata 
(GOODAY, 19811, subinflata (GOODAY, 1981), obtusa (GOODAY, 
1981), skogsbergi (ILES, 1953), rotundata (MULLER, 1890) und 
wolferi (GOODAY, 1981). 

Bemerkuncren: Der Gattungsname Metaconchoecia wurde von 
GRANATA & CAPORIACCO (1949) ohne Festlegung einer Typusart 
zur Kennzeichnung der ~onchoecia rotundata-Gruppe MULLERS 
(1906a) eingefÃ¼hrt POULSEN (1973) fÃ¼hr den Namen fort und 
liefert eine umfassende Gattungsdiagnose, versÃ¤um aber 
ebenso wie spÃ¤te CHAVTUR (1977) die Auszeichnung einer 
Typusart. Somit ist der Gattungsname Metaconchoecia als nomen 
nudum zu werten. Die Gattungskriterien, insbesondere die 
deutlich und einheitlich vom Grundtyp der Conchoeciinae 
abweichende Lage der unsymmetrischen Schalendrusen, gestatten 
aber eine zwingende Zuordnung der einzelnen Arten, so daÂ 
eine generische Kennzeichnung sinnvoll erscheint. 

Die Wahl der Typusart sollte unter denjenigen Arten erfolgen, 



auf deren Grundlage die Conchoecia rotundata-Gruppe von 
MULLER (1906a) eingefÃ¼hr wurde. Dies stoÃŸ jedoch auf 
Schwierigkeiten, da die Nominatform, nÃ¤mlic rotundata sensu 
MULLER, 1890, aus einem Komplex mehrer Arten besteht (ANGEL, 
1972). So unterscheiden ANGEL & FASHAM (1975) im Nordostat- 
lantik alleine 15 Taxa, die sie mit den Arbeitsbezeichnungen 
"form 1" bis "form 15" belegen. 
GOODAYs (1981) detaillierte Revision des bis dato existieren- 
den ttrotundatatt-Materials bestÃ¤tig die Existenz mehrerer 
Arten und offenbart eine, in der Literatur auftretende 
Konfusion von rotundata MULLER, 1890 und skoysberqi ILES, 
1953 (siehe Bemerkungen zu M. skogsberyi, S. 70 f f) . Er 
unterscheidet neben rotundata MULLER, 1890 sensu DEEVEY 
(1968) und skogsberyi ILES, 1953 sensu SKOGSBERG (1920) acht 
neue Arten, die nach ÃœberprÃ¼fu der entsprechenden Material- 
aufsammlungen den vorangegangenen Autoren vorgelegen haben 
mÃ¼sse und die von diesen allesamt entweder als "rotundatagf 
(in der Ã¤ltere Literatur) oder als "sk~ysbergi~~ (in der 
neueren Literatur) identifiziert wurden. Nach GOODAY (1981) 
stellen diese insgesamt 10 Arten eine nah verwandte Fraktion 
innerhalb der Conchoecia rotundata-G~U~~~MÃœLLER (1906a) dar 
und werden von ihm als ltskogsberyi species complex" zwei 
weiteren Fraktionen gegenÃ¼bergestellt Er beschreibt stell- 
vertretend fÃ¼ den "skoysberyi species ~omplex~~ ausfÃ¼hrlic 
die neue Art fowleri, da die Nominatform skoysberyi ILES 
relativ groÃ ist sowie eine Reihe polytypischer Charaktere 
aufweist und damit ebenso wie die relativ kleine rotundata 
MULLER fÃ¼ eine Charakterisierung weniger geeignet scheint 
(GOODAY, 1981: 145). GOODAY zufolge existiert fowleri in 
einer weiteren, grÃ¶ÃŸer und infrasubspezifischen Form ("form 
AM) , die tiefer in der WassersÃ¤ul anzutreffen ist. In 
mittleren Tiefenbereichen der Tropen sollen, so GOODAY 
(1981), analog zu Discoconchoecia elegans im Nordostatlantik 
HybridschwÃ¤rm zwischen beiden GroÃŸenforme existieren. 

Da fowleri GOODAY, 1981 jedoch durch Holotypus (im Brit. 
Museum) und Locus typicus (Discovery Station 7711 im Nordost- 
atlantik) eindeutig gekennzeichnet ist, wird diese Art zur 
Typusart der Gattung Metaconchoecia designiert. 

Metaconchoecia isocheira (MULLER, 1906) 
Conchoecia isocheira G.W. MULLER, 1906a (S. 84, Taf. XIV, 

Fig. 28-31, Taf. XV, Fig. 30-33) 
Conchoecia isocheira - T. SKOGSBERG, 1920 (S. 658, Abb. 

CXXIV) 
Conchoecia isocheira - G.B. DEEVEY, 1974 (S. 367, Abb. 5i) 
Conchoecia isocheira - A.J. GOODAY, 1981 (S. 144, Abb. 5) 

Material: Ein adultes Mannchen, ein adultes Weibchen, ein 
Mannchen A-1 und ein Weibchen A-1 als DauerprÃ¤para (K- 
34866a-C und K-34867a), alle weiteren Exemplare in Alkohol 
(K-34866 bis K-34868). 



Tab. 2 1: Metaconchoecia isocheira - Anzahl der bestimmten 
Individuen des Materials von ANT V/l, ANT V112 und ANT VII/2. 
- Ad ~ultstadium, A-1 und A-2 Larvalstadium. m MÃ¤nnchen W 
Weibchen. - 

AMT V/l 
ANT VI/2 
ANT VII/2 13 

Diacinose [Adulti): Ventralrand der Schale bogenfÃ¶rmi und 
insbesondere bei den Mannchen sich in der hinteren HÃ¤lft 
verjÃ¼ngend rechte unsymmetrische DrÃ¼s arn Schalenhinterrand 
dorsad versetzt und auf dreieckigem Fortsatz mÃ¼ndend der 
sich, allerdings ohne entspr. Druse, auf der linken Klappe 
wiederholt; linke unsymmetrische DrÃ¼s Ca. 12-15% der 
SchalenlÃ¤ng hinter der Spitze des Rostrums auf dem Dorsal- 
rand mÃ¼ndend keine laterale EckdrÃ¼se auch beim Mannchen 
keine dorsomediale DrÃ¼se Antennula-e-Borste des MÃ¤nnchen 
mit Einzelreihe von 7 bis 9 ovalen, hyalinen FortsÃ¤tzen 
Stamm der Antennula des Weibchens reicht bis zur Ansatzstelle 
des Capitulums. Linkes und rechtes Hakenglied einander sehr 
Ã¤hnlic und gleich groÃŸ im Bogen gekrÃ¼mm und unregelmÃ¤ÃŸ 
dick. Penisspitze gegenÃ¼be dem prox. Teil verjÃ¼ngt post. 
deutlich abgesetzt, term. gerundet und leicht postad gebogen. 

Larvendiacinose: Eine Zuordnung einzelner Entwicklungsstadien 
zuÃ¼berschneidungsfreie SchalenlÃ¤ngenbereichengelingtnich 
oder nicht mit hinreichender Genauigkeit (Tab. 22). Die 
Schalenform und die Anordnung der unsymmetrischen DrÃ¼se 
entsprechen zumindest beim A-1- und A-2-Stadium in etwa denen 
des adulten Weibchens. Eine spezifische Zuordnung ist auf der 
Basis dieser Merkmale aber insofern erschwert, da die ver- 
wandten meso-bis bathypelagischen Arten M. macromma und M. 
pusilla eine Ã¤hnlich Schalenform sowie -groÃŸ besitzen und 
mÃ¶glicherweis auch hinsichtlich der horizontalen und 
vertikalen Verbreitung nicht vollstÃ¤ndi von der epi- bis 
mesopelagischen M. isocheira getrennt sind. Das A-1-Stadium 
ist beim Mannchen von M. isocheira anhand der Morphologie der 
Penisanlagen zu identifizieren (dist. Teil deutet auf 
Adultform hin), beim Weibchen durch den im Gegensatz zu den 
VerhÃ¤ltnisse bei M. macromma bis zur Ansatzstelle des 
Capitulums reichenden Stamm der Antennula. 



a -e f g 1 1  h-k ,m-o P 

Abb. 18: Metaconchoecia isocheira - a Schale von ventral fad. 
Mannchen), b linke Klappe von lateral (von auÃŸe nach innen: 
ad. Mannchen, Mannchen A-1, Mannchen A-2), C rechte Klappe 
von lateral (ad. Mannchen), d Schale von ventral (ad. Weib- 
chen), e linke Klappe von lateral (von auÃŸe nach innen: ad. 
Weibchen, Weibchen A-1, Weibchen A - 2 ) ,  f Penis (ad.MÃ¤nnchen) 
g Penisanlagen (Mannchen A-1), h Capitulumund angeschnittene 
Antennula (ad. Weibchen), i ebenso (Weibchen A-l), j Capitu- 
lum (ad. Mannchen), k Capitulum und angeschnittene Antennula 
(zweites ad. Mannchen), 1 Endopodit der rechten Antenna (ad. 
Mannchen), m rechtes Hakenglied (ad. Mannchen), n linkes 
Hakenglied (ebenso), o Antennula (e-Borste term., ad. MÃ¤nn 
chen), p ebenso (Ausschnitt). - MaÃŸstÃ¤ in mm. 



Taxonomische Beziehungen: GOODAY (1981) betrachtet M. 
isocheira aufgrundgemeinsamer Schalenmerkmale (bogenformiger 
Ventralrand, exponierte Lage der rechten unsymmetrischen 
DrÃ¼se als verwandt mit M. arcuata, M. bathyrotundata, M. 
glandulosa, M. macromma sowie M. pusilla und grenzt sie 
gegenÃ¼be M. nasotuberculata, M. kyrtophora, M. teretivalvata 
sowie den Arten des ttskogsbergi species complextt ab. Ent- 
sprechend den Verwandtschaftskriterien sind die spÃ¤te 
beschriebenen M. qoodayi und M. lunata ebenfalls als nah 
verwandt mit isocheira anzusehen. Von den anderen Arten der 
Gattung unterscheidet sich isocheira insbesondere durch die 
Morphologie der Antennula-e-Borste und der Hakenglieder des 
MÃ¤nnchen sowie durch den relativ lÃ¤ngere Stamm der Antennu- 
la des Weibchens (nur bei M. pusilla Ã¤hnlich) 

Beschreibunq: siehe MULLER (1906a) sowie SKOGSBEG (1920). 

ErqÃ¤nzend Beschreibunq der Adulti (Abb. 18 und Taf. 111, 
Fig. C, d): Schale: morphometrische Daten siehe Tab. 22, 
Schalenproportionen (LÃ¤ng : Hohe : Breite) im Mittel beim 
Mannchen 1 : 0,57 : 0,50 und beim Weibchen 1 : 0,53 : 0,42; 
linke unsymmetrische DrÃ¼s beim Mannchen Ca. 11,5-12%, beim 
Weibchen Ca. 13,3-15% der SchalenlÃ¤ng hinter der Spitze des 
Rostrums mundend. - Frontalorgan: Capitulum beider Geschlech- 
ter dist. in der Dicke wie auch in der Beborstung variabel. - 
Antennula: e-Borste beim Mannchen mit Einzelreihe von 7-9 
ovalen, dist. hyalinen FortsÃ¤tze (F=8,0 ; s=Â±O 5 ; N=66) , die 
Anzahl ist nicht mit der SchalenlÃ¤ng korreliert (lrl=0,17 < 
0,24=rG;0,05). - Antenna: linkes und rechtes Hakenglied k 

gleich groÃŸ C-Borste am Endopoditen des Weibchens selten 
auftretend (2,2%). - Mandibelendit: ZÃ¤hn der Zahnkante nur 
sehr schwach ausgeprÃ¤g und gegeneinander kaum abgegrenzt, so 
daÂ der Eindruck einer einheitlichen Kante entsteht; dist. 
Zahnleiste mit einzelnem post. ttFangzahntt, gefolgt von 2 
prox. eingerÃ¼ckte ZÃ¤hne sowie Reihe kleiner homodonter 
ZÃ¤hne prox. Zahnleiste mit einem post. "Fangzahntt, dem sich 
eine Reihe heterodonter ZÃ¤hn mit einem grÃ¶ÃŸer Zahn 
anschlieÃŸt die in eine schmale parallele Zone sehr kleiner 
ZÃ¤hn Ã¼bergeht mindestens 6 leicht gebogene und in der 
Gesamtform ovale Borstenleisten nehmen den GroBteil des 
zentralen Enditenbereichs ein, einzelne Borsten langgestreckt 
und leicht orad gebogen; KauflÃ¤ch klein, Noppenfeld unter- 
drÃ¼ckt Saum dem Grundtypus entsprechend. - Penis: relativ 
groÃŸ dist. Bereich gegenÃ¼be dem prox. verjÃ¼ng und post. 
deutlich buchtformig abgesetzt sowie leicht postad gebogen. - 



Furca: unpaare Dorsalborste vorhanden. 

Tab. 22: Metaconchoecia isocheira - Verteilungsparameter der 
SchalenmeÃŸwert des Materials von ANT V/l und ANT V112 in mm. 
- Vb Variationsbreite, 2 arithmetisches Mittel, s Standardab- 
weichung, %Median, N Stichprobenumfang. Ad AcJultstadium, A- 
l und A-2 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

SchalenlÃ¤na 

SchalenhÃ¶h 

Schalenbreite 

Morphometrie der Schale (Tab. 22): Die ermittelten MeÃŸwert 
des ANT V/l-und des ANT VI/2-Materials wurden zusammengefaÃŸt 
wobei erstere den mit Abstand grÃ¶ÃŸt Anteil stellen. Ein 
GroÃŸenvergleic der Individuen beider Materialien war selbst 
bei den adulten Weibchen nicht mit hinreichender Genauigkeit 
mÃ¶glich da, gemessen an der Variationsbreite, zu wenig 
intakte Exemplare (N=25) des ANT VI/2-Materials zur VerfÃ¼gun 
standen. Im individuenarmen ANT VII/2-Material fanden sich 
Ã¼berhaup keine hinreichend intakten Exemplare. 
Die eigenen Daten entsprechen grÃ¶ÃŸenordnungsmaÃ den in der 
Literatur angegebenen (vgl. Anhang). Es deutet sich bei 
dieser Art kein geographischer oder saisonaler Trend in der 
SchalenlÃ¤ng an. 



Metaconchoecia skogsbergi (ILES, 1953) 

Eine ausfÃ¼hrlich Synonymliste liefert GOODAY (1981: 150). 

Material: Ein adultes MÃ¤nnche und ein adultes Weibchen als 
DauerprÃ¤para (K-34869a-b), alle weiteren Exemplare in 
Alkohol (K-34869 bis K-34871). 

Tab. 23: Metaconchoecia skoqsberqi - Anzahl der bestimmten 
Individuen des Materials von ANT V/l, ANT V112 und ANT VII/2. 
- Ad multstadium, A-1 bis A-3 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W 
Weibchen. - 

Diacfnose (Adulti) : Eine Art des "skoqsberqi species complexpl 
sensu GOODAY (1981). Schale lÃ¤nge als 1,30mm, langgestreckt, 
in lateraler Sicht in den ant. Zweidritteln bis Dreivierteln 
verjÃ¼ng (aber relativ hÃ¶he als bei den anderen Arten 0.9. 
Gruppe), Hinterrand symmetrisch gerundet, rechte unsymmetri- 
sche DrÃ¼s 11-15% hinter Rostrumspitze. 

AMT V/l 
ANT VI/2 
ANT VII/2 

Larvendiacfnose: Entwicklungsstadien lassen sich, allerdings 
ohne geschlechtliche Differenzierung, Ãœberschneidungsfreie 
SchalenlÃ¤ngenbereiche zuordnen (Tab. 24). Schalenform und 
-proportionen der A-1-Stadien denen der ~dulti gleichend, 
linke unsymmetrische DrÃ¼s bei den jÃ¼ngere der vorliegenden 
Larven (bes. A-3) etwas weiter post. liegend. 

mAd wAd mA-1 Wâ‚¬ mA-2 wA-2 A-3 

3 10 1 1 1 2 2 
5 5 79 24 20 1 1 0 
5 2 1 1 0 0 0 0 

~axonomische ~eziehuncfen: Metaconchoecia skoqsberqi ist eine 
der 10 Arten des "skoqsberqi species complextt sensu GOODAY 
(1981) innerhalb der neu zu benennenen Gattung Metaconchoe- 
cia, die der Conchoecia rotundata-Gruppe MULLERS (1906a) 
entspricht. Der Status von skoqsberqi war bis zur Revision 
von GOODAY (1981) unklar. ILES (1953) begrÃ¼nde die Art auf 
der Basis seines Materials aus dem Benguelastrom. Er sieht 
skoqsberqi als "lange Formw von rotundata an und benennt 
deren "kurze Form" mit teretivalvata. ILES (1953) beschreibt 
skoqsberqi aber nicht, sondern verweist auf die Beschreibung 
und Abbildung von SKOGSBERGs (1920) rotundata. Deshalb 
verwendet GOODAY (1981) skoqsberqi ILES im Sinne von SKOGS- 



BERG (1920) . Dieser Zuordnung wird in der vorliegenden Arbeit 
zugestimmt. 

M. skogsbergi ist nach GOODAY (1981) durchgehend groÃŸe als 
nahezu alle anderen Arten des "skogsberqi species complextt. 
Ausnahmen bilden lediglich M. fowleri form At von der M. 
skogsberqi aber durch die grÃ¶ÃŸe relative Schalenhohe 
unterscheidbar ist, sowie M. abyssalis, die jedoch Ã¼be 
keinen symmetrisch gerundeten Scha lenh in t e r r andve r fÃ¼g sowie 
Seitenaste an den Sinnesborsten der Antennula beider Ge- 
schlechter besitzt. 

In seiner umfassenden Revision unterscheidet GOODAY (1981) 
drei GroÃŸenforme im Sudatlantik (vgl. Anhang). Diese sind 
aber nicht vollstÃ¤ndi voneinander isoliert, und die morpho- 
logischen Unterschiede reichen GOODAY (1981) zufolge zu einer 
subspezifischen oder gar spezifischen Trennung nicht aus, 
zumal M. skoqsberqi eine Reihe graduell variabler Charaktere, 
beispielsweise die Form des Capitulums betreffend, aufweist. 
Nach ANGEL (1981) sind im Sudatlantik keine Anzeichen einer 
Hybridisierung einzelner GroÃŸenformen analog zu Discocon- 
choecia elegans im Nordostatlantik, nachgewiesen. GOODAY 
(1981) halt einen laufenden SpeziationsprozeÃ fÃ¼ denkbar. 

Beschreibuncr: siehe GOODAY (1981: 150-152). 

Erqanzende Beschreibunq der Adulti (Abb. 19 und Taf. 111, 
Fig. e, f): Schale: morphometrische Daten siehe Tab. 24, 
Schalenproportionen (Lange : Hohe : Breite) im Mittel beim 
MÃ¤nnche l : 0,50 : 0,44 und beim Weibchen 1 : 0,50 : 0,42, 
linke unsymmetrische Druse Ca. 12-14% hinter der Spitze des 
Rostrums mundend, Schale in lateraler Sicht mit Â variabler 
AuÃŸenlinie - Frontalorqan: Lange, Form und Bedornung des 
Capitulums vor allem beim Weibchen variabel. - Antennula: 
beim MÃ¤nnche b-Borste mit Gruppe krÃ¤ftige und Gruppe 
feinerer postad gerichteter Dornen, d-Borste ohne die von 
GOODAY (1981) abgebildeten winzigen Dornen post. der Gruppe 
grÃ¶ÃŸer Dornen, e-Borste mit 11 bis 16 Paaren spitzer und 
ant. gerichteter, der Borste anliegender Dornenpaare (%=13; 
s=Â±l 3 ; N=17) , die Anzahl ist schwach positiv mit der 
Schalenlange korreliert (lr=0,59 > 0,48=r,5;g,g5). - Antenna: 
rechtes Hakenqlied prox. mit einem Zahn, absolute GroÃŸ und 
relative Lange des dist. Astes variabel; linkes Hakenglied in 
der Form und der GesamtgroÃŸ sehr variabel. - Mandibelendit: 
wie M. isocheira mit folgenden Eigencharakteren: Zahnkante 



Abb. 1 9 :  Metaconchoecia skogsberqi (Legende s i e h e  folgende 
S e i t e )  



mit 12-14 ZÃ¤hnen diese deutlicher ausgeprÃ¤g als bei M. 
isocheira; dist. Zahnleiste mit zwei 88Fangzahnen88, von denen 
der zweite waagerecht der Leiste anliegt. - Penis: langgezo- 
gen und nicht der Abb. GOODAYs (1981) entsprechend leicht 
gebogen, dist. mit schrÃ¤ gestellter Kante, Ca. 6 Quermus- 
kein, die einen rel. weiten Bereich einnehmen. - Furca: 
unpaare Dorsalborste vorhanden. 

Mor~hometrie der Schale (Tab. 24): Die ermittelten MeÃŸwert 
aller drei Materialaufsammlungen wurden zusamrnengefaÃŸt wobei 
von insgesamt 104 vermessenen Exemplaren lediglich sechs aus 
dem ANT V/l- und elf aus dem ANT VII/2-Material stammen. 
AuffÃ¤lli ist, daÂ die Adulti des ANT VII/2-Materials (die 
allesamt aus einem einzigen Hol stammen) durchweg groÃŸe sind 
als die der anderen Materialien. So miÃŸ die SchalenlÃ¤ng der 
drei adulten Mannchen (sieben adulten Weibchen) 1,49-1,54 
(1,44-1,65)mm gegenÃ¼be 1,32-1,48 (l,33-1,56)mm. 

GOODAY (1981) liefert nicht nur aufgrund seines sudatlan- 
tischen Discovery-Materials MeÃŸwert der SchalenlÃ¤nge 
sondern hat auch das jeweilige Material friiherer Autoren 
nachgemessen (vgl. Anhang). Die eigenen MeÃŸwert lassen sich 
allerdings nicht zwingend mit den Variationsbreiten der von 
GOODAY (1981) diskutierten drei GroÃŸenforme zur Deckung 
bringen. Vielmehr entsprechen die eigenen MeÃŸdate weitgehend 
der Gesamtspanne der Literaturwerte. Auch muÃ angemerkt 
werden, daÂ der Probenumfang GOODAYs (1981), insbesondere der 
sogenannten I8large formn, als Grundlage einer taxonomischen 
Diskussion nicht ausreichend erscheint. 

Legende zu Abb. 19: Metaconchoecia skogsbergi - a Schale von 
ventral (adultes Mannchen), b linke Klappe von lateral (von 
auÃŸe nach innen: adultes Mannchen, Mannchen A-1, Mannchen A- 
2 ) ,  c Linke Klappe von lateral (zweites adultes Mannchen), d 
Schale von ventral (adultes Weibchen), e linke Klappe von 
lateral (von auÃŸe nach innen: adultes Weibchen, Weibchen A- 
l, Weibchen A-2, A-3), f linke Klappe von lateral (zweites 
adultes Weibchen), g Capitulum und angeschnittene Antennula 
(adultes Weibchen), h und i Capitulum (zwei weitere adulte 
Weibchen) , j und k Capitulum (zwei adulte Mannchen), 1 
Antennula (Ausschnitt der e-Borste, adultes Mannchen), m 
Antennula (Ausschnitt der d-Borste, ebenso), n Antennula 
(Ausschnitt der b-Borste, ebenso), o Endopodit der rechten 
Antenna (Borsten term. gekappt, adultes Mannchen), p und q 
rechtes Hakenglied (zwei adulte Mannchen), r, s und t linkes 
Hakenglied (drei adulte Mannchen), U Penis (adultes MÃ¤nn 
chen). - MaÃŸstÃ¤ in mm. 



Tab. 24: Metaconchoecia skogsbergi - Verteilungsparameter der 
SchalenmeÃŸwert des Materials von ANT V / l ,  ANT VI/2 und ANT 
VII/2 in mm. - Vb Variationsbreite, F arithmetisches Mittel, 
s Standardabweichung, 2 Median, N Stichprobenumfang. Ad 
~ultstadium, A-1 bis A-3 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W 
Weibchen. Klanunerwerte deuten auf materialbedingt unsichere - 
Werte hin. 

Schalenlanqe 

Schalenhohe 

Schalenbreite 



4.1.2.6 Gattung Obtusoecia MARTENS, 1979 

Typusart: Obtusoecia obtusata (SARS, 1865) 
Die Gattung umfaÃŸ die Arten obtusata (SARS, 1865) und 
antarctica (MÃœLLER 1906) . 

Gattunqsdiacfnose: siehe MARTENS (1979: 332). 

Obtusoecia antarctica (MULLER, 1906) 

Conchoecia obtusata var. antarctica G.W. MÃœLLER 1906a 
(S. 77, Taf. XVI, Fig. 10-23) 

Conchoecia obtusata var. antarctica - T. SKOGSBERG, 1920 
(S. 647) 

Conchoecia obtusata - F.C. RAMIREZ & A. MOGUILEVSKY, 1971 
(S. 656, Taf. XI, Fig. 1-3) 

Conchoecia obtusata var. antarctica - G. B. DEEVEY, 1974 
(s. 362, Abb. 3i-7q) 

Obtusoecia antarctica - J.M. MARTENS, 1979 (S. 332, Abb. 14a- 

Material: Ein adultes Mannchen als DauerprÃ¤para (K-34872a), 
alle weiteren Exemplare in Alkohol (K-34872). 

Tab. 25: Obtusoecia antarctica - Anzahl der bestimmten 
Individuen des Materials von ANT V/l. - Ad Adultstadium, A- 
l und A-2 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

Diagnose (Adulti): Schale gestreckt, Hinterrand stark 
gewÃ¶lbt posteroventr. Ecke gerundet, posterodors. Ecke 
stumpfwinklig, keine laterale Eckdruse. Capitulum bei beiden 
Geschlechtern gerade, spitz zulaufend und beim MÃ¤nnche lang 
und rel. dicht behaart. Antennula-e-Borste beim Mannchen mit 
zwei Reihen dornartiger ZÃ¤hne die prox. in eine Reihe 
Ãœbergehen Rechtes Hakenglied sehr groÃ und zweimal winklig 
gebogen, so daÂ annÃ¤hern ein einseitig offenes Parallelo- 
gramm beschrieben wird, linkes Hakenglied sehr klein und 
gerade. Penis sehr groÃ und bauchig. 

Larvendiaqnose: Schalenhinterrand zumindest des A-1- und A- 
2-Stadiums entsprechend dem der Adulti gewÃ¶lbt Capitulum 
dieser Stadien sehr spitz zulaufend und behaart. Penisanlagen 



a -C i-k l d - h 

Abb. 20: Obtusoec ia  a n t a r c t i c a  - a linke Klappe von lateral 
(MÃ¤nnche A-l), b linke Klappe von lateral (Weibchen A-1), C 

linke Klappe von lateral (Mannchen A-2), d Capitulum (adultes 
Mannchen), e Capitulum und angeschnittene Antennula (Weibchen 
A-1) , f Capitulum (MÃ¤nnche A-1) , g Capitulum (Mannchen A- 
2), h Antennula (Bedornung der e-Borste, adultes Mannchen), 
i Endopodit der rechten Antenna (Borsten term. gekappt, 
adultes MÃ¤nnchen) j Endopodit der linken Antenna (dist. 
Teil, Borsten term. gekappt, adultes Mannchen), k Penisanla- 
gen (MÃ¤nnche A-1) , 1 Penis und Furca (nur linke Furcallamel- 
le, erste Klaue gekappt, adultes Mannchen). - MaÃŸstÃ¤ in mm. 

des mA-1 deuten auf Adultform hin. 

Taxonomische Beziehunaen: 0 .  o b t u s a t a  und 0 .  a n t a r c t i c a  
bilden ein Artenpaar, wobei nicht eindeutig geklÃ¤r ist, ob 
es sich um Zwillingsarten oder um Unterarten handelt. WÃ¤hren 



0 .  a n t a r c t i c a  eine Sudhemispharenspezies ist, kommt 0. 
o b t u s a t a  von 0 .  a n t a r c t i c a  geographisch weit getrennt in 
borealen und arktischen Breiten der Nordhemisphare vor. Nach 
ANGEL (1983a) existiert mÃ¶glicherweis eine dritte Art im 
Ã¶stliche Mittelmeer, die IdentitÃ¤ dieser von LAKKIS (1971) 
aufgelisteten "C. o b t u s a  BRADY" ist jedoch nach eigener 
EinschÃ¤tzun fraglich. 
0. a n t a r c t i c a  unterscheidet sich von der sehr Ã¤hnliche 0. 
o b t u s a t a  lediglich in der Form des mÃ¤nnliche Capitulums (bei 
0. o b t u s a t a  stumpf endend und nur mit kurzen Haaren) und des 
rechten Hakenglieds (bei 0. o b t u s a t a  weniger stark gebogen 
und mit kÃ¼rzere prox. Ast), wobei MÃœLLE (1906a) allerdings 
fÃ¼ 0. a n t a r c t i c a  sowohl spitz als auch stumpf endende 
Capituli abbildet. Nach DEEVEY (1974) soll der Schalenhinter- 
rand bei 0. o b t u s a t a  "ausladenderw sein als bei 0. a n t a r c t i -  
Ca. 

Beschreibunq: siehe MULLER (1906a). 

ErgÃ¤nzend Beschreibung des adulten MÃ¤nnchen (Abb. 20): 
Schale: einige vergrÃ¶ÃŸertemedia DrÃ¼senzelle unterhalb der 
Inzisur. - Frontalorgan: Capitulum gerade und spitz zulau- 
fend, im mittleren Bereich dicht mit langen Haaren, im dist. 
mit kleinen Haaren bzw. Dornen besetzt. - Antennula: b-Borste 
dist. mit ant. und post. Reihe von 3 bzw. 6 kleinen Dornen, 
'-Borste mit zwei Reihen von insgesamt 29 klauenartigen 
Dornen besetzt, die sich prox. Â zu einer Einzelreihe ordnen. 
- Antenna: b-Borste des Endopoditen der Antenna mit zwei 
Paaren langer basaler Haare, rechtes Hakenglied aus 3 Â 
gleichlangen Ã„ste bestehend, die ein einseitig offenes 
Parallelogramm bilden, linkes Hakenglied klein, gerade und 
dist. zugespitzt. - Mandibelendit: beim vorliegenden Exemplar 
defekt. - Penis: rel. groÃŸ bauchig, grÃ¶ÃŸtentei von Ca. 12 
MuskelstrÃ¤nge eingenommen. - Furca: mit unpaarer Dorsalbor- 
ste. 

Morphometrie der Schale: Von den fÃ¼n vorliegenden Exemplaren 
verfÃ¼g kein einziges Ãœbe eine vollstÃ¤ndi geschlossene 
Schale, die Messungen ergeben daher nur Anhaltswerte (Tab. 
26) : 



Tab. 26: Obtusoecia antarctica - Schalenmessungen des Materi- 
als (N=5) von ANT V/l in mm. - Ad ~ultstadium, A-1 und A-2 
~arvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. 

I 1 LÃ¤ng H6he Breite (mm) 

Der LangenmeÃŸwer des adulten MÃ¤nnchen liegt im Rahmen der 
in der Literatur relativ einheitlich angegebenen Variations- 
breite (vgl. Anhang). 

4.1.2.7 Gattung Proceroecia nov. gen. 

Der Name leitet sich aus der Zusammenfassung von procera, 
entsprechend der procera-Gruppe MULLERS (1906a), und Conchoe- 
cia ab. 

Typusart: Proceroecia microprocera (ANGEL, 1971) 
Gattungssynonyme: Conchoecia procera-Gruppe MULLER, 1906a 

(S. 70) 
Procera group - DEEVEY, 1968 (S. 42) 
Paraconchoecia (nomen nudum) POULSEN, 

1973 (S. 10) (partim) 
lfprocerall-group - ANGEL, 1971 (S. 259) 

Die Gattung umfaÃŸ die Arten procera (MULLER, 1894), micro- 
procera (ANGEL, 1971), macroprocera (ANGEL, 1971), brachyas- 
kos (MULLER, 1906) , decipiens (MULLER, 1906) , vitjazi 
(RUDJAKOV, 19 62 ) und convexa (DEEVEY , 1977) . 

Gattunqsdiaqnose: siehe MULLER (1906a: 70) sowie DEEVEY 
(1968: 42). 

Bemerkunqen : MULLER (19 06a) f aÃŸ die Arten brachyaskos , 
decipiens und "procerafl sensu MULLER (1906a) zur Conchoecia 
procera-Gruppe zusammen, wobei er sich hauptsÃ¤chlic durch 
die Morphologie des Capitulums beider Geschlechter und des 
Antennaendopoditen des MÃ¤nnchen leiten lÃ¤ÃŸ POULSEN (1973) 
ergÃ¤nz die ursprÃ¼nglic von CLAUS (1890) ohne Angabe einer 
Typusart begrÃ¼ndet heterogene Gattung "Paracon~hoecia~~ 
(nomen nudum) durch eine Reihe von Arten, die neben der 
procera-Gruppe auch der dentata-, spinifera- und elegans- 
Gruppe MULLERs (1906a) angehÃ¶ren POULSEN (1973) begrÃ¼nde 
die generische Zusammenfassung dieser verwandtschaftlich 
verschiedenen Arten lediglich mit dem gemeinsamen Bau der 



Borstenleisten des coxalen Mandibelenditen und versÃ¤um 
ebenfalls die Benennung einer Typusart. 

ANGEL (1971) zeigt, daÂ procera MULLER im tropischen Nordost- 
atlantik in drei GroÃŸenforme vorkommt, die auch morpholo- 
gisch zu unterscheiden sind und drei Arten entsprechen: 
procera sensu strictuF microprocera nov. spec. und macropro- 
Cera nov. spec.. Ebenfalls der procera-Gruppe zugehÃ¶ri 
rechnet ANGEL (1971) vitjazi, stellt jedoch aufgrund der 
abweichenden Bezahnung der mÃ¤nnliche Antennula-e-Borste den 
EinschluÃ von brachyaskos in Frage. DEEVEY (1978b) stellt 
jedoch fÃ¼ die letzte Art keine weiteren grundlegenden 
Abweichungen vom Grundtyp fest, so daÂ brachyaskos in der 
vorliegenden Arbeit als congenerisch angesehen wird. Dies 
trifft auch fÃ¼ die von DEEVEY (1977) beschriebene und von 
ihr ebenfalls in die procera-Gruppe gestellte convexa zu. 

Da die morphologische EigenstÃ¤ndigkei der so erweiterten 
procera-Gruppe MULLERS (1906a) gegeben ist, halt der Autor 
eine generische Kennzeichnung fÃ¼ sinnvoll. Einer Verwendung 
von trParaconchoeciau steht entgegen, daÂ POULSEN (1973) unter 
diesem Namen mehrere nicht nÃ¤he miteinander verwandte 
Gruppen zusammenfaÃŸ und CLAUS (1890) diesen bereits weitge- 
hend f Ãœ die nachfolgend von MULLER (1906a) benannte Conchoe- 
cia spinifera-~ruppe verwendet hat. So schlÃ¤g auch MARTENS 
(1979) vor, Paraconchoecia zur Kennzeichnung von MÃœLLER 
(1906a) spinifera-Gruppe zu verwenden. Aus diesem Grund wird 
der neue Name Proceroecia zur generischen Benennung der 
erweiterten Conchoecia procera-Gruppe MULLERs (1906a) 
vorgeschlagen. 

