
A. G e s c h i c h t e  de r  B i o l o g i s c h e n  A n s t a l t  

1. G r i i n d u n g u n d  a l l g e m e i n e  E n t w i c k l u n g  

Die Biologische Anstalt Helgoland wurde 1892, zwei Jahre nur nachdem 
die Insel zum Deutschen Reich gekommen war, gegrfindet. Damit ging ein 
alter Wunsch der deutschen Biologen in Erffillung, auch an der eigenen Kfiste 
eine Station ffir meeresbiologische Untersuchungen zu besitzen. 

In den Gew/issern an der deutschen Festlandskiiste finden wir nur einen 
geringen Teil des grogen Formenreichtums, den das Leben im Meere bietet. 
In der Ostsee setzt der verminderte Salzgehalt der Ausbreitung vieler Arten 
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eine Schranke, und eine noch strengere Auslese iibt an unserer Nordseekiiste 
die st/indige Verlagerung der Sedimente sowie das periodische Trockenfallen 
breiter Teile des K/istenstreifens infolge der Gezeiten. Allein die Insel Helgo- 
land, in der Deutschen Bucht der Nordsee eben noch augerhalb des salzarmen 
Miindungswassers yon Elbe und Weser gelegen, bietet mit ihren Felsriffen 
geeigneten Lebensraum ffir eine reiche Meeresfauna und -flora, wie wir sie 
erst an den Steilkiisten der britischen Inseln und Skandinaviens wieder an- 
treffen k6nnen. 

Dieser besondere Reichtum Helgolands an verschiedenartigen Meeres- 
organismen war es, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts viele namhafte 
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Forscher auf die Insel lockte. Unter dem Einflug der Gedanken Darwins nahm 
damals die biologische Wissenschaft einen grogen Aufschwung, neue Probleme 
verlangten naeh LSsung, ganz besonders auf dem Gebiete der Entwicklungs- 
geschichte, und Helgoland bot die MSglichkeit zur unmittelbaren Beobachtung 
des lebenden Objekts wie zur Sammtung von Material ffir sp~itere Unter- 
suchung. Schon 1835 hatte EHRENBERG auf Helgoland die Ursache des Meeres- 
leuchtens entdeckt, 1845 JOHANNES MULLER neue Wege zur Erforschung der 
Organismenwelt des freien Wassers gebahnt. Die fiberraschenden Ergebnisse 
seiner Untersuchungen fiber die Umbildung der pelagischen Larvenformen 
zogen immer von neuem die Zoologen nach Helgoland. 

Auf der Tagung der Deutschen Naturforscher und _~rzte in Hamburg 
1876 wurde daher der Antrag zur Errichtung einer zoologischen Station auf 
Helgoland gestellt und zur Prfifung dieser Frage eine Kommission eingesetzt, 
der die Professoren verschiedener deutscher Universit~iten (BRAUN, HAECKEL, 
LEUCKART, PAGENSTECHER, PRINGSHEIM, SACHS und H. A. MEYER) angehSrten. 
Doch konnte der Plan erst verwirklicht werden, nachdem Helgoland wieder mit 
dem Reich vereinigt worden war. Im April des Jahres 1892 wurde durch das 
preugische Kultusministerium die ,KSnigliche Biologische Anstalt auf Hetgo-. 
land" gegrfindet. In der Grfindungsdenkschrift wurde ihr eine zweifache Auf- 
gabe zugewiesen, ~,eine wissenschaftliche, deren Gegenstand die r e i n e Meeres- 
biologie mit besonderer Beziehung auf die Nordsee bildet, nicht weniger 
aber auch eine praktische, indem sie durch ihre Arbeiten auf dem Gebiete 
der a n g e w a n d t e n  Meeresbiologie auch der deutschen Fischerei fSrderlich 
sein soll". 

W~ihrend der Amtszeit ihres ersten Direktors FRIEDRICH HEINCKE (1892 
bis 1921) lag der Schwerpunkt der Arbeiten der Anstalt zunfichst in der Er- 
forschung der Fauna und Flora des Meeresgebiets um Helgotand. Dazu 
kamen monographische Bearbeitungen der Morphologie und Entwicklungs- 
geschichte einzelner Arten und Tiergruppen. Hierbei wurden die Nutztiere, 
insbesondere die Nutzfische, gebfihrend berficksichtigt. Spfiter erweiterte sich 
das Arbeitsfeld fiber die Nordsee hinaus auf die Ostsee und die arktischen 
Meeresgebiete. Die