Die Festlegung einer Typusart erweist sich als schwierig. FÃ¼ 
procera s. str. existiert kein klarer Locus typicus, und die 
zeitlich vor der Revision ANGELs (1971) publizierten Nachwei- 
se offenbaren eine zumindest teilweise Verwechslung mit 
microprocera und macroprocera (ANGEL, 19 7 1) . brachyaskos wÃ¤r 
aufgrund der 0.g. eigenstÃ¤ndige Antennulamorphologie 
unglÃ¼cklic gewÃ¤hlt ebenso wie decipiens aufgrund der vom 
Gattungstypus etwas abweichenden Form des Capitulums und 
vitjazi, von der noch keine adulten MÃ¤nnche bekannt sind. 
Die zuletzt beschriebene Art, convexa DEEVEY, besitzt eine 
vom Grundtyp abweichende Schalenform und andere Anordnung der 
unsymmetrischen DrÃ¼se sowie weitere Sondermerkmale, so daÂ 
auch sie trotz deutlicher Synapomorphien als Typusartweniger 
geeignet ist. Letztendlich erscheint dem Autor die von ANGEL 
(1971) beschriebene microprocera am ehesten als Typusart 
geeignet zu sein. Diese Art reprÃ¤sentier neben den nah 
verwandten procera s. str. und macroprocera am deutlichsten 
den Typus der zu benennenden Gattung, besitzt im Gegensatz zu 
procera s. str. einen eindeutig festgelegten Holotypus sowie 
Locus typicus und ist nach ANGEL (1979) im Gegensatz zu 
macroprocera hÃ¤ufi anzutreffen. 



Proceroecia brachyaskos (MULLER, 1906) 
Conchoecia brachyaskos G.W. MÃœLLER 1906a (S. 70, Taf. XIV, 

Fig. 1, 2, 7-14) 
Conchoecia brachyaskos - G.H. FOWLER, 1909 (S. 231, Taf. 16, 

Fig. 20-29) 
Conchoecia brachyaskos - G.B. DEEVEY, 1968 (S. 46, Abb. 18), 

1974 (S. 362, Abb. 3a-h) 
Paraconchoecia brachyaskos - E.M. POULSEN, 1973 (S. 53, Abb. 

24) 

Material: Ein adultes MÃ¤nnche als DauerprÃ¤para (K-34873a), 
alle weiteren Exemplare in Alkohol (K-34873 bis K-34875). 

Tab. 27: Proceroecia brachyaskos - Anzahl der bestimmten 
Individuen des Materials von ANT V/l, ANT V112 und ANT VII/2. 
- Ad ~ultstadium, A-1 bis A-3 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W 
Weibchen. 

ANT V / l  1 0 3 2  1 0 1 A N T V I / 2  1 1 

3 0 1 1 0 
AMT V I I / 2  1 0 3 0 0 0 0 

Diaqnose (Adulti) : Schale sehr zart, posterodors. Ecke rechts 
in einigen Fallen mit kleinem Dorn. Capitulum des MÃ¤nnchen 
dors. etwas eingebuchtet und ventr. mit zwei LÃ¤ngsreihe 
langer dÃ¼nne Haare; Frontalorgan des Weibchens Ca. dreimal 
so lang wie Stamm der Antennula, Capitulum lang, schlank, 
ohne Dornen oder Haare, term. kolbig erweitert, mit kleiner 
Spitze und leicht ventrad zeigend. Beim Mannchen Antennula- 
b- und d-Borste nicht lÃ¤nge als die HÃ¤lft der e-Borste, 
letztere mit bis zu 19 sÃ¤gezahnartige ZÃ¤hnen von denen 
dist. 9 bis 12 gepaart sind. Endopodit der Antenna des 
MÃ¤nnchen mit sehr kurzer h-, i- und j-Borste, Hakenglieder 
gewinkelt und stumpf endend; Endopodit der Antenna des 
Weibchens unbehaart. 

Larvendiaqnose: Eine zwingende Trennung der einzelnen 
Entwicklungsstadien - beurteilt man die LÃ¤ngenmessunge 
ANGELs (1979) - gelingt nicht. Zwar sind die mittleren LÃ¤nge 
aufeinanderfolgender Stadien, wie nicht anders zu erwarten, 
deutlich zu unterscheiden, eine Ãœberschneidungsfrei Vertei- 
lungsform ist jedoch nicht in jedem Fall gewÃ¤hrleistet Die 
Schalenform aller vorliegenden Larvenstadien entspricht 
derjenigen der Adulti, und die Form sowie die relative GroÃŸ 
des Frontalorgans, insbesondere des ~apitulums, deuten auf 



die VerhÃ¤ltniss bei den adulten Weibchen hin. 

Taxonomische Beziehungen: P. brachyaskos ist von den anderen 
Arten derselben Gattung beim adulten Mannchen anhand der 
Antennula (Bezahnung der e-Borste, relative KÃ¼rz der b- und 
d-Borste) zu unterscheiden sowie beim Weibchen durch das 
nackte Capitulum (Ausnahme: P. microprocera) und, zumindest 
von P. procera und P, microprocera, anhand der fehlenden 
Behaarung des zweiten Endopoditengliedes der Antenna. 
ANGEL (1971, 1979, 1983b) findet im Nordatlantik zwei 
GroÃŸenforme von P. brachyaskos, von denen die grÃ¶ÃŸe tiefer 
in der WassersÃ¤ul vorkommt und dem Autor zufolge der von 
DEEVEY (1974) beschriebenen Form aus dem SÃ¼dwestatlanti 
entspricht (vgl. Anhang). Allerdings basiert diese Bewertung, 
so ANGEL (1979), lediglich auf der Grundlage weniger vorlie- 
gender Individuen der groÃŸe Form. 

Beschreibung: siehe MULLER (1906a: 70) sowie DEEVEY (1968: 
46). 

ErgÃ¤nzend Beschreibunq der Adulti (Abb. 21 und Taf. 11, Fig. 
e, f): Schale: Hohe beim Mannchen 50% und beim Weibchen 48% 
der Lange. - Frontalorgan: Capitulum des MÃ¤nnchen medial k 

ventrad eingebogen, mit zwei parallelen LÃ¤ngsreihe langer 
dÃ¼nne Haare auf der Ventralseite; Capitulum des Weibchens 
dist. kolbig erweitert, leicht ventrad geneigt und mit term. 
Spitze. - Antennula: beim Mannchen e-Borste mit 10-12 
gepaarten llsagezahnartigenll ZÃ¤hnen welche prox. in eine 
Einzelreihe von 6-8 Zahnen Ã¼bergehen b-Borste bis an Ca. 
zwei Drittel der Bezahnung reichend und dist. einseitig mit 
wenigen schwachen Dornen, d-Borste knapp Ãœbe die Hohe der 
Bezahnung hinausreichend und mit einseitiger schwacher 
Bedornung. - Antenna: rechtes Hakenglied ? formkonstant, 
linkes mit geradem oder leicht gebogenem dist. Ast. - 
Mandibelendit: Zahnkante mit 10 deutlich separierten ZÃ¤hnen 
dem Grundtypus entsprechend; dist. Zahnleiste post. mit zwei 
lFangzÃ¤hnenll der hintere mit drei SekundÃ¤rzÃ¤hne gefolgt 
von homodonter Reihe kleinerer Zahne; prox. Zahnleiste post. 
mit einem schlanken llFangzahnll, nachfolgende Zahnreihe 
groÃŸenmaÃŸ ant. graduell abnehmend und prox. von breiter 
ovaler Zone sehr kleiner borstenartiger Zahne begleitet; Ca. 
vier geradlinige, eng parallel gestaffelte und in der 
Gesamtform ? dreieckige Borstenleisten; Kauflache groÃŸten 
teils von rundovalem Noppenfeld eingenommen; Saum dem 
Grundtypus entsprechend. - Furca: ohne unpaare Dorsalborste. 
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liegen oberhalb des Spektrums der von ANGEL (1979) ermittel- 
ten Langenverteilung, lassen folglich eine eindeutige Zuord- 
nung zu den von ANGEL (1979) vermuteten beiden GroÃŸenforme 
nicht zu. 

4.1.2.8 Gattung Pseudoconchoecia CLAUS, 1890 

Typusart: Pseudoconchoecia serrulata (CLAUS, 1874) 
Die Gattung umfaÃŸ neben serrulata mÃ¶glicherweis auch 
concentrica (MULLER, 19 06 ) . 
Gattuncfsdiamose: siehe CLAUS (1890: 20) sowie POULSEN (1973: 
147). 

Pseudoconchoecia sermlata (CLAUS. 1874) 
Conchoecia serrulata C. CLAUS, 1874 (S. 6, Taf. I, Fig. 2-6, 

6b, 7, 9, 10; Taf.11, Fig. 12, 13, 17, 19) 
Pseudoconchoecia serrulata - C. CLAUS, 1890 (S. 72, Taf. XIX, 

Fig.. 1-14; Taf. XXIII, Fig. 1-13) 
Conchoecia serrulata - G.W. MULLER, 1906a (S. 97, TaÂ£ XXII, 

Fig. 24; TaÂ£ XXIII, Fig. 20-30) 
Conchoecia serrulata - T. SKOGSBERG, 1920 (S. 681, Abb. CXXX) 
Conchoecia serrulata - F. C. RAMIREZ & A. MOGUILEVSKY, 1971 

(S. 659, Taf. XVI, Fig. 1-5; Taf. XVII, Fig. 1-5) 
Pseudoconchoecia serrulata - E.M. POULSEN, 1973 (S. 148, Abb. 

74, 76) 

Material : Ein adultes MÃ¤nnche (AMT V/ 1) als Dauerpraparat 
(K-34876). 

Diagnose (Adulti): Schale kurz und gedrungen (HÃ¶h "60% der 
LÃ¤nge) Schulterwulst krÃ¤ftig vorderer Ventralrand Â gesagt, 
dorsopost. Ecke rechtwinklig vorgewÃ¶lbt jeweils eine 
laterale Eckdruse pro Klappe in posteroventr. Ecke, rechts 
prox. der unsymmetrischen Druse mundend. Antennula-e-Borste 
mit Ca. 20 llhaifischartigenlt Zahnen. Endopodit der Antenna 
des Mannchens mit sehr kurzer h-, i- und j-Borste, rechtes 
Hakenglied zweimal rechtwinklig gebogen, linkes viel kleiner 
und einmal schwach gebogen. Mandibelbasis kurz und gedrungen. 
Furca mit lang behaarter unpaarer Dorsalborste. 

Larvendiaqnose: Den von HILLMAN (1969a) angegebenen und von 
ANGEL (1977a) in einem Fall korrigierten Schalenmessungen 



Abb. 22: Pseudoconchoecia serrulata, adultes MÃ¤nnche - a. 
Antennula (Bezahnunq der e-Borste), b linke Klappe von 
lateral, c Schale von ventral, d Endopodit der rechten 
Antenna (zentaler Ausschnitt, Borsten term. gekappt), e 
linkes Hakenglied, f Capitulum. - MaÃŸstab in mm. 

zufolge lassen sich die Entwicklungsstadien von den A-5- 
Larven bis zu den Adulti, allerdings unter Nichtberucksichti- 
gung des Geschlechts, ausreichend konstanten und uberschnei- 
dungsfreien LÃ¤ngenbereiche zuordnen. 

TaxonomischeBeziehun~en: SKOGSBERGs (1920) llserrulata-grouplt 
entspricht der Gattung Pseudoconchoecia und umfaÃŸ lediglich 
die Nominatform. Ihm zufolge gehÃ¶r concentrica mÃ¶glicherwei 
se ebenfalls dazu. POULSEN (1973) schlieÃŸ letztere aufgrund 
gemeinsamer Schalen- und Mandibelmerkmale in die Gattung mit 
ein, wahrend DEEVEY (1970) aufgrund der vorliegenden Weich- 
kÃ¶rperunterschied eine nahe Verwandtschaft zwischen beiden 
Arten verneint: So besitzt concentrica u.a. 44-50 Paar langer 
Dornen an der Antennula-e-Borste des Mannchens, und Haken- 
glieder, Capitulum sowie Penis sind deutlich anders gestal- 
tet. BRADY (1907) unterscheidet zwei Variationen von P. 
serrulata - P. serrulata var. serrulata sowie P. serrulata 
var. laevis - wobei letztere allein durch eine abweichende 



FÃ¤rbun und Schalenskulpturierung (kein deutlich gesagter 
vorderer ventraler Schalenrand) von der Nominatform unter- 
schieden wird. MULLER (1912) folgt dieser Einteilung, 
SKOGSBERG (1920) mit dem Hinweis auf BRADYs allgemein 
unsichere Determination nicht. Der letzten EinschÃ¤tzun wird 
vom Autor zugestimmt, da die FÃ¤rbun im allgemeinen von der 
Dauer und Art der Fixierung abhÃ¤ngi ist und die Skulpturie- 
rung allgemein auch bei anderen Arten eine nicht zu uber- 
sehende VariabilitÃ¤ erkennen laÃŸt 

Beschreibung: siehe SKOGSBERG (1920: 681-688) 

Das vorliegende adulte MÃ¤nnche (Abb. 22) weicht nicht 
wesentlich von den bekannten Beschreibungen ab. Der Mandibel- 
endit konnte materialbedingt rasterelektronenmikroskopisch 
nicht untersucht werden. Die Schalenabmessungen betragen (L 
: H : B) 1,27 ; 0 , 7 5  : 0,67mrn. Der Wert fÃ¼ die SchalenlÃ¤ng 
liegt zentral innerhalb der in der Literatur relativ weit 
und heterogen angegebenen Variationsbreite (vgl. Anhang). 



Ordnung Myodocopida SARS, 1866 
Unterordnung Myodocopina SARS, 1866 

Familie Cylindroleberididae MÃœLLER 1906 

4.1.2.9 Cylindroleberididae gen. spec. 

Material: Ein einzelnes nicht naher bestimmtes Larvalstadium 
(ANT V/l) in Alkohol (K-34879). 

Bemerkuncren: FÃ¼ die Cylindroleberididae sind auf der 
Grundlage von bisher acht diesbezÃ¼glic untersuchten Arten 
vier bis sechs Larvenstadien nachgewiesen worden (HIRUTA, 
1984). Die Ermittlung des exakten Entwicklungsstadiums nach 
der SchalengroÃŸ ist HIRUTA (1984) zufolge schwierig, und die 
postembryonale Anlage der Furcalklauen scheint innerhalb 
dieser Familie nach keinem eng festgelegten Muster, etwa 
einem der Halocyprididae vergleichbaren, zu erfolgen. So gibt 
HIRUTA (1979) fÃ¼ Bathyleberis yamadai fÃ¼ das jÃ¼ngst 
Larvalstadium fÃ¼n Klauenpaare an, wahrend das hier vorlie- 
gende Exemplar lediglich drei besitzt. Der Zustand der 
Antennulae war schlecht, insofern konnte der von HIRUTA 
(1984) auf diese ExtremitÃ¤ ausgerichtete SchlÃ¼sse zur 
Bestimmung des Larvalstadiums nicht angewendet werden. 

Die Arten der Cylindroleberididae gelten vorwiegend als 
benthisch. Lediglich die adulten MÃ¤nnche und seltener auch 
die adulten Weibchen einiger Arten kÃ¶nne im Gegensatz zu den 
Larven eine pelagische Lebensweise aufweisen (HARTMANN, 1975: 
577). Sie bleiben jedoch in der das Zooplankton betreffenden 
Literatur unerwÃ¤hnt so daÂ eher eine hyperbenthische denn 
planktische Existenz wahrscheinlich ist. ALLDREDGE & KING 
(1985) zufolge wandern benthische Ostracoden im Golf von 
Kalifornien bis maximal zwei Meter Ãœbe den Boden hinaus. Der 
Nachweis eine Larve in einer Planktonprobe aus den oberen 
200m der am Fundort 4100m tiefen WassersÃ¤ul ist daher 
ungewÃ¶hnlich Der ozeanische Fundort (Station 72) nordwest- 
lich von Elephant Island laÃŸ lediglich die Spekulation der 
Verdriftung vom Schelf der SÃ¼d-Shetland-Insel zu. Dies laÃŸ 
sich jedoch anhand der aktuellen hydrographischen Gegebenhei- 
ten nicht nachvollziehen. 

Kurzbeschreibuncf: Schale: Lange 0,90mm, Gesamtform in lat. 
Sicht lÃ¤nglic oval, Rostrum ventrad gerichtet, Rostralinzi- 
sur schlitzfÃ¶rmig Schalenhinterrand medial mit Reihe feiner 
Borsten. - Maxillula: Endglied mit einzelner langer Borste. - 
Furca: drei Paar Furcalklauen, diese graduell in der GroÃŸ 
abnehmend. - Hinterkorper: posterodors. sieben kiemenartige 
Strukturen (ltgillslt) . 



Abb. 23: Cylindroleberididae gen. spec. - Schale von lateral. 
- MaÃŸsta in mm. 

Familie Cypridinidae BAIRD, 1850 

4.1.2.10 Gattung Giqantocypris MULLER, 1895 

Typusart: Gigantocypris agassizi MULLER, 1895 
Die Gattung umfaÃŸ mit der anschlieÃŸen diskutierten Eingren- 
zung die Arten aqassizi MULLER, 1895; mÃ¼ller SKOGSBERG, 
1920; dracontovalis CANNON, 1940 und australis POULSEN, 1962. 

Gattunqsdiaqnose: siehe SKOGSBERG (1920: 198) und POULSEN 
(1962: 20). 

Bemerkunqen: Die Taxonomie der Gattung war ANGEL (1979) 
zufolge bis zur Revision POULSENs (1962) unklar. Nach POULSEN 
(1962) besteht diese aus 5 Arten, die alle eng miteinander 
verwandt sind und neben den oben aufgefÃ¼hrte auch danae 
POULSEN, 1962 mit einschlieÃŸt G. australis hat gegenÃ¼be den 
anderen Arten eine grÃ¶ÃŸe Borstenzahl am Endglied des 
Antennaendopoditen (3 beim MÃ¤nnche und 2 beim Weibchen 
gegenÃ¼be 2 und 1 bei den anderen Arten) und ist aufgrunddes- 
Sen deutlich zu unterscheiden. Die anderen Arten unterschei- 
den sich lediglich in der Variationsbreite einer Reihe 
meristischer Charaktere (Anzahl von Borsten, Dornen und 
Zahnen einzelner ExtremitÃ¤ten mit teilweise deutlicher 
Ãœberschneidung POULSEN (1962) wertet diese jedoch nicht als 
VarietÃ¤te einer einzigen weit verbreiteten Art, sondern als 
Hinweis auf die Existenz unterschiedlicher Arten. Er begrÃ¼n 
det diese Entscheidung damit, daÂ die Variationsbreite der 
erwÃ¤hnte Charaktere nicht mit der GroÃŸ der Schale korre- 
liert ist und die Fundorte der von ihm ausgewerteten Dana- 
Expedition fÃ¼ voneinander mehr oder weniger isolierte Areale 
sprechen. 



Von den hier diskutierten Arten ist G. aqassizi die mit 
Abstand grÃ¶ÃŸ und G. dracontovalis die mit Abstand kleinste. 
G. mulleri und G. danae entsprechen sich in etwa in der 
SchalenlÃ¤nge und die Variationsbreiten der von POULSEN 
(1962) untersuchten meristischen Charaktere (Tab. 29) Ãœber 
schneiden sich derart, daÂ in der vorliegenden Arbeit G. 
danae POULSEN mit G. mulleri SKOGSBERG synonymisiert wird. 
Der relativ geringe Materialumfang POULSENs (1962) ist in 
Verbindung mit der zu erwartenen spezifischen VariabilitÃ¤ 
der untersuchten Merkmale nach eigener EinschÃ¤tzun nicht 
ausreichend, um die Grundlage der von ihm selbst dargestell- 
ten statistischen BegrÃ¼ndun bilden zu kÃ¶nnen 
Bereits SKOGSBERG (1920) weist bei der von ihm untersuchten 
atlantischen G. mulleri auf die groÃŸ VariabilitÃ¤ vieler 
ExtremitÃ¤tenstrukture hin. Die indowestpazifische G. ,IdanaeN 
sensu POULSEN (1962) wÃ¤r somit nur geographisch von G. 
mulleri abzugrenzen, wobei selbst dieses Unterscheidungs- 
kriterium vor dem Hintergrund des sehr lÃ¼ckenhafte und 
groÃŸrÃ¤umig Stationsnetzes der Dana-Expedition in der 
Aussagekraft eher relativ erscheint, zumal G. mulleri 
nachfolgend von KORNICKER (1976) in dem fÃ¼ G. lldanaell 
postulierten Areal nachgeweisen wurde. 

Gigantocypris mulleri SKOGSBERG, 1920 
Gigantocypris mulleri T. SKOGSBERG, 1920 (S. 202, Fig. XXVI- 

XXIX) 
non Gigantocypris mulleri var. minor T. SKOGSBERG, 1920 

(=dracontoval is) 
Gigantocypris mulleri - H.G. CANNON, 1940 (S. 19, Fig. 

1, 2a), 1940a (S. 187, Taf. XXXIX-XLII, Fig. 1-7) 
Gigantocypris mÃ¼ller - E.M. POULSEN, 1962 (S. 57, Fig. 26- 

4 0 
Gigantocypris danae E.M. POULSEN, 1962 (S. 85, Fig. 41-52) 
Gigantocypris m w l e r i  - L.S. KORNICKER et al., 1976 (S. 8, 

16, Fig. 15-20) 
(Ã¤lter Synonyme bei SKOGSBERG, 1920) 

Material: ANT VI/2: ein adultes Weibchen in Alkohol (K- 
34877) ; ANT VII/2: zwei adulte Mannchen, drei adulte Weib- 
chen, zwei Instar 111, ein Instar I1 und drei Instar I in 
Alkohol (K-34878). 

Lediglich ein Individuum (Instar I) entstammt den RMT 1 - 
Netzfangen, alle anderen wurden mit dem RMT 8 gefangen. 

Diacmose (Adulti) : Schale fÃ¼ die VerhÃ¤ltniss bei pelagi- 
schen Ostracoden extrem groÃ (>10mm lang), rundlich und ohne 
Scharnier, Rostrum klein. Endglied des Antennaendopoditen mit 
zwei kurzen term. Borsten beim Mannchen und einer langen 
Borste beim Weibchen. 7. ExtremitÃ¤ mit mehr als 100 latera- 
len Reinigungsborsten und mehr als 30 KammzÃ¤hne beiderseits. 



Abb. 24: Gigantocypris mulleri - a Schale von lateral 
(adultes Mannchen), b Schale von ventral (ebenso), C Schale 
von lateral (adultes Weibchen), d Antenna (dist. Teil des 
Endopoditen, prox. Borste am term Glied gekappt, adultes 
Mannchen) , e ebenso (dist . Ausschnitt) , f Antenna (Endopodit , 
adultes Weibchen), g Mandibel (pektinierte Borste, adultes 
Weibchen). - MaÃŸstab in nun. 

Larvendiacrnose: Den Messungen von POULSEN (1962) sowie von 
MOGUILEVSKY & GOODAY (1977) zufolge gelingt eine Zuordnung 
einzelner Larvalstadien zuuberschne idungsf re ienLÃ¤ngenbere i  
chen nicht in jedem Fall. Die Bestimmung des jeweils vorlie- 
genden Stadiums ist jedoch auf der Grundlage der Beborstung 
der Antennula und der 7. ExtremitÃ¤ mÃ¶glic (siehe SchlÃ¼sse 
von HIRUTA (1984) ) , nicht aber wie bei den Halocyprididen 
aufgrund der Anzahl der Furcalklauen. 

Beschreibunq (Abb. 24 und Tab. 29): Eine ausfÃ¼hrlich Be- 
schreibung liefert SKOGSBERG (1920: 202). Die hauptsÃ¤chliche 
meristischen Charaktere, die von POULSEN (1962) zur Unter- 
scheidung vor allem von G. lldanaeft sensu POULSEN, G. agassizi 



Tab. 29: Giqantocypris mÃ¼ller - Meristische Parameter 
ausgesuchter Strukturen im Vergleich mit den von POULSEN 
(1962) auf dieser Grundlage abgegrenzten Arten G. aqassizi 
und G. ,,danaefl sensu POULSEN. - mAd adultes MÃ¤nnchen wAd 
adultes Weibchen. 

a: LÃ¤ng [mml 

a: a-Borsten 

b-Borsten 

Antennula: b-Borste: "Saugorganet1(Filamente) 

Mandibel: lange Borsten am 2.Segment 

p e k t i n i e r t e  Borsten am 2.Segment 

7.Extremitat :  Reinigungsborsten j e  Se i te  

KarrmzÃ¤hn p r o  S e i t e  

LÃ¤ng insgesamt [mml 

W: Klauen auf k i d e n  Lamellen 

Angaben PWLSENs (1962) 

'danae" agassiz i  m Å ¸  l e r i  

h i e r  

mÅ¸  l e r i  

15-15,! 
18-19 

139-160 
121-159 

3 - 7  
3-5 

4-5(1-2) 
5 -6  

ca.15 
ca.17 

15-33 
15-25 

ca.150 
105-136 

62 
73 - 66 

20 
18-24 

10-13 
12-15 

2 (4) 

und G. mÃ¼ller herangezogen werden, sind fÃ¼ die vorliegenden 
adulten Individuen im Vergleich in Tabelle 29 dargestellt. 

Mor~hometrie der Schale: Die SchalenlÃ¤ng der vorliegenden 
Adulti ist in Tabelle 29 angegeben. Die MeÃŸwert liegen im 
oberen Bereich der fÃ¼ die Art in der Literatur angegebenen 
Spanne (vgl. Anhang). Die Schale der Larven ist jeweils 
deformiert, so daÂ nur Anhaltswerte ermittelt werden konnten: 
Instar I =4,7mm; Instar I1 =5,9mm; Instar I11 =7,6mm. Diese 
Werte liegen in der GrÃ¶ÃŸenordnu der von POULSEN (1962) fÃ¼ 
die entsprechenden Stadien von G. mÃ¼ller und G. Ifdanaerf 
angegebenen. 

Nach POULSEN (1962) fallen die Larven aller Arten der Gattung 
Giqantocypris wie bei den Halocyprididen in 6 GrÃ¶ÃŸenklasse 
die ebenfalls HÃ¤utungsstadie darstellen. Die adulten 
Weibchen, so POULSEN (1962), treten in Form zweier GrÃ¶ÃŸe 
klassen auf, was als Indiz fÃ¼ die Existenz einer Postmatura- 
tionshÃ¤utun anzusehen wÃ¤re Allerdings ist die Anzahl der 



von POULSEN gemessenen Individuen klein (N=35 und N=2). Im 
Gegensatz dazu finden alle anderen Autoren und insbesondere 
MOGUILEVSKY & GOODAY (1977), die vergleichsweise viele 
Individuen gemessen haben, keine zwei GrÃ¶ÃŸenklass bei den 
adulten Weibchen, so daÂ§ wie auch KORNICKER (1975) andeutet, 
die Aussage POULSENs (1962) diesbezÃ¼glic sehr zweifelhaft 
erscheint. 



4.2 Verbreitung 

4.2.1 obersieht Å¸be den bisherigen Kenntnisstand 

Einen groben Ã¼berblic Ãœbe das Verbreitungsbild pelagischer 
Ostracodenarten in der Antarktis gibt die nachfolgende 
Tabelle 30. Danach lassen sich drei Fraktionen unterscheiden: 
hochantarktische Arten, niederantarktische Arten sowie meso- 
und bathvpelaqische Arten. Dabei werden hier unter den ersten 
beiden Fraktionen diejenigen Arten mit einem Abundanzmaximum 
in den oberen 500 Metern der WassersÃ¤ule also im Epi- und im 
oberen Mesopelagial, verstanden. Bei den meso- und bathy- 

Tab. 30: Generelles Bild der Verbreitung pelagischer Ostraco- 
den in der Antarktis auf der Grundlage der Arbeiten von 
MULLER (1906a, 1906b, 1908), BRADY (1907), SKOGSBERG (1920), 
BARNEY (1921), HARDY & GUNTHER (1935), MACKINTOSH (1937), 
HILLMAN (1969b) und DEEVEY (1974, 1978b, 1982, 1983). - E 
Arten des Epi- und oberen Mesopelagials, M Arten des unteren 
Mesopelagials undIoder Bathypelagials; + hÃ¤ufig - selten 
sÃ¼dlic von 60Â° nachgewiesen; A atlantischer, I Indischer, 
P pazifischer Sektor der Antarktis. 

sÃ¼dlic von antarkt . Vert . 
60Â° 70Â° 75OS Sektor Max. 

Alacia belgicae 
Alacia hettacra 
Boroecia antipoda 
Metaconchoecia isocheira 
Metaconchoecia skogsbergi 
Proceroecia brachyaskos 
Archiconchoecia bidens 
Conchoecia edentata 
Gigantocypris mulleri 
Metaconchoecia arcuata 
Alacia valdiviae 
Archiconchoecia bif urcata 
Archiconchoecia cucullata 
Archiconchoecia simula 
Conchoecia mamillata 
Conchoecia major 
Conchoecilla chuni 
Conchoecissa symmetrica 
Discoconchoecia aff. elegans 
Macrocypridina poulseni 
Metaconchoecia bathyrotundata 
Metaconchoecia macromma 
Obtusoecia antarctica 
Pseudoconchoecia serrulata 
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pelagischen Arten wird aufgrund der geringen Kenntnisse uber 
die geographische Verbreitung keine Unterteilung vorgenommen. 
Entsprechend dieser Einteilung werden die Ostracodenarten des 
vorliegenden Materials wie folgt gruppiert: 

Hochantarktische Arten: Alacia belgicae, Alacia hettacra, 
Metaconchoecia isocheira. 
Niederantarktische Arten: Discoconchoecia aff. eleqans, 
Obtusoecia antarctica, Pseudoconchoecia serrulata. 
Meso- und bathvoelauische Arten: Boroecia antipoda, Metacon- 
choecia skoqsbergi, Proceroecia brachyaskos, conchoecissa 
symmetrica , Giqantocypris mull eri . 

4.2.2 Generelle Verbreitung und Abundanzen im Untersuchungs- 
gebiet 

Abbildung 25 gibt fÃ¼ jede der drei Expeditionen vergleichend 
einen Ãœberblic Ã¼be den Artenanteil sowie die mittlere 
Individuenabundanz der Summe aller Ostracodenarten, wobei 
unterschieden wird in die standardmÃ¤ÃŸ erfaÃŸte oberen 
maximal 200m der Wassersaule einerseits und in die tiefer 
reichenden Fange andererseits. FÃ¼ die oberen 200m der 
Wassersaule (Epipelagial) war eine geringere mittlere 
Abundanz wahrend der SÃ¼dfrÃ¼hjahrsrei ANT V112 (145,5 
/1000m3) gegenÃ¼be derjenigen wÃ¤hren der SÃ¼dherbstreis AMT 
V/l (263, 1/1000m3) festzustellen. Im Gegensatz zu diesen 
rÃ¤umlic gleichen und damit direkt vergleichbaren Expeditio- 
nen trat wÃ¤hren der SÃ¼dfrÃ¼hjahrsrei ANT V1112 in der sich 
anschlieÃŸende sÃ¼dliche Scotia- und nÃ¶rdliche Weddell-See 
in den oberen 200m eine deutlich geringere mittlere Abundanz 
(29,4 / 1000m3) auf. Die durchschnittlichen Abundanzen der 
tiefer reichenden FÃ¤ng lagen fÃ¼ jede Expedition jeweils 
uber denen der bis 200m Tiefe reichenden. WÃ¤hren die Werte 
von ANT V/l und ANT VI/2 sich einander in der GrÃ¶ÃŸenordnu 
entsprachen (501,5 bzw. 467, 1/1000m3) , fÃ¤ll der Wert von AMT 
V1112 (80, 5/1000m3) weit ab. Bei der Interpretation der Daten 
ist allerdings zu berÃ¼cksichtigen daÂ sich die tiefer 
reichenden Fange sowohl vom Tiefenbereich als auch vom Gebiet 
her unterschieden. So lagen die 0-400m-Hols wahrend ANT V/l 
nÃ¶rdlic von Elephant Island und die 0-lOOOm-Hols wahrend ANT 
V112 im Bereich der tiefen Becken der Bransfield-StraÃŸe Die 
Stationen der 0-300m-Stufenhols wÃ¤hren ANT V1112 waren in 
den meisten Fallen identisch mit denen der 0-200m-Stufenhols, 
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Abb. 25 : Mittlere Ostracodenabundanz (N/ lo0om3) und Artenan- 
teil wÃ¤hren ANT V/l, ANT VI/2 und ANT VII/2, bezogen auf die 
Stationen mit einer maximalen Fangtiefe von 200m einerseits 
sowie die Stationen mit einer grÃ¶ÃŸer Fangtiefe anderer- 
seits. 
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Abb. 26 (Fortsetzung und Legende siehe folgende Seite) 
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Fortsetzung Abb. 26: Artenanteil in den Stufenfangen wahrend 
ANT V/l und in dem tiefer reichenden Stufenhol (Station 141) 
wahrend ANT VII/2. - Angabe fÃ¼ jede Tiefenstufe in Prozent 
der Summe der Abundanzen aus allen Tiefenstufen. N Anzahl der 
bestimmten Individuen. Hydrographische Profile: Tgemperatur, 
S Salzgehalt. 

nur daÂ bei ersteren die ~iefenstufe von 200-300m mit 
einbezogen wurde. 
Die Artenzusammensetzung im Oberflachenwasser bis 200m 
unterschied sich von Expedition zu Expedition. Gleiches galt 
fÃ¼ die mesopelagischen Fange. Weiterhin zeigten Oberflachen- 
und tiefere Wasserschichten eine unterschiedliche Artenzu- 
sammensetzung. Der Artenreichtum war in den tiefer reichenden 
Fangen jeweils hÃ¶he als in den lediglich bis 200m tief 
reichenden. Generell wurde die Dominanz von drei Arten 
(Alacia belqicae , Alacia hettacra und Metaconchoecia isochei- 
ra) deutlich, deren jeweiliger Anteil sowohl mit der Tiefe 
der beprobten WassersÃ¤ul als auch mit der jeweiligen 
Expedition variierte (Tab. 31). 
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Abb. 27 : Mittlere Ostracodenabundanz (N/ 1000m3) und Artenan- 
teil an den Tiefenstationen (208, 212, 217) wahrend ANT VI/2. 

Abbildung 26 beschreibt die Artenzusammensetzung in den 
Stufenfangen wahrend ANT V/l (Stationen 90, 106 und 135) 
sowie in dem tiefer reichenden Stufenhol wahrend ANT VII/2 
(Station 141) . Um die Vertikal-struktur der einzelnen Statio- 
nen untereinander vergleichbar zu machen, sind fÃ¼ jede 
Station die Abundanzen pro befischter Tiefenstufe in Prozent 



Tab. 31: Mittlere Abundanz (NI lo0om3) und mittlere Indivi- 
duendominanz (Klammerwert in % )  der Ostracodenarten wahrend 
ANT V/l, ANT V112 und ANT VII/2, bezogen auf die Stationen 
mit einer maximalen Fangtiefe von 200m einerseits sowie 
Stationen mit einer grÃ¶ÃŸer Fangtiefe andererseits. 
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ausgedruckt. Danach traten die hÃ¶chste Abundanzen generell 
im Tiefenbereich unterhalb von 200m bis Ca. 500m auf. Die 
hÃ¶chst Artenanzahl zeichnet sich unterhalb von 300m bis Ca. 
700/800m ab. 

Abbildung 28 stellt fÃ¼ ANT V/l die horizontale Verbreitung 
und die Abundanzen pelagischer Ostracoden in der beprobten 
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Abb. 28: Horizontale Verbreitung und Abundanzen pelagischer 
Ostracoden wÃ¤hren ANT V/l in den oberen 200m bzw. 400m. 

WassersÃ¤ul von 0-200m bzw. 0-400m dar. Relativ hohe Abundan- 
Zen bis Ãœbe 1000/1000m3 traten im ozeanischen Bereich 
jenseits der 2000m-Tiefenlinie auf, welche die Lage des 
Kontinentalabhangs markiert, sowie auf dem im sÃ¼dwestliche 
Bereich des Untersuchungsgebiets gelegenen Schelf. Geringere 
Abundanzen um 2 6-2501 lo0om3 waren auf dem nordÃ¶stlic daran 
anschlieÃŸende Schelf im Bereich der SÅ¸d-Shetland-Insel 
anzutreffen. Die Abundanzen der 0-400m-Hols nÃ¶rdlic von 
Elephant Island Ãœbertrafe die der 0-200m-Hols des unmittel- 
bar benachbarten Schnitts nur wenig. 

Abbildung 29 stellt die Situation im SÃ¼dfrÃ¼hja wÃ¤hren ANT 
VI/2 dar und zeigt ein im Vergleich zu der eben dargelegten 
Situation heterogeneres Bild. Relativ hohe Abundanzen von 
Ãœbe 450/1000m3 fanden sich zum einen im sudwestlichen 
ozeanischen Bereich sowie auf dem sÃ¼dwestliche Schelf. 
Verglichen mit der Situation wahrend ANT V/l fielen die 
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Abb. 29: Horizontale Verbreitung und Abundanzen pelagischer 
Ostraco2en wahrend ANT V112 in den oberen 200m. 

Abundanzen im erwÃ¤hnte ozeanischen Bereich heterogener aus. 
Zum anderen traten hohe Abundanzen von bis Ãœbe 1000/1000m3 
im westlichen Teil der Bransfield- StraÃŸ und vor der 
angrenzenden SÃ¼dkÃ¼s von Livingston Island auf sowie vor der 
benachbarten KÃ¼st der Antarktischen Halbinsel. Niedrige 
Abundanzen waren wie wahrend ANT V/l auf dem zentralen Schelf 
vor Anvers und Renaud Island offensichtlich, wenn auch mit 
noch geringeren Werten (weniger als 1001 1000m3) . Ebenfalls 
vergleichsweise sehr niedrige Abundanzen waren im nordÃ¶stli 
chen ozeanischen Bereich, auf dem sÃ¼dwÃ¤r angrenzenden 
Schelf vor den Sud-Shetland-Inseln sowie in der zentralen und 
Ã¶stliche Bransfield-StraÃŸ anzutreffen. 

Verglichen mit den wahrend ANT V/l und ANT V112 fÃ¼ das 
Seegebiet westlich der Antarktischen Halbinsel beschriebenen 
Abundanzen fielen die im Seegebiet zwischen der Nordspitze 
der Halbinsel und den SÃ¼d-Orkney-Insel wahrend ANT V1112 
angetroffenen Abundanzen im Mittel deutlich geringer aus 
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Abb. 30: Horizontale Verbreitung und Abundanzen pelagischer 
Ostracoden wÃ¤hren ANT V1112 in den oberen 200m bzw. 300m. 

(Abb. 30). Vergleichsweise sehr niedrige Werte von bis zu 
25/1000m3 fÃ¼ den 0-200m- und bis zu 100/1000m3 fiir den 0- 
300m-Tiefenbereich kennzeichneten die Stationen uber dem SÃ¼d 
Scotia-RÃ¼cken relativ hÃ¶her (bis zu 100/1000m3 und bis zu 
2 SO/ lo0om3 entsprechend) waren nÃ¶rdlic davon uber dem 
Protector-Becken in der Scotia-See anzutreffen sowie siidlich 
davon uber dem Powell-Becken in der Weddell-See. Die auf die 
oberen 300m der WassersÃ¤ul bezogenen Abundanzen waren gleich 
hoch oder hÃ¶he als die lediglich auf die oberen 200m 
derselben Stationen bezogenen; die geographische Verteilung 
war aber fiir beide Tiefenbereiche sehr Ã¤hnlich 



4 . 2 . 3 .  Hochantarktische Arten 

4 . 2 . 3 . 1  Ergebnisse 

A l a c i a  bel y i c a e  

Diese Art stellte im SÃ¼dherbs wahrend ANT V/l in den oberen 
200m der WassersÃ¤ul mit im Mittel 84,6/1000m3 und einer 
mittleren Dominanz von 32,1% die zweithÃ¤ufigst Art dar (Abb. 
25, Tab. 31). Die mittlere Abundanz entsprach in der GroÃŸen 
ordnung derjenigen, die sich fÃ¼ das entsprechende Stations- 
netz von ANT V112 im SÃ¼dfrÃ¼hja errechnet (79, 4/1000m3) , die 
mittlere Dominanz war mit 54,6% wahrend ANT V112 aber hÃ¶he 
und zeichnete A l a c i a  b e l g i c a e  als hÃ¤ufigst Art im Epipelagi- 
al aus. DemgegenÃ¼be fielen die entsprechenden Mittelwerte 
fÃ¼ das im SÃ¼dfrÃ¼hja wahrend ANT V1112 beprobte Stations- 
netz vergleichsweise sehr niedrig aus (2, 1/1000m3 bzw. 7,0%) . 
Die Gruppierungen der tiefer reichenden Fange geben ebenfalls 
ein differenziertes Bild wieder. Die wahrend ANT V/l bis 400m 
Tiefe beprobten ozeanischen Stationen nÃ¶rdlic von Elephant 
Island wiesen mit 62,1/1000m3 und 12,4% niedrigere Mittelwer- 
te auf als diejenigen des lediglich bis 200m Tiefe beprobten 
Stationsnetzes derselben Expedition. DemgegenÃ¼be waren die 
entsprechenden Werte fÃ¼ die wahrend ANT V112 in der Brans- 
field-StraÃŸ bis 1000m Tiefe angelegten schelfstationen mit 
289 , 6/1000m3 und 62,0% relativ hoch und Ã¼bertrafe diejenigen 
aller anderen Stationsgruppierungen. Die fÃ¼ ANT V1112 in den 
oberen 300m der WassersÃ¤ul errechnete mittlere Abundanz von 
A l a c i a  b e l y i c a e  lag mit 7 ,  3/1000m3 geringfÃ¼gi Ãœbe der fÃ¼ 
die oberen 200m derselben Stationen. Die Individuendominanz 
von 9,1% blieb in etwa gleich groÃŸ Im Vergleich zu ANT V/l 
und ANT V112 fallen auch diese ANT VII/2-Werte weit ab. 

Die horizontale Verbreitung und die Abundanzen von A l a c i a  
b e l q i c a e  sind in Abbildung 31 (ANT V/l), Abbildung 32 (ANT 
VI/2) und Abbildung 33 (ANT VII/2) dargestellt. 
im Sudherbst wahrend ANT V/l waren die hÃ¶here Abundanzen 
generell auf dem Schelf oder der Schelfkante zu verzeichnen, 
die niedrigeren im ozeanischen Bereich. Der Verbreitungs- 
schwerpunkt lag auf dem Schelf im sÃ¼dwestliche Teil des 
Untersuchungsgebiets. Relativ hohe Abundanzen bis 472/1000m3 
traten hier insbesondere vor der KÃ¼st von Adelaide und 
Lavoisier Island auf sowie auf dem Ã¤uÃŸer Schelf auf dar 
HÃ¶h von Renaud und Anvers Island. Vergleichsweise geringe 
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Abb.31: Alacia belyicae - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wÃ¤hren ANT V/l in den oberen 200m bzw. 400m. 

Abundanzen waren hingegen fÃ¼ den kÃ¼stennahe Schelf vor 
Renaud und Anvers Island festzustellen sowie im nordÃ¶stlic 
daran anschlieÃŸende Schelfbereich um die SÃ¼d-Shetland 
Inseln. Im Ozeanischen fielen die Abundanzen mit hÃ¶chsten 
33 / 1000m3 durchgehend gering aus. Lediglich fÃ¼ einige der 
bis 400m reichenden Hols nÃ¶rdlic von Elephant Island traten 
Werte von bis zu 126/1000m3 auf. 

Im SÃ¼dfruhjah wahrend ANT V112 zeigte Alacia belgicae eine 
heterogenere Verbreitung (Abb. 32). FÃ¼ die oberen 200m der 
WassersÃ¤ul lassen sich zwei voneinander getrennte Schwer- 
punkte mit Abundanzen von Ã¼be 7001 1000m3 darstellen, und 
zwar in der westlichen Bransfield-StraÃŸ sowie - wie schon 
wahrend ANT V/l - auf dem sÃ¼dwestliche Schelf vor Lavoisier 
und Adelaide Island. Relativ niedrige Abundanzen traten in 
der Bransfield-StraÃŸ sÃ¼dlic von King George und Livingston 
Island sowie vor der KÃ¼st der Antarktischen Halbinsel auf. 
Die verbleibenden neritischen und ozeanischen Gebiete zeigten 
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Abb. 32: Alacia belqicae - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wahrend ANT VI/2 in den oberen 200m. 

vergleichsweise sehr geringe Abundanzen von meist weniger als 
25/looom3. 

Die sehr geringen Abundanzen von Alacia belqicae im SÃœdfrÃœ 
jahr wahrend ANT VII/2 betrafen durchgehend das gesamte 
Stationsnetz (Abb. 33). 

Hinsichtlich der vertikalen Verbreitung von Alacia belqicae 
ergibt sich auf der Grundlage der Abbildungen 26 und 27 das 
folgende Bild: 
Wahrend ANT V/l (Abb. 26) lieÃŸe die Schelfstationen 90 
(Westeingang der Bransfield-StraÃŸe) 106 (Gerlache-StraÃŸe 
und 135 (vor Lavoisier Island) eine maximale Vertikalverbrei- 
tung von Alacia belqicae jeweils unterhalb von 2 00m Wasser- 
tiefe erkennen. Ein abrupter Anstieg der Abundanzen unterhalb 
der bis 200m reichenden Tiefenstufe war fÃ¼ die Stationen 90 
und 106 zu erkennen. FÃ¼ Station 90 lag die Untergrenze des 
Maximums aufgrund der befischten Tiefenstufe bei 500m Tiefe. 



Abb. 33: Alacia belqicae - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wahrend ANT V1112 in den oberen 200m bzw. 300m. 

Die darunterliegende Tiefenstufe war gegenÃ¼be der daruber- 
liegenden durch einen deutlich niedrigeren Wert gekenn- 
zeichnet. 

Wahrend ANT VI/2 ergaben die Tiefenhols (Abb. 27) kein 
vollstÃ¤ndi Ã¼bereinstimmende Bild. Station 208 lag im 
Westeingang der Bransfield- StraÃŸ und zeigte fÃ¼ Alacia 
belqicae eine im Stationsvergleich niedrige Abundanz (95,6 
/1000m3), ebenso wie die zwischen Elephant und Clarence 
Island gelegene Station 217 (100, 2/lo0om3) . DemgegenÃ¼be wies 
die Ã¼be dem zentralen Becken der Bransfield-StraÃŸ gelegene 
Station 212 mit 672/1000m3 einen hohen Wert auf. 

Auf den im Rahmen der Vertikalverbreitung erwÃ¤hnte Schelf- 
stationen stellte Alacia belqicae mit hohen Abundanzen die 
dominante Art unter den pelagischen Ostracoden dar. Hingegen 
fiel die Abundanz und die Dominanz an der ozeanischen 
Tiefenstation 141 wÃ¤hren ANT V1112 vergleichsweise sehr 
gering aus (Abb. 26). Ein vertikales Verbreitungsmaximum kann 
hier nicht eingegrenzt werden. 



AIacia hettacra 

Diese zweite hochantarktische Art stellte im SÃ¼dherbs 
wahrend AMT V/l in den oberen 200m der WassersÃ¤ul mit einer 
Dominanz von 59,0% die hÃ¤ufigst Ostracodenart dar (Abb. 25, 
Tab. 31) . Die mittlere Abundanz von 155, 1/1000m3 lag deutlich 
Ã¼be derjenigen der anderen Arten. Dagegen errechnen sich fÃ¼ 
das entsprechende Stationsnetz der SÃ¼dfrÃ¼hjahrsexpediti ANT 
V112 geringere Werte (63,7/ 1000m3 bzw. 43,8%) . Im SudfrÃ¼hjah 
wahrend ANT V1112 war Alacia hettacra in den oberen 200m die 
mit Abstand hÃ¤ufigst Art (89,4%), ihre mittlere Abundanz 
betrug allerdings lediglich 26, 3/1000m3. 

Die Stationsgruppierungen tiefer reichender Fange wiesen fÃ¼ 
Alacia hettacra sowohl in der mittleren Abundanz als auch in 
bezug auf den jeweiligen Anteil an der Ostracodenfauna 
deutliche Unterschiede zwischen den drei Expeditionen auf 
(Abb. 25, Tab. 31). Die wahrend ANT V/l bis 400m Tiefe 
beprobten ozeanischen Stationen nÃ¶rdlic von Elephant Island 
und die ozeanischen, auf 300m berechneten wÃ¤hren ANT V1112 
wiesen mit 59,0% und 87,8% A. hettacra als haufigste Art aus, 
demgegenÃ¼be nahm die Art in den wahrend ANT V112 bis 1000m 
Tiefe beprobten neritischen Stationen in der Bransfield- 
StraÃŸ mit 19,1% eine untergeordnete Stellung ein. BezÃ¼glic 
der mittleren Abundanzen fielen die ANT VI/2-Stationen mit 
89,3/1000m3 und die ANT VII/2-Stationen mit 70,7/1000m3 
gegenÃ¼be dem fÃ¼ ANT V/l errechneten Wert von 296,1/1000m3 
deutlich ab. 

Ãœbe die horizontale Verbreitung und die Abundanzen von 
Alacia hettacra an einzelnen Stationen geben Abbildung 34 
(ANT V/l) , Abbildung 35 (AMT VI/2) und Abbildung 36 (ANT 
VII/2) AufschluÃŸ 
Im SÃ¼dherbs wahrend ANT V/l trennte der Kontinentalababhang 
- lokalisiert durch die 2000m-Tiefenlinie - relativ hohe 
Abundanzen (bis mehr als 800/1000m3) im ozeanischen von 
vergleichsweise geringen Abundanzen (1-117/1000m3) im 
neritischen Bereich. Der Verbreitungsschwerpunkt von Alacia 
hettacra lag deutlich im Ozeanischen. Dies traf nicht nur fÃ¼ 
die Stationen zu, an denen bis 200m Wassertiefe gefischt 
wurde, sondern schloÃ die Stationen nÃ¶rdlic von Elephant 
Island, an denen bis 400m gefischt wurde, mit ein. Die 
GrÃ¶ÃŸenordnu der Abundanzen fÃ¼ die 0-400m-Fange entsprach 
in etwa derjenigen der 0-200m-Fange im Ozeanischen und Ãœbe 
dem Kontinentalabhang. Die hÃ¶chste Abundanzen auf dem Schelf 
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Abb. 34: Alacia hettacra - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wÃ¤hren ANT V/l in den oberen 200m bzw. 400m. 

waren in den oberen 200m etwa auf der Hohe von Renaud bis 
Brabant Island anzutreffen, sie lagen mehr im Ã¤uÃŸer 
Schelfbereich als unmittelbar in KÃ¼stennahe 

Im SÃ¼dfrÃ¼hja wahrend ANT V112 zeigte Alacia hettacra eine 
heterogenere Verbreitung (Abb. 35): Im Ozeanischen trat ein 
starker Gegensatz von hohen, wenn auch fleckenhaft verteilten 
Abundanzen (bis zu 6001 1000m3) im sÃ¼dwestliche und niedrigen 
Abundanzen (bis zu 52,7/1000m3) im nordÃ¶stliche Teil des 
Untersuchungsgebiets auf. Der Grenzbereich lag im Ozeanischen 
in etwa auf der Hohe von Snow Island. Auf dem Schelf war in 
der westlichen Bransfield-StraÃŸ und dem angrenzenden 
KÃ¼stenbereic von Livingston und King George Island ein 
zweiter Verbreifcungsschwerpunkt mit Abundanzen bis Ãœbe 
300/1000m3 erkennbar. Die verbleibenden neritischen Gebiete 
zeigten vergleichsweise geringe oder sehr geringe Abundanzen 
von meist bis zu 25/1000m3. 
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Abb. 35: A l a c i a  h e t t a c r a  - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wahrend ANT V112 in den oberen 200m. 

In dem Seegebiet zwischen Elephant Island und den Sud-Orkney- 
Inseln, das im SÃ¼dfruhjah wahrend ANT V1112 beprobt wurde 
(Abb. 3 6 ) ,  traten fÃ¼ A l a c i a  h e t t a c r a  im Vergleich zu den 
VerhÃ¤ltnisse wahrend ANT V/l und ANT V112 geringe Abundan- 
zen auf. Gleichzeitig stellte A. h e t t a c r a  aber wahrend ANT 
V1112 die mit Abstand hÃ¤ufigst Art dar (Abb. 25). Generell 
waren drei parallele Zonen zu unterscheiden: erstens eine 
Zone etwas hÃ¶here Abundanzen im Norden des Stationsnetzes, 
also in der Scotia-See, zweitens eine sÃ¼dlic daran an- 
schlieÃŸend Zone mit sehr geringen Abundanzen auf dem Schelf 
sÃ¼dwestlic von Elephant Island beziehungsweise der Spitze 
der Antarktischen Halbinsel und Ã¼be dem Sud-Scotia-Rucken 
sowie drittens eine Zone mit wiederum etwas hÃ¶here Werten in 
der ozeanischen Weddell-See unter EinschluÃ der auf dem Rand 
des SÃ¼d-Orkney-Plateau gelegenen Station 127. Diese horizon- 
tale Verbreitungsstruktur galt sowohl fÃ¼ die oberen 200m der 
WassersÃ¤ul als auch fÃ¼ die oberen 300m, wobei die Werte fÃ¼ 
den letzten Tiefenbereich etwas hÃ¶he ausfielen. 



Alacia he t tac ra  
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Abb. 36: Alacia hettacra - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wahrend ANT VII/2 in den oberen 200m bzw. 300m. 

Der bis 1005m Wassertiefe reichende Stufenhol auf Station 141 
(Abb. 26) wies fÃ¼ Alacia hettacra eine vertikale Verbrei- 
tungsspanne von 50m bis zur maximal bef ischten Tiefe aus. Der 
mit Abstand grÃ¶ÃŸ Anteil der Population befand sich oberhalb 
von 500m, wobei ein sehr deutliches Maximum in der von 300 
bis 500m befischten Tiefenstufe und ein weiteres, kleineres 
Maximum in der von 50 bis 195m befischten auftrat. Die 
dazwischen liegende Stufe markierte einen Abfall des Anteils. 

Wahrend Alacia hettacra mit 48,0% auf der zuletzt genannten, 
ozeanischen Station neben Boroecia antipoda die dominante 
Ostracodenart darstellte, trat sie in den neritischen 
Stufenfangen wahrend ANT V/l (Station 90, 106, 135) nur 
untergeordnet in Erscheinung (Abb. 26) . FÃ¼ Station 90 
(Westeingang der Bransfield-StraÃŸe war ein vertikales 
Verbreitungsmaximum in der Stufe von 200 bis 300m erkennbar. 

In den Tiefenhols wahrend ANT V112 (Abb. 27) stellte sich 
Alacia hettacra innerhalb der Ostracodenfauna mit im Mittel 
l9,l% als subdominante Art dar. Ihr Anteil war auf den an den 
AusgÃ¤nge der Bransfield-StraÃŸ gelegenen Stationen 208 und 
217 etwas hÃ¶he als auf der in der zentralen Bransfield- 
StraÃŸ gelegenen Station 212. Die Abundanzen zwischen 



38,2/1000m3 (Station 208) und 121,8/1000m3 (Station 212) lagen 
unterhalb jener, die maximal in der westlichen Bransfield- 
StraÃŸ in den oberen 200111 - allerdings zeitversetzt - 
auftraten. 

Metaconchoecia i s o c h e i r a  

Diese dritte hochantarktische Art war wÃ¤hren der drei 
Expeditionen mit deutlichem Abstand zu A l a c i a  b e l q i c a e  und 
Alac ia  h e t t a c r a  die dritthÃ¤ufigst in den oberen 200m der 
WassersÃ¤ul (Abb. 25, Tab. 31). Ihre Abundanz und ihr Anteil 
an der jeweiligen Gesamtabundanz pelagischer Ostracoden war 
im Mittel fÃ¼ die oberen 200m mit 2lI7/l00~m3 und 8 , 3 %  im 
Sudherbst wahrend ANT V/l deutlich hÃ¶he als im Sudfruhjahr 
wÃ¤hren ANT V112 und ANT V1112 (2,2/1000m3 und 1,5% bzw. 
1,0/1000m3 und 3,6%). Dieser Unterschied wird auch in der 

Metaconchoecia isocheira 
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Abb. 37: Metaconchoecia i s o c h e i r a  - horizontale Verbreitung 
und Abundanzen wÃ¤hren ANT V/l in den oberen 200m bzw. 400m. 
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Abb. 38: Metaconchoecia isocheira - horizontale Verbreitung 
und Abundanzen wahrend ANT VI/2 in den oberen 200m. 

Darstellung der horizontalen Verbreitung und Abundanzen 
deutlich: 

Abbildung 37 stellt die entsprechende Situation wÃ¤hren ANT 
V/l dar. FÃ¼ das bis 200m Tiefe beprobte Stationsnetz fallt - 
im Vergleich zu Alacia belgicae und Alacia hettacra - die 
homogene Verbreitungsstruktur von ~etaconchoecia isocheira 
auf. Die Abundanzen erreichten Werte bis zu 100/1000m3. 

Abbildung 38 zeigt, daÂ wahrend ANT V112 fÃ¼ die Mehrzahl der 
Stationen (56 von 75) M. isocheira in den oberen 200m nicht 
nachzuweisen war. Der Schwerpunkt der Verbreitung lag in der 
westlichen Bransfield-StraÃŸ Ãœbe dem westlichen Becken, 
wobei die maximalen Abundanzen (59,3 und 42, 0/1000m3) auf den 
Stationen 173 und 174 vorlagen. Die Nachweise der Art im 
Osteingang der Bransfield-StraÃŸ zwischen Elephant und 
Joinville Island fielen im Vergleich dazu mit Werten von 
maximal 7,2 / 1000m3 niedrig aus. 



Metaconchoecia isocheira 
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Abb. 39: Metaconchoecia isocheira - horizontale Verbreitung 
und Abundanzen wahrend ANT V1112 in den oberen 200m bzw. 
300m. 

Wahrend ANT V1112 (Abb. 39) fehlte Metaconchoecia isocheira 
in den bis 200m Tiefe reichenden FÃ¤nge auf den meisten 
Stationen. Lediglich an zwei Stationen in der Weddell-See 
trat die Art mit sehr geringen Abundanzen in Erscheinung. 
Damit stellte sich dieses Seegebiet in der Verbreitungs- 
struktur Ã¤hnlic dar wie das ebenfalls im Sudfruhjahr entlang 
der Halbinsel beprobte. 

Unter EinschluÃ der unterhalb von 200m Tiefe liegenden 
Bereiche der WassersÃ¤ul ergab sich fÃ¼ Metaconchoecia 
isocheira das folgende Bild: 
Im Siidherbst wahrend ANT V/l nahm sowohl die mittlere 
Abundanz als auch der mittlere Anteil an der Ostracodenfauna 
in den bis 400m reichenden Fangen gegenÃ¼be den jeweiligen 
Werten in den nur bis 200m reichenden Fangen zu (129,7/1000m3 
und 25,9% gegenÃ¼be 21,7/1000m3 und 8,3%) (Abb. 25, Tab. 31). 
Entsprechend wiesen die Stationen nÃ¶rdlic von Elephant 
Island, fÃ¼ die bis 400m reichende Fange vorliegen, allesamt 
hÃ¶her oder zumindest gleich hohe Abundanzen auf wie die des 
Ã¼brige Stationsnetzes (Abb. 37). 
Die bis 1000m reichenden Tiefenhols im Sudfruhjahr wahrend 
ANT VI/2 zeigten fÃ¼ Metaconchoecia isocheira mit einer 



mittleren Abundanz von 19, 6/1000m3 und 4,2% Anteil an der 
Ostracodenfauna hÃ¶her Werte auf als die bis 200m reichenden 
Standardhols derselben Expedition (Abb. 25, Tab. 31). 
Die fÃ¼ die oberen 300m berechneten Abundanzen an den 
Stationen wahrend ANT V1112 lagen geringfÃ¼gi Ã¼be den fÃ¼ 
die oberen 200m berechneten. 
In den Stufenfangen wahrend ANT V/l (Abb. 26) zeichnete sich 
ein vertikales Verbreitungsmaximum deutlich unterhalb von 
200m Tiefe ab. An Station 90 wies die von 300m bis 500m 
befischte Tiefenstufe den hÃ¶chste Anteil der Population auf. 
Auf der wahrend ANT V1112 beprobten Station 141 trat M. 
isocheira ausschlieÃŸlic in eben dieser Tiefenstufe auf. 

4.2.3.2 Interpretation 

Alacia be lq icae  

A. belgicae zeigte im SÃ¼dherbs wahrend ANT V/l und im 
SÃ¼dfrÃ¼hja wahrend ANT V112 im Seegebiet westlich der 
Antarktischen Halbinsel eine deutliche Bindung an den 
Kontinentalschelf. Diese topographische Beziehung ist anhand 
der horizontalen Verbreitung und der Abundanzen an den 
einzelnen Stationen ersichtlich. Das geringe Auftreten in der 
ozeanischen sÃ¼dliche Scotia- und nÃ¶rdliche Weddell-See im 
SudfrÃ¼hjah wÃ¤hren ANT V1112 unterstreicht die primÃ¤ 
neritische Verbreitung A. belqicaes im Untersuchungsgebiet. 
Diese Verbreitung betraf nicht allein das Epipelagial, 
sondern ist auch fÃ¼ das Mesopelagial anzunehmen. DafÃ¼ 
sprechen mehrere Anhaltspunkte. So trat die Art in den 
Tiefenhols wÃ¤hren ANT V112 an den beiden peripheren Schelf- 
stationen mit deutlich geringeren Abundanzen auf als an der 
zentralen Schelfstation. Ebenfalls fÃ¼ eine neritische 
Verbreitung auch unterhalb von 200m sprechen die hohen 
Abundanzen in den Stufenfangen auf dem Schelf wÃ¤hren ANT V/ 1 
im Vergleich zu dem sehr geringen Wert auf der ozeanischen 
Tiefenstation 141 wahrend ANT VII/2. Auch die gegenÃ¼be den 
oberen 200m im Mittel geringere Abundanz in den ozeanischen 
0-400m-Fangen wahrend ANT V/l kann als Folge einer insgesamt 
neritischen Verbreitung von A. belgicae im Untersuchungs- 
gebiet angesehen werden. Die gegenÃ¼be den unmittelbar 
benachbarten 0-200m-Stationen etwas hÃ¶here Abundanzen an den 
0-400m-Stationen der zuletzt genannten Expedition kÃ¶nne im 



Zusammenhang mit der Vertikalverbreitung gesehen werden. So 
deutet das differenzierte Auftreten A. belgicaes in den 
Stufenfangen im Untersuchungsgebiet auf eine maximale 
Vertikalverbreitung im unteren Epi- und oberen Mesopelagial 
hin. 

Da die Topographie nicht die direkte Ursache fÃ¼ die neriti- 
sche Verbreitung einer holopelagischen Ostracodenartdarstel- 
len kann, mÃ¼sse andere Faktoren zur Interpretation Ã¼berprÃ¼ 
werden. Neben biotischen Faktoren, die im Zusammenhang mit 
dem Lebenszyklus (Kap. 5.4) angesprochen werden, sind in 
erster Linie hydrographische Faktoren zu untersuchen: 

Bezogen auf die ermittelten Wassermassengruppen (Abb. 5) 
zeigte der Verbreitungsschwerpunkt von A. belyicae wahrend 
ANT V/l eine rÃ¤umlich Ãœbereinstimmun mit der Wassermassen- 
gruppe [Bl], die das aus der Bellingshausen-See stammende 
Schelfwasser umfaÃŸte Dies spricht dafÃ¼r daÂ die Art mit 
dieser Wassermasse in das Untersuchungsgebiet transportiert 
worden ist. Der Abundanzabfallan der Grenze zur benachbarten 
Wassermassengruppe [B2], die durch auf den Schelf dringendes 
ozeanisches Wasser charakterisiert war, deutet darauf hin, 
daÂ hier fÃ¼ die nach Nordosten gerichtete Ausbreitung von A. 
bel yicae eine hydrographische Barriere zumindest in den 
oberen 200m vorlag. Die vergleichsweise niedrigen Abundanzen 
im Bereich der Wassermassengruppen [Wl] und [W21 mit Herkunft 
aus der Weddell-See zeigen, daÂ das Auftreten der Art 
westlich der Antarktischen Halbinsel wahrend ANT V/l - wie 
auch wÃ¤hren ANT V112 - nicht die Folge des Vordringens 
atlantischen, sondern ausschlieÃŸlic pazifischen Schelfwas- 
sers war. 

Die gegenÃ¼be den Verhaltnissen wahrend ANT V/l kÃ¼stennaher 
Verbreitung von A. belgicae wahrend ANT VI/2 laÃŸ sich nicht 
anhand der hydrographischen Rahmenbedingungen (Abb. 3, 4) 
herleiten. MÃ¶glich Ursachen werden im Zusammenhang mit dem 
Lebenszyklus diskutiert (Kap. 5.4). Die disjunkte Verbreitung 
der Art wahrend ANT VI/2 kann hingegen mit Hilfe der Hydro- 
graphie interpretiert werden. 
Die Verbreitungsschwerpunkte von A. belqicae lagen wahrend 
ANT VI/2 einerseits wiederum im Bereich der Wassermassengrup- 
pe [Bl], was erneut fÃ¼ ein Vordringen der Art mit dem 
Schelfwasser aus der Bellingshausen-See spricht, andererseits 
- im Gegensatz zu den Verhaltnissen wahrend ANT V/l - im 
Bereich von [B4]. Abbildung 40 verdeutlicht die Ausdehnung 



[i Wassermassengruppe [B41 

- StrÃ¶mun innerhalb von [B41 

Abb. 40: A l a c i a  b e l g i c a e  - horizontale 
Verbreitung und Abundanzen in der west- 
lichen Bransfield-StraÃŸ wÃ¤hren ANT V112 
in den oberen 200m sowie Ausdehnung der 
Wassermassengruppe [B4]* 

von [B41 in der Bransfield-StraÃŸ als Folge des Einstroms 
ozeanischen Wassers Ãœbe den tiefen Kanal zwischen Smith und 
Snow Island. Dieser Einstrom konnte nicht die primÃ¤r Ursache 
fÃ¼ die hier angetroffenen hohen Abundanzen von A. b e l g i c a e  
sein, denn im Ozeanischen trat die Art kaum auf. Vielmehr 
wird als sekundÃ¤re Effekt das Aufeinandertreffen von relativ 



warmen ozeanischen und sehr kalten kÃ¼stennahe Wassermassen, 
mÃ¶glicherweis unterstÃ¼tz durch den mÃ¤andrierende Stro- 
mungsverlauf, den Auftrieb von mit hohen Abundanzen versehe- 
nem Tiefenwasser zur Folge gehabt haben. Diese Interpretation 
leitet sich anhand der hydrographischen Schnitte in diesem 
Seegebiet ab (Abb. 2) . Auf Schnitt I lagen die sehr hohen 
Abundanzen (Stationen 173, 174) im Auftriebsbereich des 
Zirkumpolaren Tiefenwassers (CDW), die deutlich niedrigeren 
(Stationen 147, 171 und 169) hingegen im Bereich von Ab- 
triebserscheinungen des kalten Schelfwassers. Auf schnitt I1 
zeigt sich ein entsprechendes Bild. Die Stationen 152, 174 
und 175 wiesen hohe Abundanzen auf und lagen im Auftriebsbe- 
reich, die nÃ¶rdlic benachbarten Stationen wiesen geringe 
Werte auf und lagen im Bereich von Abtriebserscheinungen. 

DaÂ auf dem Schelf aufgetretene kleinrÃ¤umig Abundanzunter- 
schiede nicht grundsÃ¤tzlic als Folge von Advektionen, 
sondern auch infolge von Konvektionen ihre ErklÃ¤run finden 
kÃ¶nnen wird auch beim Vergleich der Vertikalverbreitung in 
den Stufenfangen wahrend ANT V/l angedeutet (Abb. 26). Auf 
den Stationen 90 und 106, an denen das CDW in den oberen 300m 
nicht nachzuweisen war, trat A .  b e l g i c a e  in hohen Abundanzen 
erst unterhalb von 200m auf. Hingegen mag das an Station 135 
bis in die oberen 200m aufgestiegene CDW - sichtbar anhand 
der OÂ° uberschreitenen Temperatur und des 34,5% Ãœbersteige 
nen Salzgehalts - die gegenÃ¼be den anderen angesprochenen 
Stationen erhÃ¶ht Abundanz im Oberflachenwasser verursacht 
haben. 

Alacia h e t t a c r a  

A. h e t t a c r a  zeigte im Sudherbst wahrend ANT V/l und im 
Sudfruhjahr wahrend ANT V112 in den oberen 200m westlich der 
Antarktischen Halbinsel einen deutlichen Verbreitungsschwer- 
punkt im Ozeanischen. Mehrere Anzeichen sprechen dafÃ¼r daÂ 
dieser ozeanische Charakter nicht allein im Epipelagial 
anzutreffen war, sondern auch fÃ¼ das Mesopelagial anzunehmen 
ist. So lagen die Abundanzen in den TiefenfÃ¤nge wahrend ANT 
V112 an den peripheren Schelfstationen Ãœbe dem Wert fÃ¼ die 
Tiefenstation auf dem zentralen Schelf. Weiter lagen die 
Abundanzen in den bis ins Mesopelagial reichenden neritischen 
Stufenfangen wahrend ANT V/l deutlich unter dem Wert fÃ¼ die 
ozeanische Tiefenstation 141 (ANT VII/2). Die ozeanischen 
Stationen, an denen wahrend ANT V/l bis 400m gefischt wurde, 
wiesen eine deutlich hÃ¶her mittlere Abundanz auf als die 
neritischen Tiefenstationen wahrend ANT VI/2. 



Das differenzierte Auftreten A. hettacras in den Stufenhols 
deutet im Untersuchungsgebiet eine hauptsÃ¤chlich Vertikal- 
verbreitung im Epi- und oberenMesopelagial an. Die heteroge- 
ne Vertikalverbreitung an Station 141 (ANT VII/2) kann anhand 
der Hydrographie interpretiert werden. So stand die zwischen 
beiden Abundanzmaxima gelegene Tiefenstufe unter dem EinfluÃ 
von Temperatureinbruchen im Kernbereich des Zirkumpolaren 
Tiefenwassers (Abb. 26), die als Folge von eindringenem 
Weddell-See-Wasser zu werten sind. 

Die geographischen Unterschiede in der Verbreitung von A. 
hettacra im Epipelagial zwischen der ~ituation im Sudherbst 
wÃ¤hren ANT V / l  und der im SÃ¼dfruhjah wÃ¤hren ANT V112 sowie 
innerhalb der jeweiligen Stationsnetze dieser Expeditionen 
kÃ¶nne zu einem groÃŸe Teil anhand der hydrographischen 
Rahmenbedinqungen interpretiert werden: 

Bezogen auf die ermittelten Wassermassengruppen wahrend ANT 
V/l (Abb. 5) deckte sich der Verbreitungsschwerpunkt von A. 
hettacra mit den Gruppen [B] und [B61 , die das ozeanische 
Wasser der Drake Passage verkÃ¶rperten Da dieses Seegebiet in 
der Westwinddrift liegt, kann gefolgert werden, daÂ der 
Bestand der Art im Untersuchungsgebiet aus dem ozeanischen 
pazifischen Sektor der Antarktis herangetragen wurde. 

Wahrend der ozeanische Charakter in der Verbreitung von A. 
hettacra im Untersuchunqsgebiet wahrend ANT V/l durchgehend 
auftrat, ist fÃ¼ ANT V112 die heterogene Verbreitungsstruktur 
im Ozeanischen zu interpretieren. Die Grenze zwischen 
einerseits sehr hohen Abundanzen im sÃ¼dliche und anderer- 
seits sehr niedrigen im nsrdlichen ozeanischen Teil des 
Untersuchungsgebiets lÃ¤Ã sich mit der Grenze zwischen den 
Wassermassengruppen [B] und [B31 zur Deckung bringen. Hohe 
Abundanzen von A. hettacra zeigten damit - wie wÃ¤hren ANT 
V/l - einen rÃ¤umliche Bezug zu ozeanischem Wasser pazifi- 
scher Herkunft. Dagegen war das nÃ¶rdlic anschlieÃŸend 
ozeanische Seegebiet, welches durch Schelfwasser modifiziert 
war, das wiederum unter dem EinfluÃ von Wasser aus der 
Weddell-See stand, nur gering besiedelt. Der Zustrom von 
pazifischem Wasser, der hohe Abundanzen von A. hettacra mit 
sich fÃ¼hrte traf somit wÃ¤hren ANT VI/2 auf Wassermassen 
atlantischer PrÃ¤gung die vergleichsweise viel dÃ¼nne 
besiedelt waren. 

Der windinduzierte und topographisch geleitete Einstrom 



n Wassermassengruppe [B41 
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Abb. 41: Alacia hettacra - horizontale 1 -  25 0 

Verbreitung und Abundanzen in der west- 26-100 @ 
liehen Bransfield-StraÃŸ wahrend ANT VI/2 101 - 250 
in den oberen 200m sowie Ausdehnung der 251- 450 
Wassermassengruppe [B4]. 

ozeanischen Wassers in die westliche Bransfield-StraÃŸ (Abb. 
41) befÃ¶rdert A. hettacra bis weit auf den Schelf. Die hier 
beschriebene Wassermassengruppe [B41 grenzte sich auch anhand 
der aufgetretenen Abundanzen fÃ¼ diese Artvon den benachbar- 
ten Gruppen ab, insbesondere von der durch Weddell-See-Wasser 
beeinfluÃŸte Gruppe [Wl] (Abb. 4). Diese hohen Abundanzen 
innerhalb von [B41 lieÃŸe sich, geleitet durch den StrÃ¶mungs 
mÃ¤ande sÃ¼dwestlic von Deception Island, vom ozeanischen 
Hauptverbreitungsgebiet A. hettacras bis sÃ¼dlic von King 
George Island verfolgen. Wahrend sich die hier beschriebenen 



hohen Abundanzen der neritischen Alacia belqicae aber auf 
diejenigen Stationen innerhalb von [B41 konzentrierten, an 
denen Konvektionen nachweisbar waren, verteilten sich 
diejenigen der ozeanischen Alacia hettacra deutlich homoge- 
ner. Diese Tatsache kann dahingehend interpretiert werden, 
daÂ im Gegensatz zu den Verhaltnissen bei A. belgicae bei A. 
hettacra primÃ¤ der ozeanische Einstrom, also Advektions- und 
nicht Konvektionsvorgange, die Ursache der hohen Abundanzen 
in diesem Seeqebiet wÃ¤hren ANT VI/2 darstellte. 

Da sich die Verbreitung von A. hettacra wahrend ANT V/l und 
ANT VI/2 zu einem groÃŸe Teil als Folge der hydrographischen 
Rahmenbedingungen interpretieren laÃŸt wird auch die gegen- 
Ã¼be ANT V/l geringere mittlere Abundanz wahrend ANT VI/2 in 
den oberen 200m verstÃ¤ndlich So konnten die Stationen in der 
siidlichen Bransfield-StraÃŸe an denen wahrend ANT VI/2 
infolge der Anwesenheit von Wasser aus der Weddell-See sehr 
geringe Abundanzen auftraten, wahrend AMT V/l aufgrund der 
Eissituation nicht beprobt werden. Diese geringen Werte 
gingen folglich nur in die Berechnung der mittleren Abundanz 
wahrend ANT VI/2 ein. AuÃŸerde stand das Seegebiet nordwest- 
lich der Sud-Shetland-Inseln nur wahrend ANT VI/2 unter 
Weddell-See-EinfluÃŸ was geringe Abundanzen von A. hettacra 
zur Folge hatte und ebenfalls als Ursache fÃ¼ den Unterschied 
in der mittleren Abundanz von A. hettacra wahrend ANT V/l und 
ANT VI/2 gesehen werden kann. So beeintrÃ¤chtigt dieser 
Weddell-See-EinfluÃ wahrend ANT VI/2 hauptsÃ¤chlic das 
Auftreten der ozeanischen A. hettacra, und die neritische A. 
belqicae konnte im Mittel dominanter auftreten. 

Unterschiede in der geographischen Verbreitung von A. 
hettacra kÃ¶nne zu einem groÃŸe Teil anhand der Herkunft der 
aufgetretenen Wassermassen interpretiert werden. Dagegen laÃŸ 
sich die - gegenÃ¼be den Verhaltnissen wahrend ANT V/l - 
insgesamt kÃ¼stenferner Verbreitung der Art in den oberen 
200m wahrend ANT VI/2 hydrographisch nicht herleiten. Grunde 
fÃ¼ diesen Unterschied in der Verbreitung werden im Zusammen- 
hang mit dem Lebenszyklus diskutiert (Kap. 5.4). 

Zwei in Nordsudrichtunq orientierte Vertikalschnitte zeigen 
die Verbreitung und die Abundanzen von A. hettacra im 
SudfrÃ¼hjah wahrend AMT VII/2 in Verbindung mit der Tempera- 
turverteilung und den EisverhZltnissen auf (Abb. 42). Die 
hÃ¶chste Abundanzen lagen jeweils im Bereich der Weddell- 
Scotia-Konfluenz (WSC) im Norden des Untersuchungsgebiets. 
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Das Auftreten von Zirkumpolarem Tiefenwasser (CDW) pazifi- 
scher Herkunft in dieser Zone spricht fÃ¼ einen Transport A. 
hettacras aus dem Seegebiet westlich der Antarktischen 
Halbinsel in die sÃ¼dlich Scotia-See. Vergleichsweise hohe 
Abundanzentraten auch im ozeanischen Weddell-See-Wasser auf, 
was fÃ¼ eine atlantische Herkunft spricht. In beiden Gebieten 
mit hÃ¶here Abundanzen war ein Auftrieb des CDW erkennbar. 
Hingegen traten Ãœbe dem Sud-Scotia-RÃ¼cke Abtriebserschei- 
nungen auf, die ebenso wie advektive Prozesse als Ursache des 
geringen Auftretens von A. hettacra im zentralen Teil des 
Untersuchungsgebiets vermutet werden kÃ¶nnen Hinsichtlich 
einer AbhÃ¤ngigkei von Abundanzen und Eisbedeckung war kein 
durchgehender Trend feststellbar. Ein direkter lokaler 
Zusammenhang kann deshalb nicht hergeleitet werden. 

Metaconchoecia i socheira  

Da infolge der geringen SchalengroÃŸ von M. isocheira ein 
verhÃ¤ltnismÃ¤Ã groÃŸe Populationsteil, insbesondere die 
jÃ¼ngere Entwicklungsstadien, wahrscheinlich nicht gefischt 
wurde, fielen die mittleren Abundanzen und Dominanzen sowie 
die fÃ¼ einzelne Stationen berechneten Abundanzen vergleichs- 
weise gering aus. 

Das gegensÃ¤tzlich Auftreten wahrend ANT V/l und ANT V112 ist 
mÃ¶glicherweis als Hinweis auf eine saisonale Vertikalmigra- 
tion M. isocheiras aufzufassen, denn im SÃ¼dherbs wahrend ANT 
V/l trat die Art in den oberen 200m regelmÃ¤ÃŸ an fast allen 
Stationen auf, wohingegen sie im SÃ¼dfrÃ¼hja wahrend ANT VI/2 
und ANT V1112 fast Ã¼beral fehlte. Der lokale Nachweis der 
Art in der westlichen Bransfield-StraÃŸ wahrend ANT V112 
deckte sich mit den dort beschriebenen Auftriebserscheinun- 
gen. Dies spricht ebenfalls dafÃ¼r daÂ M. isocheira im 
SÃ¼dfrÃ¼hja wahrend ANT V112 generell tiefer verbreitet war 
als im SÃ¼dherbs wahrend ANT V/l. 

Die Daten zur Vertikalverbreitung im SÃ¼dherbs wahrend ANT 
V/l deuten eine hauptsÃ¤chlich Vertikalverbreitung im oberen 
Mesopelagial an. Die gegenÃ¼be den 0-200m-Fangen hÃ¶her 
mittlere Abundanz und mittlere Dominanz in den 0-400m-Fangen 
unterstreichen diesen Hinweis. 



4 . 2 . 4  Niederantarktische Arten 

4 . 2 . 4 . 1  Ergebnisse 

Von den drei angetroffenen niederantarktischen Arten trat 
Discoconchoecia aff. eleqans im Material am hÃ¤ufigste auf. 
Allerdings fielen die Abundanzen dieser Art im Vergleich zu 
den der hochantarktischen Arten sehr niedrig aus (Abb. 25, 
Tab. 31). Lediglich innerhalb des begrenzten Stationsnetzes 
der 0-400m-Fange wahrend ANT V/l waren die Werte mit durch- 
schnittlich 5,9/1000m3 und 1,2% Anteil an der Gesamtabundanz 
geringfÃ¼gi hÃ¶her 

Abbildung 43 stellt die horizontale Verbreitung und die 
Abundanzen im SÃ¼dherbs wahrend AMT V/l in den oberen 200m 
bzw. 400m dar. Discoconchoecia aff. eleqans trat auf den 

Discoconchoecia aff. eleqans 
Obtusoecia antarctica 
Psedoconchoecia serrulata 

. 
ANT V11 
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Abb. 43 : Discoconchoecia af f . eleqans, Obtusoecia antarctica 
und Pseudoconchoecia serrulata - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wahrend AMT V/l in den oberen 200m bzw. 400m. 
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Abb. 44: Discoconchoecia aff. eleqans - horizontale Verbrei- 
tung und Abundanzen wahrend ANT V112 in den oberen 200m. 

meisten der ozeanischen Stationen auf, und zwar mit bis zu 
26, 6/loo0m3. Dabei waren in der GrÃ¶ÃŸenordnu der Abundanzen 
keine grundlegenden Unterschiede zwischen den Stationen mit 
0-400m-Fangen und denen mit 0-200m-Fangen sichtbar. Auf dem 
Schelf trat die Art lediglich nÃ¶rdlic von Brabant Island und 
vor Adelaide Island isoliert auf. 

Im SÃ¼dfrÃ¼hja wahrend ANT V112 (Abb. 44) lieÃ sich Discocon- 
choecia aff. eleqans in den oberen 200m der WassersÃ¤ul 
lediglich an zwei Stationen nachweisen. Diese lagen im 
Ozeanischen und markierten Abundanzen von bis zu 9, 5/1000m3. 

Ebenfalls selten trat die Art im SÃ¼dfrÃ¼hja wÃ¤hren ANT 

V1112 in Erscheinung (Abb. 45). Lediglich die nÃ¶rdlichst 
Station lieferte einen Nachweis. 

In den Stufenfangen, die wÃ¤hren ANT V/l alle auf Schelfsta- 
tionen getÃ¤tig wurden, war Discoconchoecia aff. elegans 
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Abb. 45: Discoconchoecia aff. eleyans - horizontale Verbrei- 
tung und Abundanzen wahrend ANT V1112 in den oberen 200m bzw. 
300m. 

lediglich auf Station 90 im ~esteingang der Bransfield-StraÃŸ 
nachzuweisen (Abb. 26), und zwar ausschlieÃŸlic in der von 
200m bis 300m beprobten Tiefenstufe. Die Abundanz fiel mit 
4 , 6 /  1000m3 sehr niedrig aus. Innerhalb des tief er reichenden 
Stufenhols wahrend ANT VII/2 (Station 141) trat aff. elegans 
- ebenfalls in untergeordneter Stellung - in der von 300m bis 
500m befischten Stufe auf. In den drei Tiefenhols, die 
wahrend ANT V112 Ãœbe den tiefen Becken der Bransfield-StraÃŸ 
gefahren wurden, war die Art nicht vertreten. 

Die zweite niederantarktische Art - Obtusoecia antarctica - 
trat lediglich im Sudherbst wahrend ANT V/l in Erscheinung, 
und zwar an vier der ozeanischen Stationen (Abb. 43). Diese 
lagen im Norden des Untersuchungsgebiets und wiesen mit 
hÃ¶chsten 3,l/ 1000m3 sehr niedrige Abundanzen auf. 

Pseudoconchoecia serrulata, die dritte niederantarktische -. 

Art, lag lediglich als Einzelfund im Sudherbst wahrend ANT 
V/l vor (Abb. 43). Der Fundort lag im Norden des Untersu- 
chungsgebiets. 



4.2.4.2 Interpretation 

Die im Vergleich zu den hochantarktischen Arten sehr niedri- 
gen Abundanzen der niederantarktischen Arten sprechen darfÃ¼r 
daÂ das wahrend ANT V/l, ANT V112 und ANT V1112 beprobte 
Untersuchungsgebiet nur randlich die jeweiligen Areale von 
Discoconchoecia aff. eleyans, Obtusoecia antarctica und 
Pseudoconchoecia serrulata abgedeckt hat. Das Fehlen oder 
sehr geringe Auftreten in den mesopelagischen FÃ¤nge kann als 
Indiz dafÃ¼ gewertet werden, daÂ dies nicht allein fÃ¼ das 
Epipelagial zutraf. 

AuffÃ¤lli im Auftreten der drei Arten im Untersuchungsgebiet 
war, daÂ sie ausschlieÃŸlic (0. antarctica, P. serrulata) 
oder fast ausschlieÃŸlic (D. aff. elegans) nÃ¶rdlic der SÃ¼d 
Shetland-Inseln, also im Bereich der Wassermassengruppen [B] 
und [B6], sowie nur im SÃ¼dherbs wahrend ANT V/l auftraten. 
Zwei InterpretationsmÃ¶glichkeite bieten sich an: 

1. Der bis nÃ¶rdlic der SÃ¼d-Shetland-Insel reichende 
EinfluÃ des Weddell-See-Wassers hatte wahrend ANT V112 
einen Verdrangungseffekt auf die sÃ¼dlich marginale 
Verbreitung von D. aff. eleyans, 0. antarctica und P. 
serrulata zur Folge. Fehlender Weddell-See-EinfluÃ und ent- 
sprechend vorherrschender EinfluÃ pazifischer Wassermassen 
wahrend ANT V/l hingegen befÃ¶rdert die angesprochenen 
niederantarktischen Arten - mÃ¶glicherweis im Zusammenhang 
mit dem Trichtereffekt durch die Drake Passage - im 
sÃ¼dliche Randbereich des jeweiligen Areals bis vor die 
Antarktische Halbinsel. 

2. Die stets im Norden der Antarktis einsetzende und im 
Verlauf des SÃ¼dsommer nach SÃ¼de fortschreitende graduelle 
ErwÃ¤rmun des Oberflachenwassers ermÃ¶glicht ein Ã¼berlebe 
der Arten noch im SÃ¼dherbs wahrend ANT V/l. Die reverse 
Verlagerung der Isothermen wahrend des SÃ¼dwinter bedingte 
ein Absterben der jeweiligen Population vor der Antarkti- 
schen Halbinsel, so daÂ hier im SÃ¼dfruhjah wahrend ANT 
V112 keine Tiere anzutreffen waren. 

FÃ¼ die erste und gegen die zweite Interpretation spricht der 
Befund, daÂ auch die hochantarktischen Arten wahrend ANT VI/2 
dem ausbreitungshemmenden EinfluÃ vordringenden Wassers aus 
der Weddell-See unterworfen waren, die Ostracodenfauna also 
insgesamt diesem regionalen Effekt Rechnung trug und somit 
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Abb. 46: Boroecia antipoda und Metaconchoecia skoqsberqi - 
horizontale Verbreitung und Abundanzen wahrend ANT V/l in den 
oberen 200m bzw. 400m. 

sich das folgende Bild dar: 

Boroecia anti~oda kam wahrend ANT V/l mit Ausnahme der 
Stufenfange an acht Stationen mit Abundanzen von bis zu 
24, 5/1000m3 vor (Abb. 46) . Auf der Mehrzahl dieser ~tationen 
wurde bis 400m Tiefe gefischt. Wahrend AKT V112 (Abb. 47) 
beschrankte sich das Vorkommen dieser Art in den oberen 200m 
auf zwei Stationen im Norden des Untersuchungsgebiets, und 
wahrend ANT VII/2 (Abb. 48) trat B. antipoda mit geringer 
Abundanz auf einer einzigen Station in der von 200m bis 300m 
befischten Vertikalstufe auf. 
An den Tiefenstationen wahrend ANT VI/2, an denen bis 1000m 
Tiefe gefischt wurde, war B. antipoda unterschiedlich stark 
vertreten (Abb. 27) . Die hÃ¶chst Abundanz (48,0/ 1000m3) und 
den hÃ¶chste Anteil an der Ostracodenfauna (12,6%) erreichte 
sie auf Station 217, die zwischen Elephant und Clarence 
Island in der Nahe des Kontinentalabhangs lag. In den 
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Abb. 47: Boroecia antipoda, Metaconchoecia skogsbergi und 
Proceroecia brachyaskos - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wahrend ANT V112 in den oberen 200m. 

Stufenhols (Abb. 26) zeigt sich folgende Vertikalverbreitung: 
Auf der wahrend ANT V1112 beprobten ozeanischen Station 141 
erstreckte sich die Tiefenverbreitung B. antipodas von 300m 
Tiefe bis zur maximal befischten Tiefe von 1005m, wobei ein 
deutliches Maximum in der von 300m bis 500m beprobten Stufe 
auftrat. Die Abundanz in dieser Stufe betrug 165,4/ 1000m3. 
Wahrend ANT V/l trat die Art nur im Stufenhol der Schelfsta- 
tion 90 auf. Das Vorkommen reichte hier von 200m Tiefe bis 
zur maximal befischten ~iefe von 740m, ein leicht ausgeprag- 
tos Maximum war unterhalb von 5OOm erkennbar. Die Abundanz in 
dieser Stufe betrug 30,8/ 1000m3, war also deutlich geringer 
als die maximale auf der ozeanischen Station 141. 

~etaconchoecia skoqsberqi war wahrend ANT V/l an lediglich 
vier Stationen des bis 200m bzw. 400m Tiefe angelegten 
Stationsnetzes vertreten (Abb. 46). Wahrend ANT V112 (Abb. 
47) lieÃ sich die Art in den oberen 200m an nur zwei Statio- 
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Abb. 48: Boroecia antipoda, Metaconchoecia skogsbergi und 
Proceroecia brachyaskos - horizontale Verbreitung und 
Abundanzen wahrend ANT V1112 in den oberen 200m bzw. 300m. 

nen nachweisen, und innerhalb des Stationsnetzes von ANT 
VII/2 (Abb. 48) trat M. skoqsberqi lediglich in der von 200m 
bis 300m reichenden Tiefenstufe einer einzelnen nÃ¶rdlic 
gelegenen Station auf. Alle diese Nachweise waren mit sehr 
geringen Abundanzen von maximal 5, 2/1000m3 verbunden. 
In den Tiefenhols wÃ¤hren ANT VI/2 (Abb. 27) war M. skoqsber- 
qi - wie schon B. antipoda - unterschiedlich stark vertreten. 
Wie B. antipoda erreichte auch M. skoqsberqi ihre hÃ¶chst 
Abundanz (98 , 8 / lo0om3) und ihren hÃ¶chste Anteil an der 
Gesamtabundanz aller Arten (26,0%) auf Station 217 nahe des 
Kontinentalabhangs. In dem Stufenhol der ozeanischen ANT 
VII/2 -Station 141 trat M. skoqsberqi nur in der von 300m bis 
500m reichenden Tiefenstufe auf, und in dem der Schelfstation 
90 wahrend ANT V/l in allen unterhalb von 200m liegenden 
Tiefenstufen (Abb. 26). Die maximale Tiefenstufenabundanz auf 
der ozeanischen Station lag mit 26,9/1000m3 Ãœbe derjenigen 
auf der Schelf station (10, 0/1000m3) . 

Proceroecia brachyaskos war lediglich auf jeweils einer 
einzigen Station wÃ¤hren des bis 200m bzw. 300m angelegten 
Stationsnetzes von ANT VI/2 und ANT V1112 nachzuweisen (Abb. 
47, 48) . 



In den wÃ¤hren ANT VI/2 durchgefÃ¼hrte Tiefenhols war P. 
brachyaskos mit maximal 3, 7/1000m3 ausgesprochen selten 
vertreten (Abb. 27). Im Stufenhol der Station 141 (Abb. 26) 
trat P. brachyaskos in der von 300m bis 500m reichenden Stufe 
auf, im Stufenhol der Station 90 unterhalb von 500m Tiefe. 
Die Abundanzen waren mit 3,2 bzw. 3, l/1000m3 wiederum sehr 
gering. 

Die vierte Ostracodenart, fÃ¼ die nach den Literaturdaten 
eine generell tiefere Verbreitung angenommen wird, Conchoe- 
cissa symmetrica, war ausschlieÃŸlic auf der wÃ¤hren ANT 
VII/2 beprobten station 141 nachzuweisen (Abb. 26). Sie trat 
hier in den von 300m bis 500m und von 500m bis 749m Tiefe 
angelegten Stufen mit Abundanzen von 8,6 bzw. 2,3/1000m3 auf. 

~iqantocy&s mulleri schlieÃŸlic wurde mit dem RMT 1 als 
larvales Einzelexemplares gefangen, und zwar in der von 500m 
bis 749m reichenden Tiefenstufe auf der ANT VII/2 - Station 
141 (Abb. 26). 
In den RMT 8 -FÃ¤nge hingegen trat die Art auch in Form 
adulter Tiere auf: auf der angesprochenen Station 141 in der 
von 300m bis 500m reichenden (0, 6/lo0om3) und der von 749m 
bis 1005m reichenden Tief enstuf e (0,2/ lo0om3) sowie wÃ¤hren 
ANT VI/2 auf Station 203 in den oberen 200m (adultes Einzel- 
exemplar). Beide Fundorte lagen im Ozeanischen. 

4.2.5.2 Interpretation 

Die geringen Abundanzen der meso- und bathypelagischen Arten 
erklÃ¤re sich durch die hauptsÃ¤chlic auf das Epipelagial 
gerichtete Probennahme. FÃ¼ Boroecia antipoda und Metacon- 
choecia skoqsberqi kann im Untersuchungsgebiet ein Auftreten 
mit hoheren Abundanzen und hoheren Dominanzen imMesopelagia1 
angenommen werden. DafÃ¼ sprechen die gegenÃ¼be den 0-200m- 
FÃ¤nge hoheren Werte an denjenigen Stationen, an denen bis 
ins Mesopelagial gefischt wurde. Die Daten zur Vertikalver- 
breitung stÃ¼tze diese EinschÃ¤tzung 

Die Mehrzahl der stationen, an denen bis 200m gefischt wurde 
und an denen B. antipoda sowie M. skoqsberqi auftraten, lagen 
im Ozeanischen und auf dem Ã¤uÃŸer Schelf. Es ist deshalb 
wahrscheinlich, daÂ im Untersuchungsgebiet eine primÃ¤ 
ozeanische Verbreitung vorlag. Indizien sprechen dafÃ¼r daÂ 



dies auch fÃ¼ das Mesopelagial angenommen werden kann. So 
waren die jeweiligen Abundanzen der beiden Arten an der 
wahrend ANT V1112 beprobten ozeanischen Station 141 hÃ¶he als 
an der wahrend ANT V/l beprobten Schelfstation 90. AuÃŸerde 
traten innerhalb der Tiefenstationen wahrend ANT VI/2 die 
hÃ¶chste Abundanzen nahe des Kontinentalabhangs auf. 



4.3 Populationsstruktur 

Nach STUGREN (1986: 243) umfaÃŸ die Ã¶kologisch Struktur 
einer Population die Komponenten Altersaufbau, Geschlechter- 
verhÃ¤ltni und rÃ¤umlich Verteilung. Entsprechend dieser 
Zuordnung werden in der vorliegenden Arbeit die folgenden 
Fragestellungen untersucht: 

1. Wie stellt sich die Populationszusamensetzung nach 
Entwicklungsstadien und Geschlechtern fÃ¼ einzelne Arten 
in den UntersuchungszeitrÃ¤ume dar? Lassen sich Aussagen 
Ãœbe den Jahresgang einzelner Arten ableiten? 

2. Treten Unterschiede in der Vertikalverbreitung einzelner 
Entwicklungsstadien beziehungsweise geschlechtsspezifisch 
auf? 

3. Sind geographische Unterschiede in der Populationszusam- 
mensetzung feststellbar, und haben diese gegebenenfalls 
eine saisonale Komponente? 

4.3.1 Populationszusammensetzung nach Entwicklungsstadien 
und Geschlechtern 

Abbildung 49 beschreibt fÃ¼ Alacia belcricae die prozentuale 
Zusammensetzung nach Entwicklungsstadien im jeweiligen 
Gesamtfang von ANT V/l und ANT VI/2, bezogen auf die mittlere 
Abundanz der Stationen mit gleicher Fangtiefe. WÃ¤hren ANT 
V/l - also im Sudherbst - zeigte die mittlere Verteilung fÃ¼ 
die Stationen, an denen bis 200m Tiefe gefischt wurde, daÂ 
der grÃ¶ÃŸ Anteil am Gesamtfang vom Larvalstadium A-2 
gestellt wurde. Die Stadien A-1 und A-3 stellten ebenfalls 
hohe Anteile, die A-4 und die Adulti fielen demgegenÃ¼be ab. 
Die Stationen, an denen bis 400m gefischt wurde, zeigten die 
Dominanz des Stadiums A-3. Auch die A-4, also die jÃ¼ngste 
der gefischten Larven, waren hier vergleichsweise hÃ¤ufig 
Wahrend ANT V112 - also im SÃ¼dfrÃ¼hja - traten die jÃ¼ngere 
Larven kaum im Gesamtfang auf, und zwar weder an den Statio- 
nen, an denen bis 200m, noch an denjenigen, an denen bis 
1000m Tiefe gefischt wurde. Der Fang bestand hier fast aus- 
schlieÃŸlic aus den A-2 und Ã¤ltere Entwicklungsstadien. 
Dabei wurde an den bis 200m befischten Stationen der Schwer- 
punkt von den A-2 und A-1 gebildet, wohingegen an den bis 
1000m befischten Stationen auch die Adulti einen grÃ¶ÃŸer 
Anteil stellten. 
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Abb. 49: Alacia belgicae - relative HÃ¤ufigkei der Entwick- 
lungsstadien und Geschlechter im jeweiligen Gesamtfang von 
ANT V11 und ANT VI/2r bezogen auf die mittlere Abundanz der 
Stationen mit gleicher Fangtiefe. - Ad aultstadiumr A-1 bis 
A-4 Larvalstadien. N Anzahl bestimmter Individuen. 

Insgesamt traten sowohl in der von 0-2OOm als auch in dem 
darunter liegenden Tiefenbereich die jÃ¼ngere Entwicklungs- 
stadien A-3 und A-4 mit grÃ¶ÃŸer Anteilen nur im Sudherbst 
wahrend ANT V/ 1 auf wohingegen im SudfrÃ¼hjah wahrend ANT 
V112 der Hauptanteil des Gesamtfangs von Ã¤ltere Stadien 
gebildet wurde. Wie der KOMOGOROFF-SMIWOFF-Test (Tab. 32) 
zeigtr besteht zwischen den diskreten Verteilungen der 
Entwicklungsstadien in den Stationsgruppierungen von ANT V11 
und ANT V112 bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% ein 
signifikanter Unterschied: Die PrÃ¼fgrÃ¶Ã die sich aus den 
Wertepaaren der durchschnittlichen Abundanzen beider Expedi- 
tionen errechnetr Ã¼bersteig sowohl beim Test der bis 200m 
Tiefe reichenden Stationsgruppierungen als auch beim Test der 
tiefer reichenden den jeweiligen kritischen Wert. Der 
Unterschied zwischen den Verteilungen der beiden unterschied- 
lich tiefen Stationsgruppierungen wahrend ANT V/l ist 
ebenfalls statistisch signifikant. Hingegen besteht zwischen 
den beiden Stationsgruppierungen wahrend M T  V112 kein 
signifikanter Unterschied. 
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Abb. 51: Metaconchoecia isocheira - relative HÃ¤ufigkei der 
~ntwicklungsstadien und Geschlechter im jeweiligen Gesamtfang 
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Abb. 52: Discoconchoecia aff. eleyans - relative HÃ¤ufigkei 
der Entwicklungsstadien und Geschlechter im Gesamtfang von 
ANT V/ll bezogen auf die mittlere Abundanz der Stationen mit 
gleicher Fangtiefe- - Ad ~ultstadiuml A-1 bis A-4 Larvalsta- 
dien. N Anzahl der bestimmten Individuen. 
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Abb. 53: Boroecia antipoda - relative HÃ¤ufigkei der Entwick- 
lungsstadien und Geschlechter im jeweiligen Gesamtfang von 
ANT V11 und ANT V1/2/ bezogen auf die mittlere Abundanz der 
Stationen mit gleicher Fangtiefe/ sowie im Fang von ANT V1112 
(nur Station 141) bezogen auf die Abundanz. - Ad Multstadi- 
um, A-1 bis A-4 Larvalstadien. N Anzahl der bestimmten 
Individuen. 
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Abb. 54 : Metaconchoecia skoqsberqi - relative HÃ¤ufigkei der 
Entwicklungsstadien und Geschlechter im Gesamtfang von ANT 
V112 (Stationen bis 100Om Tiefe) bezogen auf die mittlere 
Abundanz. - Ad ~ultstadiuml A-1 bis A-4 Larvalstadien. N 
Anzahl der bestimmten Individuen. 



Tab. 32: K O m O G O R O F F - S M I W O F F - T e s t :  Vergleich der diskreten 
Verteilungen der Entwicklungsstadien hÃ¤ufigere pelagischer 
Ostracodenarten im Gesamtfang von ANT V/ll ANT V112 und ANT 
V11/2, bezogen auf die mittlere Abundanz der Stationen mit 
gleicher Fangtiefe. - Irrtumswahrscheinlichkeit 5%. 

Aiacia belqicae 

ANT V/l (200111) / ANT V112 (200111) 
ANT V11 (400m) / ANT V112 (100Om) 
ANT V/l (200m) / ANT V/l (400m) 
ANT V112 (200111) / ANT V112 (100Om) 

Alacia hettacra 

ANT V11 (200m) 
ANT V11 (400111) 
ANT V11 (2OOm) 
ANT V11 (200111) 
ANT V11 (400111) 
ANT V112 (200111) 
ANT V112 (Zoom) 
ANT V11 (200m) 
ANT V112 (2OOm) 
ANT V1112 (200m) 

/ ANT V112 (200m) 
/ ANT V112 (1000~) 
/ ANT V1112 (200111) 
/ ANT V1112 (300m) 
/ ANT V1112 (300m) 
/ ANT V1112 (200m) 
/ ANT V1112 (300m) 
/ A N T V / l  (40011-1) 
/ ANT V112 (100Om) 
/ ANT V1112 (300m) 

Hetaconchoecia isocheira 

ANT V11 (200m) / ANT V112 (2OOm) 
ANT V11 (400m) / ANT V112 (100Om) 
ANT V/l (200m) / ANT V11 (400111) 
ANT V112 (200111) / ANT V112 (100Om) 

Discoconchoecia aff. eleuans 

ANT V11 (200111) / ANT V11 (400m) 

Boroecia antipoda 

ANT V/l (400111) / ANT V112 (100Om) 
ANT V11 (400m) / ANT V11/2(1005m) 
ANT V1/2(1000m) / ANT V11/2(1005m) 

PrÃ¼fgrÃ¶ 5 ,  kritischer Wert D 

Das VerhÃ¤ltni der Geschlechter (MÃ¤nnche : Weibchen) betrug 
in der Summe aller diesbezÃ¼glic unterscheidbarer Entwick- 
lungsstadien (A-Zr A-1, Adulti) wÃ¤hren ANT V11 fÃ¼ die bis 
Zoom Tiefe befischten Stationen 1 : Otgt fÃ¼ die bis 400m 
befischten 1 : l19. Wahrend ANT V112 stellte sich ein 
VerhÃ¤ltni von 1 : 0,7 (0-2OOm) bzw. 1 : lt3 (0-10OOm) dar. 
Der Anteil der Weibchen war danach an den tieferen Stationen 
durchschnittlich grÃ¶ÃŸ als an den Stationen! an denen 



lediglich bis 200m Tiefe gefischt wurde, und zwar sowohl 
wÃ¤hren ANT V/l als auch wÃ¤hren ANT VI/2. 

Abbildung 50 stellt die entsprechenden Relationen fÃ¼ A i a c i a  
h e t t a c r a  dar. WÃ¤hren ANT V/l wurden sowohl bis 200m als auch 
bis 400m Tiefe im Mittel hauptsÃ¤chlic die Entwicklungssta- 
dien A-2 und A-3 gefangen. Hingegen lag der Schwerpunkt 
wÃ¤hren AMT V112 bei den A-1 sowie den Adulti, ebenfalls fÃ¼ 
beide Stationsgruppierungen. WÃ¤hren AKT V1112 Ã¤hnelt die 
Zusammensetzung nach Entwicklungsstadien derjenigen wÃ¤hren 
ANT VI/2. Der Fang setzte sich zum groÃŸe Teil aus den 
Ã¤lteste Larvalstadien und den Adulti zusammen. 

Die bereits fÃ¼ A l a c i a  b e l g i c a e  beschriebene Tendenz - 
jÃ¼nger Stadien stellten einen hoheren Anteil am Fang im 
SÃ¼dherbst Ã¤lter einen hoheren im SÃ¼dfrÃ¼hja - wiederholte 
sich somit auch fÃ¼ A l a c i a  h e t t a c r a .  Der KOLMOGOROFF-SMIR- 
NOFF-Test (Tab. 32) weist die entsprechenden Unterschiede 
zwischen ANT V/l und ANT VI/2 sowie zwischen ANT V/l und ANT 
V1112 als signifikant aus. Hingegen besteht zwischen den 
FrÃ¼hjahrsexpeditione ANT V112 und ANT V1112 in den beschrie- 
benenverteilungen kein signifikanter Unterschied. Ebenso ist 
zwischen den beiden Verteilungen der Tiefenfraktionen bei ein 
und derselben Expedition kein signifikanter Unterschied 
nachweisbar. 

Die Geschlechter (Mannchen : Weibchen) verhielten sich in der 
Summe der diesbezÃ¼glic zu unterscheidenen Stadien wÃ¤hren 
ANT V/l im VerhÃ¤ltni 1: 0,8 (0-200m) bzw. 1 : 0,7 (0-400m), 
wÃ¤hren AMT V112 im VerhÃ¤ltni 1 : 1,4 (0-200m) bzw. 1 : 1,5 
(0-lOOOm) und wÃ¤hren ANT V1112 im Verhaltnis 1 : 1,3 (0- 
200m) bzw. 1 : 1,1 (0-300m). Damit waren zwischen den 
Stationsgruppierungen jeweils einer Expedition die VerhÃ¤lt 
nisse nahezu gleichbleibend. Dagegen stellten wahrend ANT V/l 
die Mannchen den grÃ¶ÃŸer Anteil, wohingegen wahrend AMT V112 
und ANT V1112 die Weibchen im Mittel Ãœberwogen 

Abbildung 51 beschreibt fÃ¼ Metaconchoec ia  i s o c h e i r a  die 
Zusammensetzung nach Entwicklungsstadien im Gesamtfang von 
ANT V/l und ANT VI/2. Alle Stationsgruppierungen zeichneten 
sich durch die deutliche Dominanz adulter Tiere aus. Der 
KOLMOGOROFF-SMIRNOFF-Test (Tab. 32) zeigt keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den Verteilungen der Entwicklungssta- 
dien an. Das GeschlechterverhÃ¤ltni (Mannchen : Weibchen) 
betrug bei den Adulti wahrend ANT V/l 1 : 3 , 6  (0-200m) bzw. 



1 : 2,6 (0-400m) und wÃ¤hren AKT VI/2 l : 10,2 (0-200m) bzw. 
1 : 4,2 (0-1OOOm) . Damit stellten die adulten Weibchen 
insbesondere im FrÃ¼hjah den mit Abstand grÃ¶ÃŸt Anteil am 
Fang dar. 

FÃ¼ Discoconchoecia aff. eleaans ist die Zusammensetzung nach 
Entwicklunqsstadien im Gesamtfang in Abbildung 52 darge- 
stellt. WÃ¤hren AMT V/l wurden sowohl an den Stationen mit 
einer Befischungstiefe von 200m als auch an denjenigen bis 
400111 ausschlieÃŸlic die Larvalstadien A-2 und A-1 sowie die 
Adulti gefischt. Der KOLMOGOROFF-SMIRNOFF-Test (Tab. 32) 
zeigt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Vertei- 
lungen der Entwicklunqsstadien an. Insbesondere in der 
Gruppierung derjenigen Stationen, an denen bis 400m Tiefe 
gefischt wurde, dominierten die Weibchen Ãœbe die Mannchen 
[Mannchen : Weibchen = 1 : 1,5 (0-200m) , = 1 : 2,2 (0-400m) j . 
Dies traf vor allem fÃ¼ die Adulti zu. 

Bei Boroecia antipoda (Abb. 53) traten im SÃ¼dherbs wahrend 
AKT V/l in den bis 400m reichenden FÃ¤nge im Mittel die 
Stadien A-3 und A-2 dominant auf. Hingegen wurde im SudfrÃ¼h 
jahr sowohl wahrend ANT VI/2 (0-lOOOm) als auch wahrend ANT 

V1112 (Station 141: 0-1005m) der grÃ¶ÃŸ Fanganteil von den 
Adulti gestellt. Der KOLMOGOROFF-SMIRNOFF-Test (Tab. 32) 
ermittelt signifikanteunterschiede zwischen denVerteilungen 
der Entwicklungsstadien von ANT V/l und ANT V112 sowie 
zwischen ANT V/l und ANT VII/2, jedoch keine signifikanten 
Unterschiede zwischen ANT VI/2 und ANT VII/2. Das VerhÃ¤ltni 
der Geschlechter (Mannchen : Weibchen), errechnet anhand der 
Larvalstadien A-2 und A-1 sowie der Adulti, betrug wahrend 
AMT V/l 1 : 1,8, wahrend AMT V112 1 : 1,l und wÃ¤hren ANT 
V1112 (Station 141) 1,3 : 1. 

In Abbildung 54 ist fÃ¼ Metaconchoecia skousbergi die 
Zusammensetzung der Entwicklunqsstadien im Gesamtfang von ANT 
V112 dargestellt, und zwar fÃ¼ diejenigen Stationen, an denen 
bis 1000m gefischt wurde. Die Adulti stellten den deutlich 
grÃ¶ÃŸt Anteil. Das VerhÃ¤ltni der Geschlechter fÃ¼ alle 
angetroffenen Stadien war nahezu ausgeglichen (Mannchen : 
Weibchen = 1 : 1,2). 



4.3.2 ~ertikalverbreitung der ~ntwicklungsstadien und 
Geschlechter 

FÃ¼ Alacia beluicae ist die Vertikalverbreitung der Entwick- 
lungsstadien wÃ¤hren ANT V/l in Abbildung 55 dargestellt. An 
Station 90 wiesen die Adulti sowie die Larvalstadien A-1, A- 
2 und A-3 eine grundsÃ¤tzlic gleiche Vertikalverbreitung auf. 
Das Maximum (bis zu 74,5%) entsprach jeweils der von 200-300m 
reichenden Stufe, wobei auch in der darunterliegenden, bis 
500m reichenden Stufe hohe Anteile (bis zu 47%) auftraten. 
DemgegenÃ¼be lag der Schwerpunkt beim Larvalstadium A-4 - 
also dem jÃ¼ngste gefischten Entwicklungsstadium - deutlich 
tiefer: 82% der Individuen waren unterhalb von 300m anzutref- 
fen, wobei im unteren Spektrum keine Abnahme des Anteils 
auftrat. Abgesehen von den Adulti, bei denen die Weibchen 
auch unterhalb von 500m mit 17% deutlich nachzuweisen waren, 
wurden keine geschlechtsspezifischen Unterschiede sichtbar. 
An Station 135 waren zwei Gruppen zu unterscheiden: Die 
Adulti, insbesondere die Weibchen, traten fast ausschlieÃŸlic 
unterhalb von 200m auf. Die Stadien A-1 und A-2 waren darÃ¼be 
hinaus mit bis zu 23% auch in den darÃ¼berliegende Stufen 
vertreten, ohne daÂ wesentliche geschlechtsspezifische 
Unterschiede sichtbar wurden. Die Stadien A-3 und A-4 waren 
wiederum fast ausschlieÃŸlic unterhalb von 200m anzutreffen. 
Wahrend ANT V1112 ergab die Vertikalverbreitung (Abb. 56) fÃ¼ 
die Adulti, A-1 und A-2 im Mittel ein Maximum in der unter- 
sten, von 200-300m reichenden Stufe. Oberhalb davon war das 
Bild uneinheitlich. 

FÃ¼ Alacia hettacra (Abb. 57) lag wÃ¤hren ANT V/l an Station 
90 bei allen Entwicklungsstadien das Maximum der Verbreitung 
(54 bis 93%) in der von 200-300m reichenden Stufe. Daneben 
traten in der Stufe von 300-500m insbesondere die mÃ¤nnliche 
Adulti und A-2 sowie die A-3 mit hohen Anteilen auf. Die 
unter 500m liegende Stufe wurde hauptsÃ¤chlic von den 
weiblichen Adulti eingenommen. 
An Station 135 konnten drei Gruppen unterschieden werden: Die 
Adulti wiesen ein Maximum (>60%) unterhalb von 200m auf. Die 
A-1 und A-2 zeigten von 50-300m eine gleichmÃ¤ÃŸi Verteilung, 
von der die weiblichen A-2 allerdings abwichen. Die A-3 
traten mit einem deutlichen Maximum unterhalb von 200m auf. 
An Station 141 wÃ¤hren ANT V1112 wiesen beide Geschlechter 
bei den Adulti und den A-1 ein oberes Maximum in der Stufe 
von 50-200m sowie ein unteres von 300-500m auf, die durch 
einen Einbruch von 200-300m getrennt waren. 
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Abb. 55: Alacia belgicae - Vertikalverbreitung der Entwick- 
lungsstadien und Geschlechter in den Stufenfangen wÃ¤hren ANT 
V/l (obere Reihe: Station 90, untere Reihe: Station 135). - 
Angabe fÃ¼ jede Tiefenstufe in Prozent der Summe der Abundan- 
Zen aus allen Tiefenstufen. Ad ~ultstadium, A-1 bis A-4 
Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. N Anzahl der bestimm- 
ten Individuen. 
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Abb. 56: Alacia belqicae (obere Reihe) und ~lacia hettacra 
(untere Reihe) - Vertikalverbreitung der Entwicklungsstadien 
und Geschlechter im Mittel wÃ¤hren ANT VII/2. - Angabe fÃ¼ 
jede Tiefenstufe in Prozent der Summe der Abundanzen aus 
allen Tiefenstufen. Ad Adultstadium, A-1 bis A-3 Larvalsta- 
dien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. N Anzahl der bestimmten Indivi- 
duen. 
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Abb. 57: Alacia hettacra - Vertikalverbreitung der Entwick- 
lungsstadien und Geschlechter in den Stufenfangen wahrend ANT 
V/l (obere Reihe: Station 90, mittlere Reihe: Station 135) 
und ANT VII/2 (untere Reihe: Station 141). - Angabe fÃ¼ jede 
Tiefenstufe in Prozent der Summe der Abundanzen aus allen 
Tiefenstufen. Ad uultstadium, A-1 bis A-3 Larvalstadien. N 
Anzahl der bestimmten Individuen. 
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Abb. 58: Metaconchoecia isocheira - Vertikalverbreitung der 
Entwicklungsstadien und Geschlechter in den Stufenfangen 
wahrend ANT V/l (obere Reihe: Station 90, untere Reihe: 
Station 135). - Angabe fÃ¼ jede Tiefenstufe in Prozent der 
Summe der Abundanzen aus allen Tiefenstufen. Ad Multstadium, 
A-1 und A-2 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. N Anzahl 
der bestimmten Individuen. 
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Abb. 59: Boroecia antipoda - Vertikalverbreitung der Entwick- 
lungsstadien und Geschlechter wahrend ANT V1112 im Stufenfang 
der Station 141. - Angabe fÃ¼ jede Tiefenstufe in Prozent der 
Summe der Abundanzen aus allen Tiefenstufen. Ad Multstadium, 
A-1 bis A-4 Larvalstadien. m MÃ¤nnchen W Weibchen. N Anzahl 
der bestimmten Individuen. 



Die weiblichen Adulti wiesen eine tiefere Verbreitung auf als 
die mannlichen. Die weiblichen A-2, von denen hier lediglich 
drei Exemplare gefischt wurden, zeigten demgegenÃ¼be eine 
reverse Vertikalverbreitung. 
WÃ¤hren ANT V1112 sind fÃ¼ die oberen 300m in der Vertikal- 
verbreitung im Mittel drei Gruppen zu unterscheiden (Abb. 
56): Die Adulti und A-1 traten in dem befischten Tiefenbe- 
reich durchgehend auf und besaÃŸe in der Stufe von 200-300m 
ein deutliches Maximum (>67%). Die A-2 wiesen eine Ã¤hnlich 
Vertikalstruktur auf, traten jedoch nicht in den obersten 60m 
auf. Die A-3 waren mit wenigen Individuen ausschlieÃŸlic 
unterhalb von 300m anwesend. 

FÃ¼ Metaconchoec ia  i s o c h e i r a  (Abb. 58) war wÃ¤hren ANT V/l an 
Station 90 eine Unterteilung in vier Gruppen erkennbar. Die 
mannlichen Adulti zeigten unterhalb des Maximums in der Stufe 
von 200-300m eine kontinuierliche Abnahme der Anteile mit der 
Tiefe. Die weiblichen Adulti und die mannlichen A-1 kamen 
hauptsÃ¤chlic in der Stufe von 300-500m vor. Die weiblichen 
A-1 und mÃ¤nnliche A-2 zeigten eine nahezu kontinuierliche 
Verbreitung unterhalb von 300m, wÃ¤hren die weiblichen A-2 
mit lediglich zwei Exemplaren ausschlieÃŸlic in der untersten 
Stufe auftraten. 
An Station 135 traf mit Ausnahme der mÃ¤nnliche A-2 fÃ¼ alle 
Stadien eine maximale Verbreitung unterhalb von 200m zu. 

B o r o e c i a  a n t i v o d a  (Abb. 59) wies wahrend ANT V1112 an Station 
141 bei den Adulti und den A-1 ein Maximum in der Stufe von 
300-500m auf, unterhalb derer die jeweiligen Anteile mit der 
Tiefe abnahmen. Die A-2 kamen ausnahmslos zwischen 300-500m 
vor, wÃ¤hren ein Einzelexemplar des A-4 -Stadiums in der 
tiefsten Stufe (740-1005m) angetroffen wurde. 

4.3.3 Geographische Unterschiede in der Populations- 
Zusammensetzung 

FÃ¼ A l a c i a  b e l q i c a e  sind die S-Werte fÃ¼ das "mittlere 
Entwicklungsstadiumvt an einzelnen Stationen (siehe Kap. 3.5) 
in Abbildung 60 (ART V/l) und ~bbildung 61 (ANT VI/2) 
kartographisch umgesetzt. Der Darstellung fÃ¼ ANT V/l liegen 
die Berechnungen fÃ¼ 29 Stationen zugrunde. Die Werte fÃ¼ die 
einzelnen Stationen streuen zwischen S=3,4 und S=6,4. Das 
"mittlere ~ntwicklungsstadium~~ der ~opulation betrÃ¤g S=5,l 





Alacia belgicae 

ANT V112 

Abb. 61: A l a c i a  belgicae - geographische Unterschiede in der 
Populationszusaromensetzung wÃ¤hren ANT V112 auf der Grundlage 
des "mittleren Entwicklungs~tadiums~~ an einzelnen Stationen 
S. - S bezeichnet das "mittlere Entwicklung~stadium~~ der 
Population. 

Isoplethe trennt Stationen mit groÃŸere Werten auf dem 
sÃ¼dwestliche und dem Ã¤uÃŸer zentralen Schelf von den 
Stationen mit kleineren Werten, die eingegrenzt in der 
westlichen Bransfield-StraÃŸ lagen und im Mittel jÃ¼nger 
Entwicklungsstadien reprÃ¤sentieren 

Abbildung 62 und Abbildung 63 beschreiben die entsprechenden 
VerhÃ¤ltniss fÃ¼ A l a c i a  h e t t a c r a .  Die Darstellung fÃ¼ ANT V/l 
grÃ¼nde sich auf die Berechnungen fÃ¼ 52 Stationen. Die 
einzelnen Stationswerte streuen zwischen S=4,6 und S=5,9. Der 
Wert fÃ¼ das "mittlere Entwicklungsstadiumtl der Population 
betrÃ¤g S=5,0 (sowohl Stationen 0-200m als auch 0-400m). Die 
diesen Wert anzeigende Isoplethe nimmt einen bogigen Verlauf 
in etwa Ãœbe dem Kontinentalabhang. Sie trennt die sÃ¼dÃ¶stli 
gelegenen Stationen mit groÃŸere Werten von den nordwestlich 
gelegenen mit kleineren Werten. Parallel zur 5,O-Isoplethe 



Abb. 62: Alacia hettacra - geographische Unterschiede in der 
Populationszusammensetzung wÃ¤hren ANT V/l auf der Grundlage 
des "mittleren Entwicklungsstadiumst* an einzelnen Stationen 
S. - S bezeichnet das "mittlere Entwicklungsstadiumt* der 
Population. 

laÃŸ sich eine den Wert 5,5 anzeigende Isoplethe darstellen. 
Im Mittel jÃ¼nger Entwicklungsstadien traten demnach - 
Ã¤hnlic wie bei Alacia belqicae - im Ozeanischen und durch- 
schnittlich altere auf dem Schelf auf. 

Die Darstellung fÃ¼ ANT VI/2 basiert auf der Auswertung von 
35 Stationen, deren Werte zwischen S=5,9 und S=6,8 streuen, 
also insgesamt groÃŸe sind als die entsprechenden fÃ¼ AMT 

V / l .  Der Wert fÃ¼ das "mittlere Entwicklungsstadiuml* der - 
Population betrÃ¤g S=6,2. Die 6,2-Isoplethe trennt die 
nordwestlichen Stationen mit grÃ¶ÃŸer Werten von den sÃ¼dost 
lieh gelegenen Stationen mit kleineren Werten. Ihr Verlauf 
kann in drei Bereiche unterschieden werden: Im sÃ¼dliche Teil 
des Untersuchungsgebiets entspricht der Verlauf in etwa der 
Lage des Kontinentalabhangs, im zentralen Teil verlagert sich 
die Isoplethe bis vor die KÃ¼st der Antarktischen Halbinsel 



Alacia hettacra 

Abb. 63: Alacia hettacra - geographische Unterschiede in der 
Populationszusammensetzung wahrend AMT VI/2 auf der Grundlage 
des "mittleren Entwicklungsstadiumslt an einzelnen Stationen 
S. - S bezeichnet das "mittlere Entwicklungs~tadium~~ der 
Population. 

sowie in die westliche Bransfield-StraÃŸe und im nÃ¶rdliche 
Teil beschreibt sie einen weiten Bogen im Ozeanischen. Im 
Mittel jÃ¼nger Entwicklungsstadien traten demnach auf dem 
Schelf und nÃ¶rdlic der SÃ¼d-Shetland-Insel auf, im Mittel 
altere hingegen im Ozeanischen, im zentralen Schelfbereich 
und in der westlichen Bransfield-StraÃŸe 

FÃ¼ AMT VII/2 (Abb. 64) wurden 15 Stationen ausgewertet. Die 
einzelnen Stationswerte streuen zwischen S=5,8 und S=7,0 und 
entsprechen damit in etwa denen wahrend ANT VI/2. Der Wert 
fÃ¼ das "mittlere Entwicklungsstadiumtt der Population betragt - 
S=6,5. Die diesen Wert anzeigende Isoplethe trennt die 
nordlich und Ã¶stlic davon gelegenen Stationen in der Scotia- 
See und auf dem SÃ¼d-Orkney-Platea mit grÃ¶ÃŸer Werten von 
den Stationen in der Weddell-See mit kleineren Werten. 
Demnach waren im Mittel jÃ¼nger Entwicklungsstadien in der 



Abb. 
Popul 
lage 
Stati 

64: Alacia hettacra - geographische Unterschiede in der 
.ationszusammensetzung wahrend ANT V1112 auf der Grund- 
des "mittleren Entwicklungsstadiums~~ an einzelnen 

onen S. - S bezeichnet das "mittlere Entwicklungsstadi- 
umw der Population. 

Weddell-See und im Mittel altere in der Scotia-See anzutref- 
fen. 

4.3.4 Interpretation 

Populationszusammensetzung nach Entwicklungsstadien und 
Geschlechtern 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist die voneinander 
abweichende Fangigkeit des Netzes bei unterschiedlich groÃŸe 
Arten und Entwicklungsstadien zu berÃ¼cksichtigen Infolge der 
verwendeten Maschenweite von 0,32mm dÃ¼rfte die Individuen 
mit einer CarapaxhÃ¶h von weniger als 0,5mm - also insbeson- 
dere die jÃ¼ngere Larvalstadien (A-3 und jÃ¼nger der grÃ¶ÃŸer 
Arten sowie alle Larvalstadien der kleineren Arten - unter- 
reprÃ¤sentier sein. Die jeweiligen Darstellungen der Zusam- 
mensetzung nach Entwicklungsstadien im Gesamtfang sind daher 
interspezifisch nur eingeschrÃ¤nk vergleichbar. Sie geben 
nicht die real existierende Populationszusammensetzung 



wieder, konnen jedoch intraspezifisch zum Vergleich der 
Stationsfraktionen herangezogen werden. Letztere sind 
strenggenommen nur miteinander vergleichbar, wenn sowohl das 
Untersuchungsgebiet als auch die Fangtiefe gleich sind. Diese 
Voraussetzungen werden beim Vergleich derjenigen Stationen 
von ANT V/l und ANT V112 erfÃ¼llt an denen bis 200m Tiefe 
gefischt wurde. Die Stationsfraktionen von ANT V1112 konnen 
allerdings intraspezifisch bei der Interpretation mit 
Einschrankung hinzugezogen werden, da sie eine geographische 
Fortsetzung des Untersuchungsgebiets von ANT V/l und ANT V112 
darstellen. Ebenfalls mit Einschrankung ist auch ein intra- 
spezifischer Vergleich der 0-400m-Stationen (ANT V/ 1) mit den 
0-lOOOm-Stationen (ANT VI/2) zulÃ¤ssig da in beiden Tiefen- 
stufen der Hauptteil der Population der hier untersuchten 
Arten befischt wurde (Kap. 4.2). Wo bei derselben Expedition 
ein Vergleich der 0-200m-Stationsgruppierung mit der jeweils 
tieferen Stationsgruppierung erfolgt, sind bei der Interpre- 
tation die Lageunterschiede zwischen den Gruppierungen zu 
berÃ¼cksichtigen da etwaige Unterschiede in der Populations- 
zusammensetzung durch geographische Unterschiede Ã¼berdeck 
gewesen sein kÃ¶nnten 

Bei A l a c i a  b e l q i c a e  und A l a c i a  h e t t a c r a  weisen die Vertei- 
lungsunterschiede in der Zusammensetzung nach Entwicklungs- 
Stadien zwischen den Stationsgruppierungen von ANT V/l und 
ANT V112 auf eine saisonale Verlagerung in der Populationszu- 
sammensetzung hin. Diese Dynamik ist insbesondere aus dem 
Vergleich der Stationsgruppierungen bis 200m Tiefe abzulei- 
ten. Die Population wurde wahrend ANT V/l im Sudherbst 1986 
von insgesamt jÃ¼ngere Entwicklungsstadien gebildet, wohinge- 
gen wÃ¤hren ANT V112 im SÃ¼dfrÃ¼hja 1987 vergleichsweise 
Ã¤lter Stadien dominierten. Die vergleichbaren Unterschiede 
zwischen den beiden tieferen Stationsgruppierungen von ANT 
V/l und ANT VI/2 sprechen dafÃ¼r daÂ ein derartiger Unter- 
schied auch in grÃ¶ÃŸer Wassertiefen als 200m auftrat und 
somit die gesamte jeweilige Population der beiden Arten 
betroffen war. Vor der Antarktischen Halbinsel lag damit der 
Untersuchungszeitraum von AMT V/l im SÃ¼dherbs 1986 zeitlich 
nÃ¤he an einem zurÃ¼ckliegende saisonalen Fortpflanzungs- 
maximum als der Untersuchungszeitraum von ANT V112 im 
Sudfruhjahr 1987. 

FÃ¼ A. h e t t a c r a  wird die Interpretation einer saisonalen 
Verlagerung der Populationszusammensetzung durch den Einbezug 
der Vergleichsdaten von ANT V1112 bestÃ¤tigt Zwischen den 



Gesamtfangen der zwar regional unterschiedlichen, jahreszeit- 
lich jedoch gleichen Expeditionen ANT VI/2 und AMT V1112 
besteht kein Unterschied in der Zusammensetzung nach Entwick- 
lungsstadien. Hingegen tritt zwischen den Gesamtfangen der 
jahreszeitlich unterschiedlichen Expeditionen ANT V/lund AMT 
V1112 der gleiche Unterschied auf, der auch zwischen denen 
von ANT V/l und ANT V112 nachweisbar ist. 
Das im Gegensatz zu A. belyicae Fehlen des A-4-Stadiums 
erklÃ¤r sich durch die geringere KÃ¶rpergrÃ¶ von A. hettacra. 

Ein Vergleich der Zusammensetzung nach Entwicklungsstadien 
zwischen Alacia belyicae und Alacia hettacra ist nur dann 
zulassig, wenn lediglich das A-2-, A-1- und Adultstadium 
betrachtet werden, da aufgrund der jeweiligen SchalengrÃ¶Ã 
davon auszugehen ist, daÃ nur diese Stadien bei beiden Arten 
quantitativ gefangen wurden. Auch darf sich ein interspezi- 
fischer Vergleich ausschlieÃŸlic auf die bis 200m reichenden 
Stationsgruppierungen wahrend ANT V/l und ANT V112 beziehen, 
da nur diese ein groÃŸrÃ¤umig Seegebiet reprÃ¤sentieren in 
dem beide Arten vorkommen. Unter AusschluÃ der Stadien A-4 
und A-3 war danach die Populationszusamensetzung beider 
Arten im SÃ¼dherbs wahrend ANT V/l Ã¤hnlic strukturiert: das 
Stadium A-2 dominierte, das A-1-Stadium war subdominant. Der 
KOLMOGOROFF-SMIRNOFF-Test (a=0,05) ermittelt keine signifi- 
kanten Unterschiede (5=0,18 < 0, 20=D77,15; 121,35 (o,05)) . Dagegen 
traten im SudfrÃ¼hjah wahrend ANT V112 Unterschiede auf. So 
lag bei A. belyicae der Schwerpunkt weiterhin bei den Stadien 
A-2 und A-1, wahrend bei A. hettacra die A-1 dominant und die 
Adulti subdominant auftraten. Dieser Unterschied laÃŸ sich 

A 

statistisch absichern (KOLMOGOROFF-SMIRNOFF-Test: D=0,38 > 
0,20= DlllW; 74,28  (0,05)) Da wahrend ANT V112 die Stadien A-3 und 
A-4 ohnehin selten auftraten, weist dieser Unterschied darauf 
hin, daÂ die Population von A. hettacra im SudfrÃ¼hjah weiter 
entwickelt war als die von A. belyicae. 

FÃ¼ Boroecia antipoda sind in der Tendenz die gleichen 
Aussagen Ãœbe die Populationszusammensetzung abzuleiten wie 
fÃ¼ A. beiyicae und A. hettacra. Allerdings basiert der 
Vergleich der Materialien von ANT V/l, ANT V112 und ANT V1112 
auf Stationsfraktionen, die sowohl von der geographischen 
Lage als auch von der befischten Tiefe her nicht Ãœberein 
stimmen. Die nachgewiesenen Unterschiede haben daher trotz 
statistischer Absicherung lediglich Indiziencharakter. 

Bei Metaconchoecia isocheira darf aus der annÃ¤hern gleich- 



bleibenden Zusammensetzung nach Entwicklungsstadien wÃ¤hren 
der drei Expeditionen nicht gefolgert werden, daÂ saisonale 
Unterschiede in der Populationszusammensetzung real nicht 
existierten. Zwar konnten keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Stationsfraktionen nachgewiesen werden, dieses 
Ergebnis ist aber im Zusammenhang mit der vergleichsweise 
geringen SchalengrÃ¶Ã der Art zu interpretieren. Lediglich 
die Adulti weisen Schalenhohen Ãœbe 0,5m auf und konnten 
damit quantitativ befischt werden. 

Ebenfalls bei Discoconchoecia aff. elegans mag die gerincje 
Schalenhohe die Ursache dafÃ¼ gewesen sein, daÂ die jÃ¼ngere 
Larven vollstÃ¤ndi (A-3 und jÃ¼nger oder anteilig (A-2) aus 
dem Netz entweichen konnten. Die fÃ¼ ANT V/l im Gesamtfang 
ermittelte Zusammensetzung nach Entwicklungsstadien mag somit 
die jÃ¼ngere Entwicklungsstadien, wie sie wÃ¤hren ANT V/l 
beispielsweise bei A. belgicae und A. hettacra auftraten, 
unterschÃ¤tze und damit in keiner Weise die reale Popula- 
tionszusammensetzung wiedergeben. 

Metaconchoecia skogsbergi besitzt gegenÃ¼be M. isocheira 
einen deutlich grÃ¶ÃŸer Carapax, das Entwicklungsstadium A- 
2 entspricht in der GroÃŸ etwa den Adulti der letzteren Art. 
Das fast ausschlieÃŸlich Auftreten von adulten Tieren wÃ¤hren 
ANT VI/2 wiederholte diejenige Zusammensetzung nach Entwick- 
lungsstadien, die schon bei A. belgicae, A. hettacra und B. 
antipoda im FrÃ¼hjah 1987 auftrat. Danach ist es nicht 
ausgeschlossen, daÂ auch M. skogsbergi eine entsprechende 
saisonale Dynamik aufweist. 

Es ist schwierig zu beurteilen, ob Unterschiede in der 
Populationszusammensetzung zwischen den unterschiedlich 
tiefen Stationsgruppierungen jeweils ein und derselben 
Expedition als Hinweis auf Unterschiede in der Vertikalver- 
breitung der verschiedenen Entwicklungsstadien aufzufassen 
sind. Auf die eingeschrÃ¤nkt Vergleichbarkeit der unter- 
schiedlich tiefen Stationsgruppierungen jeweils ein und 
derselben Expedition wurde bereits hingewiesen. Signifikante 
Unterschiede konnten lediglich fÃ¼ Alacia belgicae, und zwar 
zwischen den beiden Tiefenfraktionen von ANT V/l, nachgewie- 
sen werden. Ein grÃ¶ÃŸer Anteil der Stadien A-4 und A-3 war 
fÃ¼ die 0-400m Stationen feststellbar. FÃ¼ sich betrachtet 
ist diese Feststellung als Indiz fÃ¼ eine aufwÃ¤rtsgerichtet 
ontogenetische Migration zu werten. Ein entsprechendes 
Verhalten war wÃ¤hren ANT V112 nicht nachzuweisen, da die A- 



4 und A-3 hier generell weniger gefischt wurden. Die gleiche 
BegrÃ¼ndun kann fÃ¼ A. hettacra gelten. FÃ¼ diese Art mÃ¶ge 
auÃŸerde die sich Ãœberschneidene Tiefenbereiche der Sta- 
tionsgruppierungen von AMT VII/2 feinere Unterschiede in der 
Populationsstruktur Ã¼berdeck haben. MÃ¶glich Unterschiede 
zwischen den unterschiedlich tiefen Stationsgruppierungen von 
ANT V/l konnen im Gegensatz zu den VerhÃ¤ltnisse bei A. 
belqicae durch geographische Unterschiede Ã¼berlager worden 
sein: Viele der 0-200m-Stationen mit hohen Abundanzen von A. 
hettacra lagen wie die 0-400m-Stationen im Ozeanischen, 
wÃ¤hren die mit hohen Abundanzen ausgezeichneten 0-200m- 
Stationen von A. belqicae sich im Gegensatz zu den 0-400m- 
Stationen im SÃ¼de auf dem Schelf befanden (Kap. 4.2.3). 

Insgesamt kann nicht eindeutig unterschieden werden, ob die 
angesprochenen mÃ¶gliche EinflÃ¼ss lokale Unterschiede in der 
Vertikalverbreitung einzelner Entwicklungsstadien im Durch- 
schnitt Ãœberlager haben. Dies gilt auch fÃ¼ das VerhÃ¤ltni 
der Geschlechter in den einzelnen Stationsgruppierungen. So 
fÃ¤ll bei A. belqicae der Anteil der Weibchen insgesamt in 
der tieferen Stationsgruppierung grÃ¶ÃŸ aus als in der von 0- 
200m reichenden, und zwar sowohl von ANT V/l als auch von ANT 
VI/2. Danach hÃ¤tte sich die Weibchen wÃ¤hren beider Jahres- 
zeiten durchschnittlich in tieferen Bereichen der WassersÃ¤ul 
befunden als die Mannchen. Diese Tendenz ist jedoch auf 
einzelne Stadien bezogen nicht einheitlich, so daÂ sich 
letztendlich keine zwingende Aussage ergibt. Ontogenetische 
und geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich somit 
anhand der ermittelten Verteilung der Entwicklungsstadien im 
Gesamtfang verschiedener Tiefenfraktionen - also indirekt - 
nicht eindeutig ableiten. Direkte VergleichsmÃ¶glichkeite 
bieten jedoch die Stufenfange, die eine feinere AuflÃ¶sun 
ermÃ¶glichen 

Vertikalverbreitung der Entwicklungsstadien und Geschlechter 

FÃ¼ Alacia belqicae war nur Station 90 tief genug, um auch 
die Untergrenze der Vertikalverbreitung darstellen zu konnen. 
Im Zusammenhang mit der Entwicklung vom A-4 - zum A-3 - 
Larvalstadium ist eine aufwÃ¤rt gerichtete Vertikalmigration 
zu vermuten. Die adulten Weibchen traten im Gegensatz zu den 
adulten Mannchen und den Ã¤ltere Larvalstadien auch unterhalb 
des vertikalen Verbreitungsmaximums mit grÃ¶ÃŸer Anteilen 
auf, was fÃ¼ ein (mÃ¶glicherweis zeitbegrenztes) abwÃ¤rt 



gerichtetes Migrationsverhalten zumindest eines Teils der 
adulten Weibchen spricht. An Station 135 ist eine aufwÃ¤rt 
gerichtete Migration im Zusammenhang mit der Entwicklung vom 
A-4- und A-3- zum A-2-Stadium denkbar sowie eine abwÃ¤rt 
gerichtete im Zusammenhang mit der Entwicklung der A-1 zu den 
Adulti, insbesondere den weiblichen. Allerdings wurde an 
dieser Station nur derjenige Teil der Population befischt, 
der sich in den oberen 300m befand. Die Vertikalverbreitung 
an den Stationen von AMT V1112 offenbart im Mittel keine 
eindeutig feststellbaren Unterschiede. Die geringfÃ¼gige 
Unterschiede in den oberen 200m dÃ¼rfe nicht Ãœberinterpre 
tiert werden, da sie lediglich auf der Grundlage von wenigen 
Individuen beruhen. 

FÃ¼ Alacia hettacra ist auf Station 90 kein klarer mit der 
Ontogenie assoziierter Trend in der Vertikalverbreitung 
abzuleiten. Es wird hier jedoch wie schon bei A. belgicae 
deutlich, daÂ ein Teil der adulten Weibchen tiefer verbreitet 
war als die adulten Mannchen. Auf Station 135 hingegen ist 
eine aufwÃ¤rtsgerichtet Migration im Zusammenhang mit der 
Entwicklung vom A-3- zum A-2-Stadium zu vermuten sowie ein 
reverses Migrationsverhalten bei der Entwicklung der A-1 zu 
den Adulti. Allerdings schrÃ¤nk bei dieser Station die 
geringe Fangtiefe die Aussagekraft ein. FÃ¼ Station 141 wird 
die Interpretation dadurch erschwert, daÂ der obere Tiefenbe- 
reich hydrographisch gestÃ¶r war (Kap. 4.2.3.2). Trotzdem 
kommtandeutungsweise die vergleichsweisetiefere Verbreitung 
der adulten Weibchen zum Ausdruck. Nach der Darstellung der 
durchschnittlichen Tiefenverbreitung wÃ¼hren AMT V1112 kann 
fÃ¼ die oberen 300m eine in der Tendenz aufwÃ¤rt gerichtete 
Migration im Zusammenhang mit der Entwicklung vom Stadium A- 
3 bis hin zu den A-l vermutet werden. 

Das im Rahmen der Entwicklung der A-2 zu den A-1 und der A- 
l zu den Adulti zu vermutende aufwÃ¤rt gerichtete Migrations- 
verhalten von Metaconchoecia isocheira an Station 90 wird 
erst deutlich, wenn man jedes Geschlecht fÃ¼ sich betrachtet, 
da hier die Weibchen bei allen diesbezÃ¼glic zu unterscheide- 
nen Entwicklungsstadien jeweils in grÃ¶ÃŸer Anteilen in den 
tieferen Stufen auftraten als die Mannchen. FÃ¼ Station 135 
ist ein solches Verhalten aufgrund der geringen Stationstiefe 
nicht feststellbar. 

FÃ¼ Boroecia antipoda kann auf Station 141 insofern keine 
Aussage Ãœbe eine mÃ¶glich ontogenetische Migration getroffen 



werden, da die A-3 gar nicht und die A-4 nur als Einzelexem- 
plar vorlagen. Deutlich wird aber auch hier, daÂ im Vergleich 
zu den adulten Mannchen die adulten Weibchen in grÃ¶ÃŸer 
Anteilen auch in den tieferen Bereichen auftraten. 

Insgesamt gesehen zeigten sich bei den untersuchten Arten 
mehrfach Anhaltspunkte fÃ¼ eine aufwÃ¤rt gerichtete Vertikal- 
migration im Rahmen der Ontogenie. Ein Teil der adulten 
Weibchen schien auÃŸerde ein reverses Verhalten zu zeigen 
oder generell zeitlich befristet grÃ¶ÃŸe Wassertiefen 
aufzusuchen als die adulten Mannchen und Ã¤ltere Larven. 

Geographische Unterschiede in der Populationsstruktur 

Die gegenÃ¼be Alacia belqicae hoheren S-Werte von Alacia 
hettacra, die sich sowohl fÃ¼ die Stationen wahrend ANT V/l 
als auch wahrend ANT VI/2 errechnen, sind im Zusammenhang mit 
der geringeren KÃ¶rpergrÃ¶ von A. hettacra zu interpretieren. 
Die jungeren Entwicklungsstadien sind bei 2%. belyicae grÃ¶ÃŸ 
als die entsprechenden bei A. hettacra, waren in den FÃ¤nge 
folglich in relativ hoheren Anzahlen prÃ¤sen und gingen damit 
im stÃ¤rkere MaÃ in die Berechnung von S ein als bei A. 
hettacra. Ein Vergleich der Werte ist somit ausschlieÃŸlic 
intraspezifisch mÃ¶glich 

WÃ¤hren ANT V/l im SÃ¼dherbs 1986 trat sowohl bei A. belyicae 
als auch bei A. hettacra eine Zonierung auf, die parallel zur 
AntarktischenHalbinsel beziehungsweise zumKontinentalabhang 
ausgerichtet war. Die kÃ¼stennah der beiden Zonen wurde von 
im Mittel Ã¤ltere Entwicklungsstadien eingenommen, die 
kÃ¼stenfern von im Mittel jÃ¼ngeren EinschrÃ¤nken ist bei 
dieser Interpretation anzumerken, daÂ bei A. belyicae die 
Stationsdichte im zentralen und im nÃ¶rdliche Teil des 
Untersuchungsgebiets vergleichsweise gering ausfiel. 

FÃ¼ A. hettacra trat eine in den GrundzÃ¼ge entsprechend 
ausgerichtete Zonierung auch wÃ¤hren ANT V112 im SudfrÃ¼hjah 
1987 auf. Nur wurde hier die kustennahe Zone von im Mittel 
jungeren und die kÃ¼stenfern Zone von im Mittel Ã¤ltere 
Entwicklungsstadien eingenommen, die geographische Abfolge 
war also entgegengesetzt. Die Unterschiede in der Ausdehnung 
beider Zonen gegenÃ¼be ANT V/l sind als Folge der hydrogra- 
phischen Gegebenheiten wÃ¤hren ANT V112 zu interpretieren 
(Kap. 2.1). Der VorstoÃ von Weddell-See-Wasser bis nÃ¶rdlic 



der SÃ¼d-Shetland-Insel bewirkte eine entsprechende Ausdeh- 
nung der kÃ¼stennahe Zone ins Ozeanische. Dagegen ist die 
Verlagerung der kÃ¼stenferne Zone bis in die westliche 
Bransfield-StraÃŸ als Folge des dort beobachteten ozeanischen 
Einstroms zu werten. 

Bei A. belqicae lÃ¤Ã sich fÃ¼ ANT V112 keine kÃ¼stenparallel 
Zonierung ableiten. Zwar traten in der Bransfield-StraÃŸ im 
Mittel jÃ¼nger Entwicklungsstadien auf, ihre Gegenwart kann 
jedoch im Zusammenhang mit den dortigen Auftriebserscheinun- 
gen gesehen werden. JÃ¼nger Stadien, fÃ¼ die eine tiefere 
Verbreitung anzunehmen ist (S.O.), dÃ¼rfte passiv durch 
Auftrieb in den Bereich der oberen 200m verfrachtet und 
anschlieÃŸen durch Advektionen verdriftet worden sein (Kap. 
4.2.3.2). Allerdings ist auch hier die geringe Stationsdichte 
zu berÃ¼cksichtigen die den Aussagewert f ur A. belgicae 
wahrend ANT V112 relativiert. 

FÃ¼ A. hettacra trat wahrend AMT V1112 eine in der Tendenz 
derjenigen von ANT V112 entsprechende Zonierung auf. Obwohl 
die beiden Untersuchungsgebiete nicht Ã¼bereinstimmten 
sondern lediglich einander benachbart waren, spricht dies 
dafÃ¼r daÂ die dargelegte Zonierung keinen einmaligen 
Charakter hat, sondern einen saisonalen. Allerdings war die 
Stationsdichte zu gering, um lokale Modifikationen, wie sie 
mÃ¶glicherweis auf dem SÃ¼d Orkney-Plateau zum tragen kamen, 
2-nnehmen zu kÃ¶nnen 

Vergleicht man die S-Werte der Zonen wahrend ANT V/l und ANT 

V112 (bzw. ANT VII/2), dann kann fÃ¼ A. hettacra folgendes 
Schema abgeleitet werden: Die jÃ¼ngste Entwicklungsstadien 
befanden sich im Mittel in der kÃ¼stenferne Zone von ANT V/l, 
die jungen Stadien in der kÃ¼stennahe Zone wahrend derselben 
Expedition, die Ã¤ltere Stadien ebenfalls in der kÃ¼stennahe 
Zone wahrend AMT V112 und die Ã¤lteste meist in der kÃ¼sten 
fernen. Zone wahrend ANT VI/2. 

FÃ¼ A. belqicae waren danach die im Mittel jÃ¼ngste Stadien 
in der kiistenfernen Zone von ANT V/l und die jungen Stadien 
eher in der kustennahen Zone derselben Expedition anzutref- 
fen. Wahrend diese Verteilungsstruktur derjenigen von A. 
hettacra entspricht, traten im Gegensatz dazu bei A. belgicae 
die alten Entwicklungsstadien wahrend ANT V112 im gesamten 
Untersuchungsgebiet auf. 





5. Diskussion 

5.1 Systematik 

Fragen zur spezifischen Abgrenzung und generischen Zuordnung 
der beschriebenen Arten sowie nomenklatorische Gesichtspunkte 
wurden bereits direkt in ~erbindung mit der ~eschreibung 
einzelner Gattungen und Arten aufgegriffen (Kap. 4.1.2). Im 
folgenden wird der Wert des Merkmals Schalengr6ÃŸ im Hinblick 
auf die Anwendbarkeit zur Unterscheidung einzelner Populatio- 
nen diskutiert. AnschlieÃŸen erfolgt eine Diskussion okologi- 
scher Aspekte, die sich im Zusammenhang mit der GroÃŸenvaria 
bilitÃ¤ der Schale ergeben. 

BAKER (1954) zeigt fÃ¼ eine groÃŸ Zahl von antarktischen 
Zooplanktonarten eine zusammenhÃ¤ngend zirkumantarktische 
Verbreitung auf. Obwohl die Vermutung naheliegt, daÂ bei 
fehlenden geographischen Barrieren eine anhaltende Trennung 
mehrerer Populationen einer Art unwahrscheinlich ist, sind 
fÃ¼ den Krill (Euphausia superba) Untersuchungen zur Unter- 
scheidung einzelner Populationen durchgefÃ¼hr worden. Diese 
konnten jedoch keinen Nachweis fÃ¼ die Existenz mehrerer 
Populationen erbringen (SCHNEPPENHEIM & MACDONALD, 1984; 
FEVOLDEN & SCHNEPPENHEIM, 1989). 

Zur Feststellung getrennter Populationen einer Art werden 
hÃ¤ufigmeristisch und morphometrische Merkmale herangezogen. 
Etwaige Unterschiede in der phÃ¤notypische VariabilitÃ¤ eines 
solchen Merkmals mÃ¼sse nicht zwangslÃ¤ufi genotypischen 
Unterschieden entsprechen, die AufschluÃ Ãœbe die Existenz zu 
unterscheidender Populationen geben wÃ¼rden Vielmehr kÃ¶nne 
Unterschiede auch als Folge von Umweltfaktoren auftreten. Um 
genotypische Unterschiede als solche zu erkennen, muÃ daher 
das AusmaÃ der durch Umweltfaktoren bedingten VariabilitÃ¤ 
eines Merkmals bekannt sein. Die meristische und morphometri- 
sehe Vorgehensweise erfordert neben einer zeit- und orts- 
prÃ¤zise Probennahme das Vorliegen umfangreicher Individuen- 
serien und das Erstellen zeitintensiver MeÃŸreihen Insbeson- 
dere die letzte dieser Voraussetzungen hat dazu gefÃ¼hrt daÂ 
sich neuere Untersuchungen auf wenige "realisierbare" 
Standardmerkmale konzentrieren. FÃ¼ die pelagischen Ostraco- 
den ist in erster Linie die vergleichende Messung der 
SchalenlÃ¤ng anzufÃ¼hre (ANGEL, 1977a, 1983a; DEEVEY & 

BROOKS, 1980; MARTENS, 1979; GOODAY, 1981). 



Die SchalenlÃ¤ng der Halocyprididen - auch der antarktischen 
Arten - wird in der Literatur hÃ¤ufi als Indiz fÃ¼ zu 
unterscheidende Populationen, die als Geschwisterarten oder 
Unterarten interpretiert werden, diskutiert. Dieses geschieht 
entweder aufgrund von Vergleichen der MeÃŸdate mehrerer 
Autoren oder auf der Basis von monographisch bearbeiteten 
Materialaufsammlungen aus groÃŸrÃ¤umig und dabei extensiv 
beprobten Seegebieten (MÃœLLER 1906a, 1908; SKOGSBERG, 1920; 
HILLMAN, 1969b; POULSEN, 1973; DEEVEY, 1974, 1978b, 1982; 
GOODAY, 1981). Abgesehen davon, daÂ zum einen die gemessenen 
Individuenserien jeweils zu klein sind, um Aussagen Ãœbe die 
VariabilitÃ¤ des Merkmals treffen zu kÃ¶nnen und zum anderen 
die uneinheitliche MeÃŸmethod einzelner Autoren die Ver- 
gleichbarkeit der Daten erschwert (Kap. 3.4), ist diese 
Dateninterpretation schon an sich zu kritisieren, da hier 
Unterschiede in der Schalenlange zur Unterscheidung einzelner 
Populationen herangezogen werden, ohne den durch Umweltfakto- 
ren beeinfluÃŸte Wert dieses Merkmals zu kennen. 

Die Langenunterschiede, die bei den sich entsprechenden 
Entwicklungsstadien und Geschlechtern von Alacia belyicae und 
Alacia hettacra im Vergleich der Materialien von ANT V/l 
(SÃ¼dherbst und ANT V112 (SÃ¼dfrÃ¼hjah auftreten, betragen im 
Mittel 1% bis 6%. Diese Werte entsprechen in der GrÃ¶ÃŸenor 
nung denen, die fÃ¼ andere Ostracoden in der Literatur als 
saisonal bedingt angegeben werden. So zeigen VESPER (1972) 
und KÃœH (1980) die saisonale GroÃŸenvariatio der Schale bei 
benthischen Ostracoden in der Schlei beziehungsweise im 
Sahlenburger Watt auf. VESPER (1972) findet fÃ¼ Cyprideis 
torosa bei den Adulti zwei GrÃ¶ÃŸenklasse deren mittlere 
Langen sich um bis zu 1% unterscheiden. KUHL (1980) weist fÃ¼ 
Leptocythere psammophiIa eine kleinere FrÃ¼hjahrs und eine um 
6% bis 8% grÃ¶ÃŸe Sommergeneration nach. FÃ¼ pelagische 
Ostracoden werden saisonale Langenunterschiede lediglich von 
LEVEAU (1965) angegeben. So weisen bei Conchoecia spiniro- 
stris im westlichen Mittelmeer die Larvalstadien A-4 bis A- 
l im Mai eine um 3% lÃ¤nger Schale auf als die entsprechenden 
Stadien im September. Diese sowie die Werte der eigenen Daten 
fallen um eine Zehnerpotenz kleiner aus als die von ANGEL & 

FASHAM (1975) angegebenen Langenunterschiede fÃ¼ die von 
ihnen unterschiedenen Populationen von Discoconchoecia 
eleyans im Nordatlantik, die bis zu 33% betragen. Diese 
Differenz in den Langenunterschieden der Schale vermittelt 
eine Vorstellung darÃ¼ber in ungefÃ¤h welcher GrÃ¶ÃŸenordnu 
Umweltfaktoren als deren Ursache anzusetzen und in welcher 



genotypisch bedingte Unterschiede zu erwarten sind. 

Da die wahrend ANT V/l und AMT VI/2 gemessenen Individuen- 
serien aus demselben Seegebiet stammen und somit mit groÃŸe 
Sicherheit dieselbe Population beprobtwurde, mÃ¼sse saisonal 
variierende Umweltfaktoren als Ursache der Schalenlangen- 
unterschiede angenommen werden. Die ermittelte Variations- 
breite der Schalenlange der Adulti von Alacia belgicae und 
Alacia hettacra fÃ¼ beide Jahreszeiten zusammengenommen deckt 
sich weitgehend mit den Literaturangaben fÃ¼ jede dieser 
Arten in der gesamten Antarktis (vgl. Anhang) . Aus diesem 
Grund stellen die insbesondere von MULLER (1908) und DEEVEY 
(1974, 1982) angegebenen Langenunterschiede keinen Hinweis 
auf die Existenz verschiedener Populationen zumindest der 
genannten Arten dar. Somit wird hier von der Existenz jeweils 
einer einzigen zirkumantarktischen Population ausgegangen. 

Ã–kologisch Aspekte 

AutÃ¶kologisch Untersuchungen zur umweltbedingten GrÃ–ÃŸe 
variabilitat mariner Zooplankter konzentrieren sich haupt- 
sÃ¤chlic auf den EinfluÃ von Temperatur, Salzgehalt und 
trophischen Bedingungen, wobei insbesondere fÃ¼ Copepoden 
z.B. DEEVEY, 1960; ANRAKU, 1964; SHUVALOV, 1965) sowie fÃ¼ 
Euphausiaceen (RAYMONT, 1983) und Chaetognathen (REEVE & 

COSPER, 1975) mehrere Arbeiten vorliegen. Im folgenden wird 
diskutiert, ob diese Faktoren fÃ¼ die saisonalen GrÃ¶ÃŸenunte 
schiede von Alacia belgicae und Alacia hettacra als ur- 
sÃ¤chlic interpretiert werden konnen. 

a) Temperatur und Salinitat 

Der GroÃŸtei der gesammelten Ostracoden des vorliegenden 
Materals stammt aus Wassertiefen unterhalb von 100m, also 
unterhalb der im SÃ¼dsomme sich erwÃ¤rmende Deckschicht. Die 
Temperaturspanne unterhalb von 100m reichte von -0,5OC bis 
+2,0Â° (ANT V/l) beziehungsweise von -l,OÂ° bis +1,5OC (ANT 
VI/2) und wies damit vergleichsweise geringfÃ¼gig saisonale 
Differenzen auf. Die Salzgehaltsspanne war wahrend der beiden 
Expeditionen nahezu identisch. Die Felddaten weisen damit fÃ¼ 
das Epi- und das Mesopelagial insgesamt auf einen im Jahres- 
verlauf stabilen Salzgehalt und eine geringe Schwankungsbrei- 
te der Temperaturen hin. Diese Faktoren konnen somit wahr- 
scheinlich nicht als primÃ¤r Ursache fÃ¼ die sich saisonal 





PrimÃ¤rproduktio auftritt und bis in den Sudherbst anhÃ¤lt So 
erwÃ¤hn CLARKE (1988) ein Ansteigen der Sedimentationsrate im 
AnschluÃ an die Phytoplanktonblute vor Signy Island. Danach 
lassen sich gute trophische Bedingungen fÃ¼ pelagische Ostra- 
coden noch im Herbst und schlechtere im FrÃ¼hjah ableiten, 
was im Einklang mit den fÃ¼ Alacia belgicae und Alacia hetta- 
cra festgestellten saisonalen Unterschieden in der LÃ¤ngenhÃ¤ 
figkeitsverteilung steht. Ein funktionaler Zusammenhang 
zwischen Nahrungsangebot und KÃ¶rpergrÃ¶ ist somit denkbar. 

5.2 Verbreitung 

Allgemeine Aspekte 

Die grÃ¶ÃŸt Biomasseanteile am antarktischen Mesozooplankton 
werden VORONINA & NAUMOV (1968) sowie HOPKINS (1971) zufolge 
von Copepoden, Chaetognathen und Euphausiaceen gebildet. 
Unter EinschluÃ des Makrozooplanktons dominieren Euphausia- 
ceen, wobei allein der Krill (Euphausia superba) bis etwa 50% 
der Gesamtbiomasse stellt (EVERSON, 1977, 1984), sowie 
zeitweise und regional auch Salpen (WITEK et al., 1985). Nach 
den Literaturangaben (VORONINA & NAUMOV, 1968; HOPKINS, 
1985a; BODEN & PARKER, 1986; KITTEL et al., 1988; SIEGEL et 
al., i. Druck) nehmen pelagische Ostracoden bezÃ¼glic der 
Biomasse in der Antarktis eine untergeordnete Stellung ein. 
Nach der Individuenabundanz hingegen kÃ¶nne sie zu den 
dominanten Taxa zÃ¤hlen So bezeichnen FUKUSHI et. al. (1985) 
Ostracoden neben Copepoden und Chaetognathen als Hauptkompo- 
nenten des Zooplanktons unter dem kustennahen Packeis der 
LÃœtzow-Holm-Bucht HOPKINS (1985a) findet die Ostracoden - 
mit deutlichem Abstand zu den Copepoden - als zweithÃ¤ufigst 
Fraktion westlich der Antarktischen Halbinsel vor. BODEN & 

PARKER (1986) weisen fÃ¼ Ostracoden und Chaetognathen die 
zweithÃ¶chste Abundanzen nach den Copepoden im Seegebiet der 
Prince Edward-Inseln nach. BOYSEN-ENNEN (1987) beschreibt die 
Ostracoden als sehr hÃ¤ufi in der sÃ¼dÃ¶stlich Weddell-See 
vorkommend. 

Ein Vergleich der eigenen Abundanzwerte mit den Literaturan- 
gaben wird durch unterschiedliche Netztypen (Maschenweite, 
NetzÃ¶ffnung Fangtechnik) und Fangtiefen erschwert. Wie 
Tabelle 33 zeigt, sind die mittleren Abundanzen insgesamt 



Tab. 33: Vergleich der mittleren Abundanz pelagischer 
Ostracoden wÃ¤hren AMT V/l, AMT VI/2 und AMT VII/2 mit 
entsprechenden Literaturdaten (Auswahl) . - Der mit * bezeich- 
nete Wert wurde einer graphischen Darstellung entnommen. 

Autor 

JAZDZEWSKI e t  a l .  (1982) 
FUKUSH! e t  a l .  (1985) 
HOPKINS (1985a) 
WITEK e t  a l .  (1985) 

BOOEM & PARKER (1986) 
BOYSEN-EMNEN (1987) 
HUBOLO e t  a l .  (1988) 
ANT V/1 

ANT VI/2 

AMT VI1/2 

m i t t l e r e  Abundanz Tiefe Maschenweite Gebiet 

Antarkt. Halbinsel 
LU~ZOU-Holm-Bucht 
Antarkt. Halbinsel 
Antarkt. Halbinsel 
U. SÃ¼d Scot i abogen 
Prince Edward 1s. 
SE Weckiell-See 
SE Ueckiell-See 
Antarkt. Halbinsel 
Antarkt. Halbinsel 
Antarkt. Halbinsel 
Antarkt. Halbinsel 
SÃ¼d-Scotiaboge 
SÃ¼d-Scotiaboge 

zwar von vergleichbarer GroÃŸe im einzelnen werden jedoch 
Differenzen deutlich, die nicht in jedem Fall technisch 
begrÃ¼nde werden kÃ¶nne und somit auf regionale Unterschiede 
in der Verbreitung hindeuten. 

Zur Interpretation von unterschiedlichen Verbreitungen 
pelagischer Ostracoden werden in der Literatur hauptsÃ¤chlic 
topographische und hydrographische Faktoren herangezogen. FÃ¼ 
die Gruppe wird generell eine ozeanische Verbreitung angenom- 
men (ANGEL, 1972, 1981b) . So weist ILES (1953) ihr nahezu 
vollstÃ¤ndige Fehlen Ãœbe dem Schelf bei deutlich individuen- 
stÃ¤rkere Auftreten im Ozeanischen in dem unter EinfluÃ des 
Benguelastroms stehenden Seegebiet vor der afrikanischen 
KÃ¼st nach. Die eigenen Daten hingegen zeigen, daÂ bezÃ¼glic 
der Verbreitung in der Antarktis keine eindeutige Abhangig- 
keit von der Wassertiefe besteht. Zwei ErklÃ¤runge bieten 
sich hierfÃ¼ an. Zum einen liegt der antarktische Schelf im 
Mittel vergleichsweise tief, so daÂ die schwerpunktmÃ¤ÃŸ im 
unteren Epi-und oberen Mesopelagial verbreiteten Ostracoden 
keine topographische Barriere vorfinden. Zum anderen fehlt 
der SÃ¼ÃŸwassereintr von FlÃ¼ssen DaÃ ein Abfall des Salzge- 
halts fÃ¼ pelagische Ostracoden ausbreitungshenunend sein 
kann, zeigen GOODAY & ANGEL (1977) fÃ¼ die Adria im EinfluÃŸ 
bereich des Po sowie McHARDY & BARY (1965) fÃ¼ die KÃ¼stenge 
wÃ¤sse Britisch Kolumbiens. 

Ob das in der Antarktis weitgehend fehlende Meroplankton 
(RAYMONT, 1983; HEMPEL, 1985) die Schelfverbreitung pelagi- 



scher Ostracoden positiv beeinfluÃŸt kann hier nicht beur- 
teilt werden. 

MARTENS (1981) weist im Humboldtstrom eine AbhÃ¤ngigkei der 
Verbreitung einzelner Ostracodenarten von bestimmten Wasser- 
massen nach und benenntmehrere entsprechende Indikatorarten. 
FASHAM & ANGEL (1975) hingegen finden im Nordatlantik keine 
entsprechende AbhÃ¤ngigkei auf dem Artniveau. Die im Seege- 
biet westlich der Antarktischen Halbinsel vom Autor angetrof- 
fenen Arten zeigen im Sinne einer reinen An- beziehungsweise 
Abwesenheit ebenfalls keine direkte Bindung an einzelne 
Wassermassengruppen wie sie nach BOLTROVSKOY (1986) fÃ¼ 
Indikatoren im engeren Sinn zu fordern ist. Eine entsprechend 
strenge WasserkÃ¶rperbindun im untersuchten Seegebiet lÃ¤Ã 
sich auch fÃ¼ Chaetognathen (HAGEN, 1985), den Krill (Euphau- 
sia superba) (SIEGEL, 1986) sowie fÃ¼ Makrozooplankton- 
gemeinschaften (SIEGEL & PIATKOWSKI, 1990) nicht nachweisen. 
Dies spricht dafÃ¼r daÂ eine physikalische Unterscheidung 
einzelner Wassermassen hinsichtlich der Temperatur und des 
Salzgehalts im Seegebiet der Antarktischen Halbinsel zu 
feinskalig ausfÃ¤llt um einer Unterteilung im biologischen 
Sinn zu entsprechen. 
Eine AffinitÃ¤ pelagischer Ostracoden zu den wÃ¤hren ANT V/l 
und ANT VI/2 bestimmten Wassermassengruppen wird dagegen 
aufgrund von Abundanzunterschieden deutlich. Weitaus hÃ¶her 
Abundanzen decken sich mit Wassermassengruppen pazifischer 
Herkunft. Wie im einzelnen bei der Dateninterpretation von 
Alacia belqicae und Alacia hettacra dargestellt wurde (Kap. 
4.2.3.2), spricht diese Beziehung dafÃ¼r daÂ sich der Ostra- 
codenbestand westlich der Antarktischen Halbinsel aus dem 
pazifischen Sektor der Antarktis rekrutiert. 

Dagegen fÃ¤ll die geringe Besiedlung derjenigen Seegebiete 
auf, die durch vordringendes atlantisches Wasser aus der 
Weddell-See beeinfluÃŸ sind. Dieser Sachverhaltwird westlich 
der Antarktischen Halbinsel bereits fÃ¼ Copepoden (ZMIJEWSKA, 
1985), das Zooplankton generell (RAKUSA-SUSZCZEWSKI, 1983; 
WITEK et al., 1985) sowie fÃ¼ das Phytoplankton beschrieben 
(LIPSKI, 1982; V. BODUNGEN et al., 1986) . Die Ursachen fÃ¼ 
die geringe Ostracodenbesiedlung der durch Weddell-See-Wasser 
beeinfluÃŸte Gebiete vor der Antarktischen Halbinsel kÃ¶nne 
zum gegenwÃ¤rtige Zeitpunkt nicht abschlieÃŸen geklÃ¤r 
werden. Es existieren jedoch Anhaltspunkte, die dafÃ¼ 
sprechen, daÂ nicht nur lokale, sondern auch Ãœberregional 
Faktoren verantwortlich sind. So deutet vieles darauf hin, 



Schelf eis - 
permanentes Packeis StrÃ¶mun 

Abb. 65: Verdriftungsschema zur Herleitung der Ostracoden- 
abundanzen in den von Weddell-See-Wasser beeinfluÃŸte 
Seegebieten wahrend ANT V/l, ANT V112 und ANT VI1/2. - 
ErklÃ¤run im Text. StrÃ¶mungsverlau vereinfacht nach CARMACK 
& FOSTER (1977), Begrenzung des permanenten Packeises nach 
FOSTER (1984) sowie den Angaben von BOYSEN-ENNEN (1987) und 
HOPKINS & TOKRES (1988) . Untersuchungsgebiete: 1 = ANT VII/2, 
2 = SKOGSBERG (1920), 3 = HOPKINS & TORRES (1988), 4 = 
BOYSEN-ENNEN (1987). 

daÂ die geringe Besiedlung im Zusammenhang mit der Herkunft 
des vordringenden Wassers aus der permanent eisbedeckten Zone 
der Weddell-See steht (Abb. 65). Dieses strÃ¶m nach BERSCH & 

BECKER (1986) von der OstkÃ¼st der Antarktischen Halbinsel 
kommend Ãœbe den Antarktischen Sund und den Schelf von 
Joinville Island in die Bransfield-StraÃŸe Obwohl die 
permanent eisbedeckte westliche Weddell-See bis heute nahezu 



unerforscht ist (DEACON, 1979), vermitteln die Arbeiten von 
GILL (1973) sowie CARMACK & FOSTER (1977) uber die Hydrogra- 
phie der Weddell-See eine Vorstellung uber die dortige 
Zirkulation. Danach teilt sich der die Weddell-See von Osten 
erreichende KÃ¼stenstro (Ostwinddrift) bei etwa 27OW, wobei 
ein nÃ¶rdliche Ast mit bis zu 10 cmfsec. den Konturen des 
Schelfabhangs folgt und ein sÃ¼dliche Ast Richtung Filchner 
Schelfeis flieÃŸt. Ãœbe dem sich bis zu Ca. 400km verbrei- 
ternden Schelf selber treten sehr geringe Stromgeschwindig- 
keiten von weniger als lcm/sec. sowie Wirbel und Abtriebser- 
scheinungen auf. GILL (1973) errechnet denn auch fÃ¼ die 
Passage des Schelfwassers eine Zeitdauer von 3 , 5  Jahren. 

HOPKINS & TORRES (1988) vermuten, daÂ das oligotrophe Wasser 
unter dem Eis ungÃ¼nstig Lebensbedingungen fÃ¼ das Zooplank- 
ton schafft. Diese Hypothese wird durch die wÃ¤hren ANT VII/2 
durchgefÃ¼hrte Chlorophyllmessungen (BIANCHI et al., 1989) 
gestÃ¼tzt HÃ¶her Chlorophyllwerte (<7,2pg/l) fanden sich 
ausschlieÃŸlic in der eisfreien Zone, wahrend unter dem 
Packeis die Werte bis gegen Null abfielen. Dieser angezeigte 
Nahrungsmangel im freien Wasser unterhalb des Packeises mag 
sich kurzfristig hauptsÃ¤chlic auf die Individuenzahlen des 
herbivoren Zooplanktons negativ auswirken. Es ist aber 
anzunehmen, daÂ bei lÃ¤ngere EisabschluÃ auch die BestÃ¤nd 
des karnivoren und detritivoren Zooplanktons betroffen sind. 
So ist es unwahrscheinlich, daÂ pelagische Ostracoden wie 
auch andere Zooplankter eine mehrjÃ¤hrig Passage Ãœbe den 
permanent eisbedeckten ostlichen Schelf der Antarktischen 
Halbinsel Ãœberstehen 

Da nach BERSCH & BECKER (1986) sowie GORDON (1988) das den 
Ã¶stliche Schelf der Antarktischen Halbinsel passierende 
Weddell-See-Wasser zur Ausbildung der Weddell-Scotia-Konflu- 
enz (WSC) beitragt, ist es vorstellbar, daÂ die insgesamt 
geringen Ostracodenabundanzen im wahrend ANT VII/2 beprobten 
Seegebiet ebenfalls mit der Herkunft der Wassermassen im 
Zusammenhang stehen. Unwahrscheinlich ist, daÂ die geringen 
Werte ausschlieÃŸlic auf die frÃ¼h Jahreszeit zurÃ¼ckzufÃ¼hr 
sind, da im FrÃ¼hjah wÃ¤hren ANT VI/2 die mittlere Ostra- 
codenabundanz westlich der Antarktischen Halbinsel deutlich 
hÃ¶he lag als diejenige im wÃ¤hren ANT VII/2 beprobten 
Seegebiet. Ob und inwieweit die lokale Eisbedeckung den 
vermuteten Ã¼berregionale Effekt Ãœberlager hat, kann anhand 
der eigenen Daten nicht entschieden werden. Der Befund, daÂ 
die hÃ¶chste Ostracodenabundanzen sowohl in der eisfreien 



nÃ¶rdliche Zone als auch Ã¶rtlic in der permanenten Packeis- 
Zone weiter sÃ¼dlic zu verzeichnen waren, spricht gegen einen 
ausschlieÃŸliche EinfluÃ der lokalen Eisbedeckung. Ein 
Abundanzanstieg vom Seegebietuber dem SÃ¼d-Scotia-RÃ¼ck nach 
Norden zur Scotia-See lieÃ sich wÃ¤hren ANT VII/2 nicht nur 
fÃ¼ die Ostracoden, sondern ebenfalls fÃ¼ die meisten anderen 
Zooplanktongruppen feststellen (SIEGEL et al., i. Druck). Es 
kann vermutet werden, daÂ - wie fÃ¼ die Verbreitung von 
Alacia hettacra interpretiert - advektiertes Drake-Passaqen- 
Wasser pazifischer Herkunft im Bereich der WSC hÃ¶her 
Zooplanktonabundanzen nach sich zieht. So sind entsprechende 
Abundanzunterschiede auch fÃ¼ Copepoden innerhalb und sÃ¼dlic 
der WSC festgestellt worden (MARIN, 1987). Die lokal hÃ¶here 
Ostracodenabundanzen im SÃ¼de kÃ¶nne mÃ¶glicherweis im 
Zusammenhang mit einem Transport durch den ozeanischen Teil 
des Weddellwirbels erklÃ¤r werden (Abb. 65). Diese MÃ¶glich 
keit wird durch hohe Ostracodenabundanzen gestÃ¼tzt die 
BOYSEN-ENNEN (1987) fÃ¼ die ozeanische zentrale und sÃ¼dost 
liehe Weddell-See nachweist. Auch geben HOPKINS & TORRES 
(1988) relativ hohe Werte zur Biomassedominanz der Gruppe (2% 
bis 6%) fÃ¼ den Teil der ozeanischen Weddell-See an, der sich 
dem wahrend ANT VII/2 beprobten Seegebiet sÃ¼dlic anschlieÃŸt 
Dagegen fÃ¼hr SKOGSBERG (1920) fÃ¼ den Schelf der nordwest- 
lichen Weddell-See nur geringe Individuenzahlen an. 

Hochantarktische Arten 

Da der Schwerpunkt der Untersuchung auf die oberen 200m der 
WassersÃ¤ul gerichtet ist, wurde der Ãœberwiegend Teil der 
Ostracoden erwartungsgemÃ¤ von Arten des unteren Epi- und 
oberen Mesopelagials gestellt. So wurden auch mit Ausnahme 
von Macrocypridina poulseni, die in der Antarktis bisher 
lediglich im nÃ¶rdliche pazifischen Sektor nachgewiesen wurde 
(DEEVEY, 1983), alle eingangs (Kap. 4.2.1) in dieser Katego- 
rie gefÃ¼hrte Arten angetroffen. 

Die neritische Verbreitung von Alacia belcdcae im Untersu- 
chungsgebiet steht im Einklang mit dem aus der Literatur 
ableitbaren groÃŸrÃ¤umig Bild der Verbreitung. 

Abgesehen von BARNEYs (1921) unbestÃ¤tigte Nachweis nÃ¶rdlic 
von Neuseeland liegen die Fundorte von A. belgicae insgesamt 
zirkumpolar sÃ¼dlic der Antarktischen Konvergenz, die Art ist 
also endemisch in der Antarktis. In denjenigen Stations- 
netzen, die rein ozeanisch angelegt sind, kann A. belgicae 



nicht nachgewiesen werden. Dies gilt fÃ¼ das Material von 
MÃœLLE (1906a) aus dem atlantischen und indischen Sektor 
nordlich von 65OS, das von HARDY & GÃ¼NTHE (1935) bearbeitete 
aus dem Seegebiet zwischen SÃ¼dgeorgie und den Falkland- 
Inseln, das weitrÃ¤umi nordlich von 68OS gesammelte pazifi- 
sche Material DEEVEYs (1978b) sowie das von HOPKINS & TORRES 
(1988) aus der ozeanischen westlichen Weddell-See. Eine 
Ausnahme bildet der ozeanische Nachweis zweier Exemplare 
nordlich von SÃ¼dgeorgie (DEEVEY, 1974). DemgegenÃ¼be wird A. 
belyicae auf dem antarktischen Schelf durchgÃ¤ngi als 
hÃ¤ufigst Art angetroffen, so von MÃœLLE (1906b, 1908) im 
kÃ¼stennahe Packeis der Bellingshausen-See und der Davis-See, 
von BRADY (1907) und BARNEY (1921) auf dem Schelf der Ross- 
See (u.a. McMurdo-Sund) und von DEEVEY (1982, 1983) im 
Pazifik von 63OS bis 78OS, wobei die mit Abstand meisten 
Stationen auf dem Schelf der Ross-See lagen, wo auch HOPKINS 
(1985a) die Art antrifft. 

Die neritische Verbreitung A. belgicaes wird anhand der 
eigenen Daten fÃ¼ das Epipelagial bestÃ¤tigt Der Verbrei- 
tungsschwerpunkt zeigt auch eine weitgehende geographische 
Ãœbereinstimmun mit der von SIEGEL & PIATKOWSKI (1990) fÃ¼ 
ANT V/l und ANT V112 beschriebenen Zone der neritischen 
Planktonqemeinschaft und der Ãœbergangszon zur ozeanischen 
Gemeinschaft. Die Indizien, nach denen eine entsprechende 
Verbreitung auch fÃ¼ das Mesopelagial anzunehmen ist, lassen 
sich durch Literaturangaben erhÃ¤rten So kann die Art von 
allen oben zitierten Autoren auch an denjenigen ozeanischen 
Stationen nicht nachgewiesen werden, an denen das Mesopelagi- 
al befischt wurde. DemgegenÃ¼be findet HOPKINS (1985a) A. 
belyicae auf dem Schelf der Antarktischen Halbinsel (Croker 
Passage) bis in 1000m Tiefe. Er kann hier ein vertikales 
Verbreitungsmaximum zwischen 200m und 400 bis 500m eingren- 
zen. Die eigenen Daten zur Vertikalverbreitung stÃ¼tze dieses 
Ergebnis. Die Untergrenze des vertikalen Verbreitungsmaximums 
entspricht damit der mittleren Tiefe des antarktischen 
Schelfs. 

In der westlichen zentralen Weddell-See ist A. belgicae von 
HOPKINS & TORRES (1988) nicht gefischt worden. Da auch im 
nordlich anschlieÃŸende Seegebiet wahrend ANT VII/2 nur sehr 
geringe Abundanzen festzustellen waren, ist es wahrschein- 
lich, daÂ die nach der Literatur abgeleitete zirkumantarkti- 
sehe Verbreitung zumindest im atlantischen Sektor eine wenn 
nicht stÃ¤ndige so doch zeitweilige Unterbrechung erfahrt. 
Die Ursache kann in der weit nach Norden gerichteten Antark- 
tischen Halbinsel und den daran gekoppelten und bereits 
diskutierten StrÃ¶mungs-un Eisverhaltnissen in der westlichen 



Weddell-See liegen. Die Ãœbe den Schelfrand hinausgehende 
Verbreitung A. belyicaes wÃ¤hren ANT V/l gegenÃ¼be der 
kustennÃ¤here wÃ¤hren ANT V112 veranlaÃŸ zu der Hypothese, 
daÂ eine Unterbrechung der zirkumantarktischen Verbreitung 
mÃ¶glicherweis saisonal erfolgt. Die Ursachen fÃ¼ die 
saisonal variierende Verbreitung vor der Antarktischen 
Halbinsel werden weiter unten im Zusammenhang mit dem 
Lebenszyklus diskutiert (Kap. 5.4). 

Literaturangaben weisen bereits auf eine hauptsachlich 
ozeanische Verbreitung von Alacia hettacra hin. Die verglei- 
chende Betrachtung der Stationsdaten verschiedener Unter- 
suchungen deutet aber auch auf ein Ã¶rtlic kÃ¼stennahe 
Auftreten hin, allerdings sind die Angaben hierzu nicht 
einheitlich. 

Alacia hettacra wurde nach Literaturangaben zirkumpolar und 
nach der mittleren Position der Antarktischen Konvergenz zu 
urteilen ausschlieÃŸlic sÃ¼dlic dieser Front nachgewiesen, 
die Art ist somit in der Antarktis endemisch. MÃœLLE (1906a) 
findet A. hettacra zwischen 49OS und 59OS im Atlantischen und 
im Indischen Ozean "gewÃ¶hnlic in grÃ¶ÃŸer Anzahl" in den 
meisten seiner ozeanischen FÃ¤nge Derselbe Autor (1908) weist 
die Art in der Davis-See bis 65OS hauptsachlich im Ozeani- 
schen, aber auch in KontinentnÃ¤h nach, findet sie auf dem 
Schelf der Bellingshausen-See (1906b) jedoch nur anhand 
zweier Exemplare. BRADY (1907) trifft A. hettacra auf dem 
Schelf der Ross-See Ã¼berhaup nicht an, ebensowenig BARNEY 
(1921), der sie hier ausschlieÃŸlic vor dem Schelf fischt. 
HARDY & GUNTHER (1935) weisen A. hettacra im Seegebiet um 
SÃ¼dgeorgie nach, und zwar am hÃ¤ufigste auÃŸerhal des 
Schelfs. MACKINTOSH (1937) liefert ozeanische Nachweise fÃ¼ 
die Bellingshausen-See, HARTMANN (1963) sowohl fÃ¼ den 
ozeanischen Bereich als auch fÃ¼ den Schelf vor Neuschwaben- 
land. HILLMANs (1969b) Funde betreffen die ozeanische Scotia- 
und Weddell-See sowie den pazifischen Sektor der Antarktis. 
Die mit Abstand meisten Stationen der von DEEVEY (1978b, 
1982, 1983) ausgewerteten uEl tan in t l -Exped i t ionen ,  an denen A. 
hettacra gefischt wurde, lagen sÃ¼dlic von 50Â° im ozeani- 
schen Pazifik und Indik, einige allerdings auf dem Schelf der 
Ross-See. Dieselbe Autorin (1974, 1976) weist A. hettacra 
nÃ¶rdlic von SÃ¼dgeorgie und sÃ¼dlic von Heard Island nach. 
Die Fundorte von HOPKINS (1985a) sowie HOPKINS & TORRES 
(1988) betreffen den Schelf westlich der Antarktischen 
Halbinsel und die ozeanische Weddell-See. HOPKINS (1987) 
fischt die Art auÃŸerde auf dem Schelf der Ross-See. 

Die primÃ¤ ozeanische Verbreitung von Alacia hettacra wird 
anhand der eigenen Daten bestÃ¤tigt ebenso das differenzierte 
Auftreten auf dem Schelf. Letzteres konnte - wie im Ergebnis- 
teil dargestellt - zusammenhÃ¤ngen ausschlieÃŸlic im SÃœd 



herbst wahrend ANT V/l aufgezeigt werden. Entsprechend fÃ¤ll 
der Verbreitungsschwerpunkt in die von SIEGEL & PIATKOWSKI 
(1990) fiir ANT VI/2 beschriebene Zone der ozeanischen 
Makrozooplanktongemeinschaft und zusÃ¤tzlic wahrend ANT V/l 
in die Ãœbergangszon zur neritischen Gemeinschaft. So lassen 
sich die gegenteiligen Aussagen in der Literatur, insbesonde- 
re den Ross-See-Schelf betreffend, mÃ¶glicherweis durch eine 
saisonale Verlagerung in der Verbreitung von A. hettacra 
erklÃ¤ren Die nÃ¤here Ursachen einer solchen Variation werden 
im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus der Art (Kap. 5.4) 
diskutiert. 

Zur Vertikalverbreitung von A. hettacra liegen nur wenige 
Literaturangaben vor, die sich insgesamt annÃ¤hern mit den 
eigenen Daten decken. HARDY & GUNTHER (1935) geben ein 
Maximum zwischen 100m und 500m (SÃ¼dgeorgien an, MACKINTOSH 
(1937) zeigt eine hauptsÃ¤chlich Verbreitung zwischen 50m 
und 500m (SE-Pazifik) auf, HOPKINS (1985a) zwischen 200m und 
400m (Antarktische Halbinsel) . HOPKINS & TORRES (1988) finden 
in der zentralen Weddell-See unter dem Packeis einen tieferen 
Verbreitungsschwerpunkt vor als im freien Wasser vor der 
Eiskante (0-500m gegeniiber 0-300m). Ob die Eisbedeckung 
letztendlich lokal hydrographisch oder trophisch die Verti- 
kalverbreitung von A .  hettacra direkt beeinfluÃŸt oder ob 
advektive Vorgange ursÃ¤chlic sind, laÃŸ sich weder anhand 
der Untersuchung von HOPKINS & TORRES (1988) mit Sicherheit 
entscheiden noch anhand der eigenen Daten aus dem nÃ¶rdlic 
anschlieÃŸende Seegebiet. 

Aus der Literatur laÃŸ sich ebensowenig ein Verbreitungs- 
schwerpunkt fÃ¼ Metaconchoecia isocheira ableiten wie aus den 
eigenen Daten. 

Allerdings wird die Antarktische Konvergenz als Nordgrenze 
der Verbreitung beschrieben (HILLMAN, 1969b; DEEVEY, 1982), 
die Art ist also endemisch in der Antarktis. Einander 
widersprechende Aussagen treten hinsichtlich der genaueren 
Verbreitung auf. So fehlt M. isocheira im Material BRADYs 
(1907) und BARNEYs (1921) aus der Ross-See sowie im Material 
HARDY & GUNTHERs (1935) aus dem ~eegebiet um SÃ¼dgeorgien 
wohingegen DEEVEY (1982) und HOPKINS (1987) beziehungsweise 
HILLMAN (1969b) und DEEVEY (1974) fÃ¼ eben diese Gebiete 
Nachweise erbringen. Weitere Fundorte liegen insgesamt 
zirkumpolar: in der ozeanischen Weddell-See (SKOGSBERG, 1920; 
HOPKINS & TORRES, 1988), der Scotia-See (SKOGSBERG, 1920; 
HILLMAN, 1969b), im atlantischen und indischen Sektor der 
Antarktis sowohl im Ozeanischen als auch auf dem Schelf 
(MÃœLLER 1906a, 1908), im ozeanischem indopazifischen Bereich 



(HILLMAN, 1969b; DEEVEY, 1978b, 1983) sowie auf dem Schelf 
der ~ellingshausen-See (MÃœLLER 1906b) und der Antarktischen 
Halbinsel (HOPKINS, 1985a). 

Zur Vertikalverbreitung sind lediglich bei HOPKINS (1985a) 
fÃ¼ den westlichen Schelf der Antarktischen Halbinsel und bei 
HOPKINS & TORRES (1988) fÃ¼ die ozeanische Weddell-See 
prÃ¤zis Angaben zu finden. Danach liegt das Maximum zwischen 
200x11 und 500m beziehungsweise zwischen 50m und 400m. Die 
eigenen Daten sprechen fÃ¼ eine geringfÃ¼gi tiefere Verbrei- 
tung. Saisonale Vertikalmigrationen, wie sie nach den hier 
vorgelegten Ergebnissen wahrscheinlich werden, sind in der 
Literatur fÃ¼ M. isocheira bisher nicht beschrieben worden. 

Niederantarktische Arten 

Die drei niederantarktischen Arten Discoconchoecia aff. 
eleuans, Obtusoecia antarctica und Pseudoconchoecia serrulata 
stellen im Gesamtmaterial nur einen kleinen Anteil. Dieses 
geht weitgehend mit den Ergebnissen frÃ¼here Arbeiten 
konform, die fÃ¼ diese Arten ein hauptsachlich subantarkti- 
sches oder periantarktisches Verbreitungsbild zeichnen. 

Discoconchoecia eleyans ist eine Sammelbezeichnung von 
zumindest in der KÃ¶rpergrÃ¶ zu unterscheidenen Populationen 
(Kap. 4.1.2.4) mit insgesamt kosmopolitischer Verbreitung. 
Die in den SÃ¼dozeane auftretende und nomenklatorisch nÃ¤he 
zu kennzeichnende D. aff. eleyans ist bisher hauptsachlich 
nÃ¶rdlic oder im Bereich der Antarktischen Konvergenz 
(SÃ¼dqeorgien Kerguelen) nachgewiesen worden und wird dort 
als hÃ¤ufi vorkommend beschrieben (MÃœLLER 1906a, 1908; 
BRADY, 1907; SKOGSBERG, 1920; HARDY & GUNTHER, 1935; HILLMAN, 
1969b; DEEVEY, 1974, 1976; BODEN & PARKER, 1986). Nachweise 
bis 66OS liegen nur fÃ¼ den pazifischen Sektor der Antarktis 
vor (HILLMAN, 1969b; DEEVEY, 1978b, 1982, 1983). Die nordat- 
lantischen Populationen werden von ANGEL (1979) als im 
unteren Epi- und oberen Mesopelagial vorkommend charakteri- 
siert. Andere Autoren kommen, wenn auch grÃ¶ÃŸtentei auf der 
Grundlage einer weniger prÃ¤zise Fangtechnik, zu einer 
vergleichbaren EinschÃ¤tzun der Vertikalverbreitung (VAVRA, 
1906; FOWLER, 1909; ILES, 1953; McHARDY & BARY, 1965; DEEVEY, 
1968, 1978b; HILLMAN, 1969b, POULSEN, 1973; ANGEL & FASHAM, 
1975). Diurnale Migrationen werden ausschlieÃŸlic fÃ¼ 
subtropische und boreale Breiten beschrieben (ILES, 1953; 
ANGEL, 1969b, 1977b, 1979; ELLIS, 1985). 

Obtusoecia antarctica ist hauptsachlich in der Subantarktis 
oder periantarktisch nachgewiesen worden (MULLER, 1906a, 
1908; SKOGSBERG, 1920; HILLMAN, 1969b; DEEVEY, 1978b, 1982, 
1983). BODEN & PARKER (1986) beschreiben 0. antarctica als 



hÃ¤ufigst Ostracodenart im Seegebiet der Prinz-Edward-Inseln. 
Eindeutige antarktische Funde liegen lediglich fÃ¼ den 
Pazifik, und zwar bis 66OS vor (HILLMAN, 1969b; DEEVEY, 
1978b, 1982, 1983). Aber auch hier tritt die Art am zahl- 
reichsten nÃ¶rdlic der Antarktischen Konvergenz auf, in deren 
Bereich eine sÃ¼dwÃ¤r gerichtete graduelle Abnahme der 
Individuenzahlen zu verzeichnen ist. Die Vertikalverbreitung 
durfte der von D. af f . elegans entsprechen (DEEVEY, 1982 : 
'primarily in the upper few hundred meters"). 

Pseudoconchoecia serrulata ist m~giicherweise in den subant- 
arktischen Breiten eine der hÃ¤ufigste Arten, wo sie "in 
gewaltigen Mengenw in den oberen 100m vorkommt (HILLMAN, 
1969b). DEEVEY (1974) findet im SÃ¼dwestatlanti die grÃ¶ÃŸt 
Individuenzahlen in subantarktischen Breiten, ebenso (1982) 
im Pazifik zwischen Subtropischer und Antarktischer Konver- 
genz. BODEN & PARKER (1986) weisen P. serrulata fÃ¼ das 
Seegebiet der Prinz-Edward-Inseln nach. MARTENS (1981) nennt 
P. serrulata im Humboldtstrom als Indikatorart fÃ¼ das 
Antarktische Zwischenwasser. In der Antarktis selbst ist P. 
serrulata bisher nur im pazifischen Sektor und dort bis 68OS 
gefischt worden (HILLMAN, 1969b; DEEVEY, 1978b, 1982, 1983). 
BRADYs (1907) Nachweis in der Ross-See steht isoliert da und 
wird von MULLER (1908, 1912) und SKOGSBERG (1920) angezwei- 
felt. Periantarktische Funde betreffen hauptsÃ¤chlic das 
hÃ¤ufi beprobte Seegebiet um SÃ¼dgeorgie sowie das um die 
Kerguelen (SKOGSBERG, 1920; DEEVEY, 1974, 1976). 

Meso- und bathypelagische arten 

Da schwerpunktmÃ¤ÃŸ das Epipelagial befischtwurde, fehlen im 
Material die meisten derjenigen Ostracodenarten, die eingangs 
(Kap. 4.2.1) als Arten des Meso- und Bathypelagials aufge- 
listet wurden. WÃ¤hren Boroecia antinoda und Metaconchoecia 
skoqsbercfi aber zumindest in den mesopelagischen FÃ¤nge mit 
hÃ¶here Abundanzen und Dominanzen auftreten, fallen die 
entsprechenden Werte fÃ¼ Conchoecissa svmmetrica, Procereocia 
brachvaskos und Gicfantocvvris mÃ¼ller auch hier sehr gering 
aus. Dieses Ergebnis stÃ¼tz entsprechende Literaturangaben. 

B. antipoda wird als im Mesopelagial hÃ¤ufi vorkommend 
beschrieben (DEEVEY, 1978b, 1982; HOPKINS, 1985a), die 
anderen genannten Arten - insbesondere P. brachyaskos - sind 
in jeweils niedrigen Individuenzahlen nachgewiesen worden 
(HILLMAN, 1969b; DEEVEY, 1978b; HOPKINS & TORRES, 1988). Ihre 
Vertikalverbreitung fÃ¤ll nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
in das untere Meso- und/oder das obere Bathypelagial (ANGEL, 
1981b), was auch nach den eigenen Daten fÃ¼ das Mesopelagial 
nicht ausgeschlossen werden kann. Aus den Literaturangaben 
kann eine sehr weitrÃ¤umige meist sogar kosmopolitische 
Verbreitung abgeleitet werden. So reichen die Nachweise fÃ¼ 
M. skoqsberqi, P. brachyaskos und G. mÃ¼ller von der Arktis 



Ã¼be die Tropen bis in antarktische GewÃ¤sse ( ~ L L E R ,  1906a, 
1906b, 1908; FOWLER, 1909; SKOGSBERG, 1920; GRANATA & 
CAPORIACCO, 1949; TIBBS, 1965; DEEVEY, 1968, 1974, 1978a, 
1978b, 1980, 1982, 1983; HILLMAN, 1967, 1968, 1969a, 1969b; 
ANGEL, 1969b, 1971, 1977b, 1979, 1981b, 1983a; POULSEN, 1962, 
1973; CHAVTiJR & SHORNIKOV, 1974; ANGEL & FASHAM, 1975; 
KORNICKER, 1976; KORNICKER et al., 1976; CHAVTiJR, 1977; 
MOGUILEVSKY & GOODAY, 1977; GOODAY, 1981; HOPKINS & TORRES, 
1988). Es bestehen aber Hinweise darauf, daÂ diese qtkosmopo- 
litischenqq Arten in jeweils voneinander getrennten Populatio- 
nen vorliegen, die mÃ¶glicherweis Unter- oder, wie im Fall 
der Gattung Boroecia, Geschwisterarten darstellen (Kap. 
4.1.2.2). C. symmetrica ist sÃ¼dlic von 49OS nachgewiesen 
worden (MULLER, 1906a, 1908; SKOGSBERG, 1920; HARDY & 
GUNTHER, 1935; MACKINTOSH, 1937; ILES, 1953; HILLMAN, 1968, 
1969b; POULSEN, 1973; DEEVEY, 1974, 1978b, 1982, 1983; 
HOPKINS, 1985a; BODEN & PARKER, 1986). Der nordatlantische 
Nachweis ANGELs (1979) steht isoliert da und bedarf nach 
Aussaqe dieses Autors einer taxonomischen ÃœberprÃ¼fun 

In der Antarktis reichen die Nachweise der hier anqesproche- 
nen meso- und bathypelagischen Arten Ã¶rtlic bis in Konti- 
nentnÃ¤h (MULLER, 1906a, 1908; BARNEY, 1921; DEEVEY, 1982; 
HOPKINS, 1985a). Die groÃŸ Mehrzahl der Nachweise betrifft 
jedoch den ozeanischen Bereich. Dies steht im Einklang mit 
den eigenen Daten und ist nach der Vertikalverbreitung auch 
zu erwarten. 

5.3 Populationsstruktur 

Populationszusammensetzung nach Entwicklungsstadien 

Die Zusammensetzung nach Entwicklunqsstadien wurde bei den im 
Epipelagial dominierenden Arten Alacia belqicae und Alacia 
hettacra in den ~berqangsjahreszeiten fÃ¼ ein Seegebiet 
ermittelt, dessen Ausdehnung groÃ genug erscheint, um den 
jeweiligen Demotop zu reprÃ¤sentieren Um auf den vollstÃ¤ndi 
gen Jahresqang in der Populationsstruktur eindeutig schlieÃŸe 
zu kÃ¶nnen wÃ¤r die Kenntnis der Entwicklunqsdauer sukzes- 
siver Entwicklunqsstadien nÃ¶tig In der Literatur finden sich 
hierzu nur wenige Angaben. So beobachtet ANGEL (1983a) bei 
der Lebendhalterung von Discoconchoecia eleqans aus norwegi- 
schen GewÃ¤sser ein SchlÃ¼pfe der Larven nach sechs Tagen aus 
den frei ins Wasser entlassenen Eiern. LEVEAU (1965) disku- 
tiert auf der Grundlage von LÃ¤ngenmeÃŸreih fÃ¼ Porroecia 
spinirostris aus demMittelmeer eine zweimonatige Entwicklung 



vom A-2- zum A-1-Stadium. Hinweise auf eine Postmaturations- 
hÃ¤utun fehlen bei Ostracoden generell (KORNICKER, 1975), 
ebenso solche auf eine parthenogenetische Fortpflanzung 
mariner Arten (HARTMANN, 1968). 
Geben diese Ergebnisse lediglich Anhaltspunkte fÃ¼ die 
individuelle Entwicklungsdauer pelagischer Ostracoden, so 
erhÃ¤rte die Untersuchungen von KIELHORN (1952) und WILLIAMS 
(1975) die Vorstellung von einer einzigen langen Laichperiode 
im Jahr zumindest in hohen Breiten. KIELHORN (1952) grenzt in 
der ganzjÃ¤hri beprobten Labrador-See fÃ¼ die dort hÃ¤ufig 
Obtusoecia obtusata nach dem Auftreten junger Larvalstadien 
eine Fortpflanzungsperiode von Mai bis Oktober ein. WILLIAMS 
(1975) kann bei der Auswertung des ganzjÃ¤hri mit dem 
llContinious Plankton Recorderw gefischten Materials aus dem 
borealen Nordatlantik fÃ¼ die drei hÃ¤ufigste Arten ebenfalls 
jeweils nur & Periode im Auftreten von Larvalstadien 
eingrenzen. Danach traten bei Obtusoecia antarctica Larval- 
stadien von MÃ¤r bis September, bei Discoconchoecia eleqans 
von Mai bis Dezember und bei Mikroconchoecia curta von August 
bis Dezember auf. Allerdings war das Untersuchungsgebiet von 
KIELHORN (1952) geographisch und das von WILLIAMS (1975) 
vertikal stark eingegrenzt, so daÂ eine Ãœberlagerun des 
jeweiligen saisonalen Trends durch advektive Prozesse be- 
ziehungsweiseVertikalmigrationennichtausgeschlossenwerden 
kann. Zusammengenommen sprechen diese Indizien mit dem fÃ¼ 
Alacia belgicae und Alacia hettacra in der vorliegenden 
Untersuchung ermittelten saisonalen Unterschied in der 
Populationszusammensetzung bei den beiden letztgenannten 
Arten fÃ¼ einen monozyklischen Jahresgang in der Reproduktion 
mit einer langen Laichperiode. Ein solcher ist unter den 
Ostracoden bei den meroplanktisch oder hyperbenthisch 
lebenden marinen Myodocopina bekannt (HIRUTA, 1980, 1983, 
1984). Dagegen wird eine ganzjÃ¤hrig kontinuierliche Fort- 
pflanzung zumindest bei pelagischen Ostracoden lediglich fÃ¼ 
die tropische Euconchoecia elongata beschrieben (TSENG, 
1976) . 

Eine einzige langgezogene Reproduktionsperiode im Jahr steht 
auch im Einklang mit den saisonalen Differenzen in der 
SchalenlÃ¤ng dieser Arten, fÃ¼ die saisonal sich Ã¤ndernd 
trophische Bedingungen als ursÃ¤chlic angesehen werdenkÃ¶nne 
(Kap. 5.1). Nach den Unterschieden in der LÃ¤ngenhaufigkeits 
verteilung der Adulti lÃ¤Ã sich eine maximale individuelle 
Lebensdauer von etwa einem Jahr ableiten. 



Bei Annahme eines monozyklischen Jahresgangs kann anhand der 
Daten zur Populationsstruktur aus dem Sudherbst und dem 
Sudfruhjahr (Abb. 49, 50) auf die Zusammensetzung der Popula- 
tion in den dazwischen liegenden ZeitrÃ¤ume geschlossen 
werden. Da Kenntnisse zur MortalitÃ¤ und Entwicklungsdauer 
einzelner Stadien nicht vorliegen, kann allerdings lediglich 
eine Eingrenzung derjenigen Stadien vorgenommen werden, die 
als hauptsÃ¤chlich Ãœberwintere wahrscheinlich sind. Es sind 
dies bei Alacia beigicae die A-1 und A-2 sowie bei Alacia 
hettacra die A-1. 
Die nachfolgende Generation tritt demnach erst im AnschluÃ an 
das Sudfruhjahr auf. 

Ein monozyklischer Jahresgang in der Reproduktion ist bereits 
bei anderen antarktischen Zooplanktongruppen ermittelt 
worden, beispielsweise bei Copepoden (ANDREWS, 1966; VORONI- 
NA, 1966, 1972a, 1972b, 1973), Amphipoden (KANE, 1966), 
Euphausiaceen (BAKER, 1959; MARK, 1962; MAKAROV, 1983) und 
Chaetognathen (DAVID, 1958), bei letzteren allerdings vor 
kurzem wieder angezweifelt worden (gresland, 1990). Ein 
solcher Jahresgang ist fÃ¼ Ostracoden im antarktischen 
Pelagial biologisch sinnvoll. Da die jÃ¼ngere Larvalstadien 
unter anderem auch Phytoplankton fressen und wÃ¤hren der 
Ontogenie das Nahrungsspektrum zunehmend von Zooplankton und 
Detritus eingenommen wird (HOPKINS, 1985b, 1987 ; HOPKINS & 

TORRES, 1989) , kÃ¶nne die zum Beispiel von TUCKER & BURTON 
(1990) beobachteten zeitversetzt auftretenen eingipfeligen 
Phyto- sowie Zooplankton- und Detritusmaxima sukzessiv 
genutzt werden. Eine Ãœbertragbarkei auf die VerhÃ¤ltniss bei 
benthischen antarktischen Ostracoden scheint nicht gegeben, 
zeigen diese doch offenbar eine ganzjÃ¤hrig Fortpflanzung 
(HARTMANN, 1986, 1990). 

Vertikalverbreitung der Entwicklungsstadien und Geschlechter 

Die Vertikalverbreitung der Entwicklungsstadien und Ge- 
schlechter ist bei antarktischen pelagischen Ostracoden 
bisher nicht untersucht worden. Zur Diskussion der in der 
vorliegenden Untersuchung aufgezeigten Trends - eine tiefere 
Verbreitung eines Teils der adulten Weibchen sowie eine im 
Rahmen der Ontogenie aufwÃ¤rt gerichtete Migration - muÃ 
daher auf entsprechende Untersuchungen im borealen Nordatlan- 
tik zurÃ¼ckgegriffe werden. 
ANGEL (1977b, 1979) sowie ANGEL & FASHAM (1975) finden bei 



den meisten der nordatlantischen Arten, daÂ ein kleiner Teil 
der adulten Weibchen Ã¼be die ansonsten erkennbare Untergren- 
ze der Vertikalverbreitung der untersuchten Entwicklungssta- 
dien hinaus (nicht berÃ¼cksichtig sind die jÃ¼ngste Larval- 
stadien A-6, A-5 und A-4) gleichmÃ¤ÃŸ bis in groÃŸer Tiefen 
auftritt ("deep distribution tail"). Die einzige plausible 
ErklÃ¤run fÃ¼ dieses PhÃ¤nome ist ANGEL (1979) zufolge, daÂ 
adulte Weibchen Migrationen in tieferes Wasser unternehmen, 
um dort zu laichen. Diese Hypothese erscheint schlÃ¼ssig da 
eine entsprechende Vertikalverbreitung weder bei adulten 
MÃ¤nnche noch bei Larvalstadien bisher beobachtet werden 
konnte. Die tiefere Verbreitung lediglich eines kleinen Teils 
der adulten Weibchen spricht entweder dafÃ¼r daÂ die Tiere in 
einer kurzen finalen Lebensphase groÃŸer Tiefen aufsuchen und 
dort nach erfolgter Eiablage sterben oder dafur, daÂ dieser 
Tiefenbereich kurzzeitig und mÃ¶glicherweis mehrfach von 
laichbereiten Weibchen aufgesucht wird. Die letzte dieser 
beiden MÃ¶glichkeite ergibt sich aus der Beobachtung ANGELs 
(1983a), nach der bei LebendhÃ¤lterunge einzelne Weibchen von 
Discoconchoecia aff. eleqans mehr als eine Brut hervorge- 
bracht haben, sowie aus frÃ¼here Angaben desselben Autors 
(1969b) uber bei Adulti verschiedener Arten im Nordatlantik 
festgestellte d i u r n a l e v e r t i k a l m i g r a t i o n e n  mit einer Amplitu- 
de von bis zu 300-400m. Eine Tiefenverlagerung dieser 
GrÃ¶ÃŸenordnu wÃ¤r fÃ¼ die adulten Weibchen von Alacia 
belqicae und Alacia hettacra allein durch passives Sinken in 
wenigen Stunden mÃ¶glich So gibt RUDJAKOV (1972) fÃ¼ die 
Adulti eben dieser Arten eine mittlere passive Sinkgeschwin- 
digkeit von 42,4m/h beziehungsweise 47,4m/h an - Werte, die 
mindestens zweimal so hoch ausfallen wie die der von ihm 
untersuchten Copepoden. GOODAY & MOGUILEVSKY (1975) kommen 
bei anderen Ostracodenarten zu vergleichbaren Ergebnissen. 
ANGEL (1981b) errechnet aktive Schwimmgeschwindigkeiten von 
maximal 10-15cm/sec, nach denen ein beschleunigtes Aufsuchen 
grÃ¶ÃŸer Tiefen und auch ein entsprechend schneller Wieder- 
aufstieg der adulten Weibchen nach der Eiabgabe mÃ¶glic wÃ¤re 

Ein Laichen in grÃ¶ÃŸer Wassertiefen impliziert die Notwen- 
digkeit einer aufwÃ¤rt gerichteten Vertikalmigration im 
Verlauf der Ontogenie. Entsprechende AufwÃ¤rtsbewegunge 
(ltdevelopment ascent") sind beim antarktischen Zooplankton 
vor allem bei Euphausiaceen nachgewiesen worden (MARR, 1962; 
MAKAROV, 1979, 1983) und werden auch bei Chaetognathen 
(DAVID, 1958; HAGEN, 1985) sowie Salpen (FOXTON, 1966) 
vermutet. Angaben uber ontogenetische Vertikalmigrationen 



pelagischer Ostracoden finden sich bei ANGEL (1977a, 1979, 
1984), der fÃ¼ eine Reihe nordatlantischer Arten sowohl 
aufwÃ¤rt als auch abwÃ¤rt gerichtete Migrationen aufzeigt. 
Allerdings beschrÃ¤nke sich sowohl die Untersuchungen ANGELs 
(1977a, 1979, 1984) als auch die eigenen auf die Vertikalver- 
breitung Ã¤ltere Entwicklungsstadien. Ãœbe die Vertikalver- 
breitung der jÃ¼ngste Entwicklungsstadien (A-6 und A-5) 
liegen bisher keine Untersuchungsergebnisse vor. Dieses 
Forschungsdefizit kann unter anderem damit erklÃ¤r werden, 
daÂ die jÃ¼ngste Larvalstadien bisher als schwer oder gar 
nicht bestimmbar galten (MARTENS, 1979) und deshalb ignoriert 
wurden. Es ist auch vorstellbar, daÂ sie lediglich eine kurze 
Zeitdauer wÃ¤hren der Ontogenie auftreten. 
Letztendlich ist eine aufwÃ¤rtsgerichtet Migration der hier 
untersuchten antarktischen Arten wÃ¤hren der Ontogenie als 
wahrscheinlich anzusehen. Ein entsprechendes Verhalten 
scheint auch bei der Ostracodenart Boroecia borealis in der 
Arktis aufzutreten (WEIGMANN-HAASS, pers. Mitt.). 

Geographische Unterschiede in der Populationszusammensetzung 

SIEGEL (1988) diskutiert fÃ¼ den Krill (Euphausia superba} 
westlich der Antarktischen Halbinsel eine rÃ¤umlich und 
saisonale Sukzession im Auftreten der Entwicklungsstadien, 
die von der Struktur her derjenigen von Alacia hettacra 
Ã¤hnelt aber auch Parallelen zu derjenigen von Alacia 
belgicae aufzeigt. Danach findet man im SÃ¼dfruhjah und 
SÃ¼dsomme laichreife Adulti im ozeanischen Bereich, Subadulti 
Ãœbe dem Ã¤uÃŸer Schelf und Juvenile Ãœberwiegen in Kusten- 
nÃ¤he was in der Tendenz dem Auftreten verschiedener Entwick- 
lungsstadien von A. heteacra wÃ¤hren AMT VI/2 entspricht. 
Nach dem Laichen erscheinen adulter, subadulter und juveniler 
Krill im SÃ¼dherbs in KÃ¼stennahe wÃ¤hren im Ozeanischen die 
Larven der nachfolgenden Generation auftreten. Diese Abfolge 
Ã¤hnel derjenigen von A. hettacra und A. belqicae wÃ¤hren AMT 
V/l. SIEGEL (1988) vermutet hinter dieser geographischen und 
saisonalen Dynamik ein teilweise aktives horizontales 
Migrationsverhalten insbesondere des adulten Krills. Diese 
ErklÃ¤run mag fÃ¼ den vagilen Krill zutreffen, ist aber fÃ¼ 
die wesentlich kleineren Ostracoden mit Sicherheit auszu- 
schlieÃŸen Der Transportmechanismus wird bei diesen vielmehr 
ein passiver sein und ist im Zusammenhang mit dem Lebenszyk- 
lus zu diskutieren. 



5.4 Modell zum Lebenszyklus zweier endemischer 

Die Verbreitung des Zooplanktons ist zeitlichen VerÃ¤nderun 
gen unterworfen. Sie wird auÃŸe von historischen Faktoren vom 
Zusammenspiel abiotischer und biotischer Faktoren bestimmt. 
Beispielhaft seien hier Advektionen, Konvektionen, Wirbel, 
interne Wellen, Lichtverhaltnisse, ein genetisch festgelegter 
Toleranzbereich gegenÃ¼be Faktorten wie Temperatur und 
Salzgehalt sowie Nahrungsangebot, Konkurrenz und FreÃŸfeinde 
aber auch die im Lebenszyklus einer Art auftretenden Ver- 
haltensanderungen genannt. DarÃ¼be hinaus ist die groÃŸ und 
kleinrÃ¤umig sowie saisonale und interannuelle VariabilitÃ¤ 
dieser Faktoren zu berÃ¼cksichtigen DaÃ sich fÃ¼ viele Arten 
dennoch groÃŸrÃ¤um und zeitÃ¼bergreifen innerhalb gewisser 
Grenzen jeweils konstante Areale feststellen lassen, weist 
aber auf die Existenz von Schlusselprozessen hin, die ein 
Verbleiben im Areal ermÃ¶glichen 

Im Antarktischen Ozean ist fÃ¼ viele endemische Zooplankton- 
arten ein spezifischer Verbreitungsschwerpunkt jeweils 
innerhalb bestimmter meridional orientierter Zonen nachgewie- 
sen worden (MACKINTOSH, 1934; BAKER, 1959; EL-SAYED, 1971; 
EVERSON, 1984) und wird auch bei einigen hier untersuchten 
Ostracodenarten erkennbar. Diese Zonierung kann aufgrund der 
entgegengesetzten Ausrichtung nicht mit dem Zirkumpolarstrom 
zusammenhÃ¤ngen MACKINTOSH (1937) beobachtet westlich der 
Antarktischen Halbinsel im Sudsonuner ein hauptsÃ¤chliche 
Auftreten des Makrozooplanktons im OberflÃ¤chenwasse (AASW), 
im SÃ¼dwinte hingegen im Tiefenwasser (CDW) . Da die Bewegung 
des AASW eine nordwÃ¤rt und die des CDW eine sÃ¼dwÃ¤r 
orientierte Komponente aufweist, vermutet MACKINTOSH (1937) 
einen Nordwartstransport des Zooplanktons wÃ¤hren des 
SÃ¼dsommer und einen SÃ¼dwÃ¤rtstranspo wÃ¤hren des Sudwin- 
ters, was nach seiner Auffassung den Verbleib einzelner Arten 
in ihrem Areal gewÃ¤hrleistet FOXTON (1956), der zirkumpolar 
die Zooplanktonvolumina ermittelt, stellt ebenfalls ein 
sommerliches Maximum im AASW und ein winterliches im CDW 
fest. HOPKINS (1971) kommt bei Biomasseuntersuchungen im 
pazifischen Sektor der Antarktis zu einem entsprechenden 
Ergebnis. FÃ¼ mehrere Arten ist zudem im SÃ¼dwinte gegenÃ¼be 
dem Sudsommer eine tiefere Verbreitung nachgewiesen, so bei 
Chaetognathen (DAVID, 1958), Copepoden (ANDREWS, 1966; 
VORONINA, 1966, 1972a, 1972b, 1973; VORONINA et al., 1978) 
und Salpen (FOXTON, 1966) . 



Bei Arten mit einem monozyklischen Jahresgang in der Repro- 
duktion sind derartige saisonale Migrationen zwangslÃ¤ufi mit 
der Ontogenie synchronisiert, so daÂ das von MACKINTOSH 
(1937) vermutete Verdriftungsprinzip eng mit dem Lebenszyklus 
assoziiert sein kann. Die anschlieÃŸend modellhafte Darstel- 
lung zum Lebenszyklus zweier endemischer Ostracodenarten 
greift den Grundgedanken von MACKINTOSH (1937) - NordwÃ¤rts 
transport mit dem AASW und SÃ¼dwÃ¤rtstranspo mit dem CDW - 
auf und berÃ¼cksichtig dabei diejenigen Daten zur Systematik, 
Verbreitung und Populationsstruktur, die bereits im Zusammen- 
hang mit der Literatur diskutiert wurden. Da sich diese 
vornehmlich auf A l a c i a  h e t t a c r a  und A l a c i a  b e l q i c a e  beziehen, 
wird der Lebenszyklus eben dieser beiden Arten diskutiert. 

Dem Modell zum Lebenszyklus von A l a c i a  h e t t a c r a  liegen die 
folgenden Annahmen zugrunde: 

- Die Existenz einer zusammenhÃ¤ngende zirkumantarktischen 
Population, 

- eine im Sudfruhjahr rein ozeanische und im Sudherbst sowohl 
ozeanische als auch Ãœbe dem Ã¤uÃŸer Schelf gelegene 
Verbreitung, 

- ein monozyklischer Jahresgang mit einer erst nach dem 
SÃ¼dfruhjah einsetzenden Reproduktion, 

- das prÃ¤adult Larvalstadium (A-1) als hauptsÃ¤chliche 
Ãœberwinterungsstadium 

- eine maximale individuelle Lebensdauer von etwa einem Jahr, 
- ein Laichen in tieferem Wasser und eine aufwÃ¤rt gerichtete 
Vertikalmigration wÃ¤hren der Ontogenie sowie 

- eine senkrecht ZumKontinentalabhang orientierte Sukzession 
der Entwicklungsstadien, bei der im Sudfruhjahr die Ã¤ltere 
Stadien weiter nÃ¶rdlic im Ozeanischen vorkommen als die 
jÃ¼ngere und im Sudherbst bei einer insgesamt jÃ¼ngere 
Population eine demgegenÃ¼be reverse Sukzession auftritt. 

Auf dieser Basis lassen sich in zeitlicher und rÃ¤umliche 
Abfolge folgende ZusammenhÃ¤ng herstellen (Abb. 66): 
Gegen Ende des Sudfruhjahres / Anfang des Sudsonuners befindet 
sich die Population von A. h e t t a c r a  von der Schelfkante 
entfernt im Ozeanischen. Der GroÃŸtei wird von dem prÃ¤adulte 
Larvalstadium (A-1) sowie von den Adulti gestellt. Die 
Tatsache dieser ausschlieÃŸlic nÃ¶rdliche Verbreitung an sich 
sowie der nach Norden fortschreitende Entwicklungsstand der 
Population zeigt, daÂ die Tiere mit dem Antarktischen 
OberflÃ¤chenwasse (AASW) nach Norden verdriftet worden sind, 
wobei die Ã¤ltere Stadien aufgrund ihres lÃ¤ngere Aufenthalts 
im AASW schon weiter ins Ozeanische gelangt sind als die 
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Abb. 66: Modell zum Lebenszyklus von A l a c i a  h e t t a c r a  (oben) 
und A l a c i a  b e l g i c a e  (unten). - AASW Antarctic Surface Hater 
(Antarktisches Oberflachenwasser), CDWCircumpolar Deep Hater 
(Zirkumpolares Tiefenwasser) . Ad &3ultstadium, A-1 bis A-6 
Larvalstadien. FrÃ¼hjah = September - November, Sommer = 
Dezember - Februar, Herbst = MÃ¤r - Mai, Winter = Juni - 
August. 



jÃ¼ngeren Im nÃ¶rdliche Bereich ihrer Verbreitung wandern die 
adulten Weibchen in das Zirkumpolare Tiefenwasser (CDW), um 
dort zu laichen. AnschlieÃŸen sterben die Adulti, wÃ¤hren die 
nachfolgende Generation nach einer wenige Tage andauernden 
Entwicklung als A-6 -Larven schlÃ¼pft Die Larven werden durch 
das CDW im Verlauf des Sudsommers und des Sudherbstes nach 
Suden in Richtung Kontinent verdriftet. Hierbei schreitet die 
Entwicklung fort, so daÂ am Ende der langen Reproduktions- 
phase im Sudherbst eine von Norden nach Suden gerichtete 
SukzessionaufeinanderfolgenderEntwicklungsstadienauftritt: 
WÃ¤hren im Norden die letzten Larven des Jahrgangs schlÃ¼pfen 
treten im SÃ¼de - also Ãœbe dem Ã¤uÃŸer Schelf - die schon 
weiter entwickelten Larven (A-2, A-1) auf. Da die Drift der 
Larven nach Suden wÃ¤hren der Ontogenie mit einer aufwÃ¤rt 
gerichteten Vertikalmigration verbunden ist, gelangen die 
Ã¤lteste Larvalstadien (A-1) uber dem Ã¤uÃŸer Schelf zuneh- 
mend unter den EinfluÃ des AASW, so daÂ sie wÃ¤hren des 
SudfrÃ¼hjahr nach Norden verdriftet werden und nach der 
MaturationshÃ¤utun den Zyklus schlieÃŸen 

Dem Modell zum Lebenszyklus von Alacia beluicae liegen 
prinzipiell gleiche Annahmen zugrunde wie fÃ¼ A. hettacra, 
jedoch mit folgenden Abweichungen: 

- Im Sudfruhjahr eine kustennahe Verbreitung und im Sudherbst 
eine Verbreitung sowohl in Kustennahe als auch uber dem 
Ã¤uÃŸer Schelf, 

- die Larvalstadien A-2 und A-1 als hauptsÃ¤chlich Ãœberwinte 
rungsstadien und 

- keine rÃ¤umlich Sukzession der Entwicklungsstadien im 
Sudfruhjahr, sondern ausschlieÃŸlic im Sudherbst, wo - 
analog zu A. hettacra - bei einer gegenÃ¼be dem SÃ¼dfruhjah 
insgesamt jungeren Populationdie jÃ¼ngere Entwicklungssta- 
dien weiter nÃ¶rdlic als die Ã¤ltere auftreten. 

FÃ¼ Alacia belgicae lassen sich danach in zeitlicher und 
rÃ¤umliche Abfolge folgende modellhafte ZusammenhÃ¤ng 
herleiten (Abb. 66) : 
Gegen Ende des Sudfruhjahrs befindet sich die hauptsÃ¤chlic 
aus den Larvalstadien A-2 und A-1 bestehende Population noch 
unmittelbar in Kustennahe. Erst im Verlauf des Sudsommers 
erfolgt die HÃ¤utun zum A-1-Stadium beziehungsweise die 
MaturationshÃ¤utung Dabei werden die Tiere mit dem AASW bis 
uber den Kontinentalabhang verdriftet, wo die adulten 
Weibchen in das CDW wandern, um zu laichen. AnschlieÃŸen 
sterben die Adulti, wÃ¤hren die nachfolgende Generation nach 



einer wenige Tage andauernden Entwicklung als A-6-Larven 
schlÃ¼pft Die Larven werden durch das CDW im Verlauf des 
SÃ¼dsommer und SÃ¼dherbste zur KÃ¼st hin verdriftet. Dabei 
entsteht eine von Norden (Schelfabhang) nach SÃ¼de (KÅ¸ste 
gerichtete Sukzession der Entwicklungsstadien, wie sie von 
der Tendenz her bereits fÃ¼ A .  hettacra beschrieben wurde. Im 
SÃ¼dwinte wird die Population vom CDW unmittelbar bis in 
KÃ¼stennah transportiert. Der Aufstieg der Ã¤lteste Larval- 
stadien (A-1) erfolgt erst im anschlieBenden Siidsommer, also 
jahreszeitlich spÃ¤te als der entsprechende bei A .  hettacra. 

Nach den fÃ¼ A .  hettacra und A .  belgicae modellhaft darge- 
stellten Lebenszyklen wird die unterschiedliche Verbreitung 
der beiden Arten verstÃ¤ndlich Bei beiden Arten ist das 
Verdriftungsprinzip auf der Grundlage entgegengesetzter 
Stromungskomponenten (rrcounter currents") mit den eigenen 
Daten und den Literaturanqaben, die auf den Lebenszyklus 
hindeuten, vereinbar. Allerdings zeichnet, sich die Population 
von A .  hettacra gegenuber der von â‚ belqicae im SudfrÃ¼hjah 
durch einen zeitlichen und damit auch rÃ¤umliche Entwick- 
lungsvorsprung aus. Die jahreszeitlich frÃ¼he einsetzende und 
lÃ¤nge andauernde nordwÃ¤rt gerichtete Driftphase mit dem 
AASW kann als Voraussetzung fÃ¼ die weitrÃ¤umig ozeanische 
Verbreitung von A. hettacra gegenÃ¼be der enger zonierten 
neritischen von A. belyicae angesehen werden. 

Von RODUNGEN et al. (1986) vermuten unter Einbezug der 
Ergebnisse von HART (1934, 1942) einen Ã¤hnliche Zusammenhang 
fÃ¼ das Phytoplankton. Auch hier wird die unterschiedliche 
Verweildauer im Oberflachenwasser fÃ¼ das Zustandekommen 
einer ozeanischen oder einer neritischen Verbreitung als 
ursÃ¤chlic angesehen. Danach besitzen Diatomeengattungen, die 
kurz nach dem Reproduktionsgipfel ins Tiefenwasser absinkende 
Dauersporen bilden, eine neritische Verbreitung und solche, 
die anstelle von Dauersporen weiterhin assimilierende Zellen 
produzieren, eineweitrÃ¤umig ozeanische Verbreitung. Wahrend 
bei Diatomeen die neritische Verbreitung somit durch ein 
frÃ¼he Absinken ins Tiefenwasser bedingt ist, wird sie nach 
dem beschriebenen Modell bei A. belqicae durch einen spÃ¤te 
Aufstieg ins OberflÃ¤chenwasse bewirkt. 

Nach den eigenen Daten zur Populationsstruktur bildet sich 
der Entwicklungsvorsprung der Population von A .  hettacra 
gegenuber der A. belqlcaes innerhalb der Periode des SÃ¼dwin 
ters/SÃœdfrÃœhjah aus. In dieser Zeitspanne - genauer im 



August/September (HELLMER et al., 1985) - erfÃ¤hr der 
Packeisgurtel seine maximale meridionale Ausdehnung. In der 
Verbreitung ist die neritische A. b e l q i c a e  gegenÃ¼be der 
ozeanischen A. h e t t a c r a  ungleich stÃ¤rke von der Eisausdeh- 
nung beeinfluÃŸt Nach dem Modell befindet sich die Population 
A. b e l q i c a e s  wÃ¤hren der Zeit maximaler Packeisausdehnung in 
KustennÃ¤h und damit infolge des Lichtabschlusses unter 
schlechteren trophischen Bedingungen. So kann ein Zusammen- 
hang zwischen der Eisbedeckung und der gegenÃ¼be A. h e t t a c r a  
verzÃ¶gerte Populationsentwicklung, mit der ihre neritische 
Verbreitung gekoppelt ist, nicht ausgeschlossen werden. 

Das Verbleiben im Areal durch den zyklischen Wechsel zwischen 
entgegengesetzten StrÃ¶mungskomponente wÃ¤r grundsÃ¤tzlic 
ebenso durch tagesperiodische Vertikalmigrationen mÃ¶glich 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand durften diese im Zusammen- 
hang mit den hier diskutierten Modellvorstellungen fÃ¼ 
Ostracoden nur eine untergeordnete oder gar keine Bedeutung 
besitzen. Tagesperiodische Vertikalmigrationen sind bisher 
bei antarktischen Ostracoden weder festgestellt worden 
(HOPKINS, 1985a; HOPKINS & TORRES, 1988), noch kÃ¶nne sie in 
allen Phasen des Lebenszyklus Ã¼berhaup solche Vertikalampli- 
tuden garantieren, wie sie fÃ¼ einen Wechsel zwischen dem 
AASW und dem CDW notwendig sind. So entwickelt sich bei 
nordatlantischenArten e inentsprechendesMigra t ionsverha l ten  
erst im Verlauf der ~ntogenie. Es ist erst bei Ã¤ltere 
Larvalstadien (A-2, A-1) nachweisbar und betrifft auch nur 
jeweils einen Teil der Population (ANGEL, 1979, 1984). 

Die vorliegende Untersuchung ist schwerpunktmÃ¤ÃŸ auf das 
Epipelagial gerichtet. Da sowohl A. h e t t a c r a  als auch A. 

b e l q i c a e  aber auch im oberen Mesopelagial auftreten, ergibt 
sich zwangslÃ¤ufi eine gewisse Unsicherheit der vorgestellten 
Modelle. Allerdings liegt die Grenze zwischen der nordwÃ¤rt 
gerichteten StrÃ¶mungskomponent des AASW und der entgegenge- 
setzten des CDW innerhalb der befischten Vertikalspanne, so 
daÂ die im Modell beschriebene Verdriftung mÃ¶glic ist. Das 
Verdriftungsprinzip ist auch hydrographisch schlÃ¼ssig Auf 
der Grundlage einer meridionalen Stromgeschwindigkeit von 
etwa lcm/sec (MASLENNIKOV & SOLYAKIN, 1980; GORDON, 1988) 
errechnet sich bei einer einjÃ¤hrige Entwicklung vom Ei zum 
laichbereiten Weibchen eine Verdriftung in der GrÃ¶ÃŸenordnu 
von etwa 300km, so daÂ von daher die im Untersuchungsgebiet 
beobachtete Zonierung anhand des Modells nachzuvollziehen 
ist. 



In anderen antarktischen Seegebieten ist die Verbreitung 
zumindest A. hettacras - wie anhand der Literatur ersichtlich 
ist - in der NordsÃ¼dausdehnun jedoch deutlich weiter gefaÃŸ 
als im Untersuchungsgebiet. Da keine entsprechenden Daten 
vorliegen, kann an dieser Stelle nur vermutet werden, daÂ in 
diesen Gebieten der fÃ¼ die genannte Art im Modell darge- 
stellte Lebenszyklus mehrfach in nordsÃ¼dliche Ausrichtung 
ablÃ¤uft Entsprechende **Entwicklungswellen** sind fÃ¼ Copepo- 
den - die ebenfalls mit der Ontogenie assoziierte saisonale 
Vertikalmigrationen unternehmen - im indischen Sektor der 
Antarktis nachgewiesen worden (VORONINA, 1966, 1972a, 1972b, 
1973; VORONINA et al., 1978). 

Als sicher muÃ die Ãœberlagerun der meridionalen Verdriftung 
durch die Westwind- und die Ostwinddrift angesehen werden. 
Letztere dÃ¼rft insbesondere EinfluÃ auf die Verbreitung der 
neritischen A. belyicae nehmen. So kann vermutet werden, daÂ 
im SÃ¼dwinte und SÃ¼dfruhjah die dann kÃ¼stenna auftretende 
Population dieser Art zu einem groÃŸe Teil in diejenigen 
Seegebiete verdriftet wird, aus denen sie im Vorwege mit der 
Westwinddrift herangetragen wurde. Im Seegebiet westlich der 
Antarktischen Halbinsel wÃ¼rd danach wÃ¤hren der Ostwind- 
driftphase topographisch bedingt eine vorÃ¼bergehend Unter- 
brechung der zirkumantarktischen Verbreitung A. belgicaes 
auftreten. 

5 . 5  Ausblick 

Die vorliegende Untersuchung hatte das Ziel, Eckdaten zur 
Systematik, Verbreitung und Populationsstruktur pelagischer 
Ostracoden zu erfassen, um so eine Grundlage fÃ¼ weiter- 
fÃ¼hrend Untersuchungen Ãœbe diese bis heute weitgehend 
unberÃ¼cksichtigt Gruppe im antarktischen Zooplankton zu 
erstellen. Ferner sollten auf der Basis der ermittelten Daten 
und vor dem Hintergrund der bisherigen Kenntnisse Vorstellun- 
gen Ãœbe den Lebenszyklus der hÃ¤ufigere Arten entwickelt 
werden. Ein erstes Modell zum Lebenszyklus kann erfahrungsge- 
mÃ¤ nicht alle funktionellen Parameter berÃ¼cksichtigen So 
besitzt das hier vorgestellte in einigen Ablaufen noch einen 
weitgehend hypothetischen Charakter und bedarf der Verifizie- 
rung durch nachfolgende Untersuchungen. Es fehlen Daten zur 
Populationsdynamik wie zur MortalitÃ¤ sowie spezifische 
Zeitangaben zur Entwicklungsdauer einzelner Larvalstadien, 



die RÃ¼ckschlÃ¼s auf die potentielle Verdriftungsdistanz in 
einzelnen Phasen des Lebenszyklus ermÃ¶gliche wÃ¼rden Auch 
besteht ein Defizit in der Kenntnis der Vertikalverbreitung 
einzelner Entwicklungsstadien inunterschiedlichenTeilberei- 
chen des Areals und zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Dies 
gilt insbesondere fÃ¼ die jÃ¼ngste Larvalstadien. 

Wie bei den hier dominanten Arten deutlich wurde, ist davon 
auszugehen, daÂ zumindest in Phasen des Lebenszyklusses auch 
das Mesopelagialbesiedeltwird. Dieser Tatbestand impliziert 
die Notwendigkeit, bei zukÃ¼nftige Untersuchungen sowohl das 
Epi- als auch das Mesopelagial zu beproben, zumal sich damit 
Vorstellungen auch Ã¼be den Lebenszyklus einer Reihe rein 
mesopelagischer Arten entwickeln lieÃŸen 

Die Interpretation der Daten wurde aufgrund der komplexen und 
variablen hydrographischen Bedingungen im nÃ¶rdliche Teil des 
Untersuchungsgebiets erschwert. Deshalb wÃ¤r es vorteilhaft, 
weitergehende Untersuchungen auf das Seegebiet sÃ¼dwestlic 
der Antarktischen Halbinsel zu konzentrieren. 
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8. Anhang 

Die SchalenlÃ¤ng der diskutierten Arten der Haloyprididae und 
Cypridinidae [nun] im Literaturvergleich. - Dargestellt ist 
fÃ¼ die Adulti die Variationsbreite sowie, wo angegeben, das 
arithmetische Mittel der Messungen als Klammerwert. wAd 
adultes Weibchen, m d  adultes MÃ¤nnchen N Stichprobenumfang, 
Jahreszeit: F FrÃ¼hjahr S Sommer, H Herbst, W Winter auf der 
Nord- bzw. Sudhalbkugel. 

Autor 

A l a c i a  be lg icae 

MÃœLLE (1906b) 
MÃœLLE (1908) 
SKOGSBERG (1920) 
DEEVEY (1974) 
DEEVEY (1982) 
eigene Daten 
eigene Daten 

A l a c i a  h e t t a c r a  

MÃœLLE (1906a) 
SKOGSBERG (1920) 
HARTMANN (1963) 
DEEVEY (1974) 
DEEVEY (1976) 
DEEVEY (1978b) 
DEEVEY (1982) 
HOPKINS & TORRES ( 
eigene Daten 
eigene Daten 

Boroecia ant ipoda 
MULLER (1906a) 
SKOGSBEBG(1920) 
PWLSEN ' (1973) 
ders. 
ders. 
DEEVEY (1974) 
DEEVEY (1976) 
OEEVEY (1978b) 
DEEVEY (1982) 
eigene Daten 

MÃœLLE (1906a) 
SKOGSBEBG (1920) 
PWLSEN (1973) 
ders.  
DEEVEY (1974) 
DEEVEY 1978b) 4 HOPKINS (1985b) 
eigene Daten 

i c a  

Seegebiet, Jahresze i t  

3el l ingshausen See H U F 
t n t a r k t i s  ( I n d i k )  F S H U 
i Ã ¶ r d l  Ueddel l  See S 
argent in isches Becken F 
ioss  See F S H 
an tark t i sche Ha lb inse l  H 
an tark t i sche Ha lb inse l  F 

Ã ˆ n t a r k t i  ( I n d i k ,  A t l . )  F 
Scot ia See F 
vor Neuschwabenland S 
Argent in isches Becken F 
Kerguelen S 
A n t a r k t i s  ( P a z i f i k )  F S 
A n t a r k t i s  (1nd.Paz.) F S H 
nÃ¶rd l  Ueddel l  See S 
Antark t i sche Ha lb inse l  H 
Antark t i sche Ha lb inse l  F 

A n t a r k t i s  ( I n d i k ,  A t l . )  F 
SiAgeorgien H/U 
t rop .  E - P a z i f i k  
Indonesi en 
Neuseeland 
Argent in isches Becken F 
Kerguelen S 
A n t a r k t i s  ( P a z i f i k )  F S 
A n t a r k t i s  (Ind.Paz.) F S H 
Antark t i sche Ha lb inse l  F H 

sÃ¼dl Benguelastrcfn F 
F a l k l a r d  1s. F U 
Benguelastrcfn 
Neuseeland 
Argent in isches Becken F 
A n t a r k t i s  ( P a z i f i k )  F S 
Antark t i sche Ha lb inse l  S 
Antark t i sche Ha lb inse l  F 



Anhang: Fortsetzung 

1 Discocoochoecia el- (Auswahl) 1 

Autor wAd mAd 

I 
Hetaconchoecia isoche i  r a  

? 
? 

4; 1 
18;4 
51;34 
76;28 
2; 1 
1;l 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

MÃœLLE (19068) 
ders. 
SKOCSBERG (1920) 
ders. 
ders. 
POULSEN~ (1973) 
ders. 
ders. 
DEEVEY (1974) 
dies. 
dies.  
ANGEL & FASHAM (1975) 
dies. 
dies.  
DEEVEY (1976) 

1,3 -1,65 1,2 -1,7 
1,l -1,45 1,O -1,4 
1,15-1,6 1 2  
1,8 -2,2 2,05-2,2 
1,s -1,85 1,45-2 

1,62 1 ,86 
1 ,50 1,67 
1,12 1,13 

1,2 -1,3 
1,6 -1,65 

1,5 -1,8 1,E-1,85 
"1,2mn form" 
" 1 , h  form" 
' 1  ,h form" 

1,60-1,75 1,80-1,85 

GOOOAY (1987) 
ders. 
ders. 
L i t e r a t u r s ~ a n n e  
eigene Daten 

ANGEL (1977a) 
eigene Daten 

? 
? 
? 
? 
? 
30 
? 

328,149 

MULLER (1906a) 
SKOGSBERG (1920) 
OEEVEY (1974) 
DEEVEY (1978b) 
DEEVEY (1982) 
HWKIMS (1985b) 

MÃœLLE (1908) 
ders. 
ders. 
ders. 
ders. 
ders. 
ders. 
SKOGSBERG (1920) 

Obtusoecia antarc l  

(1,47) ( 1  ,56) 2899;894 
1,51-1,73 (1,65) 1,73-1,85 1 38;3 

1 ,07 0,9 
0,96-1 0,9 
0,95-1,05 0,84-1,OO 
0,96-1,04 0,80-0,86 
1,O -1,08 0,84-0,94 

1,O -1,2 (1, l )  

1,34-1,45 (1,38) 1,31-1,37 (1,341 
1,52-1,55 (1,541 1,41 
1,60-1,61 1 ,M 
1,40-1,46 (1,43) 

1,52 1,43-1,46 (1,44) 
1,46-1,47 
1,51-1,55 
1,43-1,58 (1,52) 1,49-1,54 

MÃœLLE (1906a) 
SKOGSBERG (1920) 
RAMIREZ S, MOGUILE\ 
PWLSEN~ (1973) 
DEEVEY (1974) 
DEEVEY (1976) 
DEEVEY (1978b) 
DEEVEY (1982) 
MARTENS (1979) 
eigene Daten 

HWKINS S, TORRES (1989) 0,95-1,04 (1,OO) 
eigene Daten 1 0,90-1,12 (1,Ol) 0,79-0,95 (0,861 

ANGEL&FASHAM (1975) 1,46-1,54 (1,501 1,52-1,62 (1,571 
LEUNG (1972) 1 1,51 
(Bei den 0.a. MeÃŸwerte handelt  es s ich  um von GOOOAY ( 

19;12 
3; 1 
2; 2 
8 
1;3 
2 
3 
4;2 

11-7 
1 

'81 1 nact 

Seegebiet, Jahreszei t  

Atl.59'N, I nd i k  26-55's S F 
Atl.43ON-10's F 
trop. A t l  S 
EuropÃ¤ische Nordneer S 
Falkland 1s. H F 
A t l a n t i k  nÃ¶rd l  60Â° 
A t l a n t i k  60-4O0N 
A t l a n t i k  4O0N-40's 
SW-Atlantik 0-25's F 
SW-Atlantik 30-40's F 
SW-Atlantik 45-55's F 
NE-At lan t ik  10-18'N H W F 
NE-At lan t ik  30-6O0N H W F 
NE-At lant ik 40-6O0N H W F 
Kerguelen S 
NE-At lan t ik  44'N F 
Antarkt ische Halbinsel  F H 

An ta r k t i s  ( A t l a n t i k )  F 
Scot ia See S H 
Argent inisches Becken F 
An ta r k t i s  (Paz i f i k )  F S 
ROSS See F S H 
Antarkt .  Halbinsel  S 
nÃ¶rd l  Weddell See S 
Antarkt .  Halbinsel  F S 

An ta r k t i s  ( I n d i k )  
ebenso 
ebenso 
I nd i k  (ca.43'S) 
ebenso 
SE-At lan t ik  
ebenso 
Falkland 1s. 
ME-At lant ik 
A r k t i s  
!stimmte Werte.) 
S -A t l an t i k  
ebenso 
ebenso 

Antark t ische Halbinsel  F H 

SE-At lan t ik  26-43's F 
nÃ¶rd l  Scot ia  See H/W 
Argent inisches Becken F 
SU-Pazif ik F 
Argent inisches Becken F 
Kerguelen S 
S -Paz i f i k  33-64's F S 
sÃ¼dl.Austral/Meuseel. S H 
Hunbo ld t s t rm  S 
Antark t ische Halbinsel  H 



Anhang: Fortsetzung 

Autor 

Proceroecia brachy 

MULLER 1906a) \ PWLSEN (1973) 
DEEVEY (1968) 
DEEVEY (1974) 
DEEVEY (1978b) 
DEEVEY (1978a) 
DEEVEY (1980) 
DEEVEY (1982) 
ANGEL (1979) 
eigene Daten 

kos 

1,2 -1,6 1,15-1,5 

Pseudoconchoecia s e r r u l a t a  

MULLER (1906a) 
ders. 

HILLMAN (1969a) (1  
RAMIREZ&MOGUILEVSKY (1971) (1,65) 
P W L S E N ~  (1973) 1,4 -1,6 
DEEVEY (1974) 1,40-1,65 
DEEVEY (1976) 1,35-1,55 
DEEVEY (1978b) 1,30-1,40 
DEEVEY (1982) 1,3 -1,6 
MARTENS (1979) 1,39-1,51 (1,43) 
eigene Daten 

l 
Gigantocypr is lÅ¸ l e r i  

SKOGSBEBG (1920) 14 -17 12 -13 
PWLSEN (1962) 15 -20 13 -15 
ders. (G."danae") 16 -22 13 -17 
KORNICKER e t  a l .  (1976) 16,4 
KORNICKER (1976) 17 
MOGUILEVSKY & 
GOOOAY (1977) 12,9-15,l 11,8-13,2 
DEEVEY (1974) 19,9 
eigene Daten 17,6-19,O 15,O-15,8 

ieegebiet ,  Jahresze i t  

$W-lndik,SE-At lant ik W F 
i Ã ¶ r d l  Neuseeland F 
Sargasso See 
I rgent in isches  Becken F 
S-Paz i f i k  F S 
( a r i b i k  F S H W 
Sargasso See F S H W 
4ustralien,Ross See F S H 
( - A t l a n t i k  3O0Brei t e  F 
an tark t i sche Ha lb inse l  F H 

Benguelastrom F S 
S- Ind ik  
Fa lk land 1s. F S H W 
S-Pazi f  i k  
Argent in isches Becken F 
t rop . Ind ik ,A t l ;  Neuseel. F 
Argent in isches Becken F 
Kerguelen S 
P a z i f i k  40-68's F S 
sÅ¸dl.Austral/Neuseel. S H 
Humboldtstrom S 
Antark t i sche Ha lb inse l  H 

NE-Atl. S; Scot ia  See H F 
A t l a n t i k  F S H W 
Indowestpaz i f i k  F S H W 
Bermuda S 
Kerguelen H 

Azoren F 
Argent in isches Becken F 
Antark t i sche Ha lb inse l  

'POULSEN ( 1962 1973) hat von der Schalenvorderkante unter- 
der Rostralinzisur bis zur Hinterkante ohne Dorn 

gemessen, seine MeÃŸwert liegen somit unter denen der sonst 
Ã¼blicherweis ermittelten Lange "Ãœbe alles". 

'~ei POULSENs (1973 ) tropischen Nachweisen von B. llantipodall 
handelt es sich wahrscheinlich um B. borealis (siehe Aus- 
fÃ¼hrunge Seite 53). 

^ ~ e i  dem Nachweis von "C. imbricatafl handelt es sich wahr- 
scheinlich um C. symmetrica (siehe AusfÃ¼hrunge Seite 62). 




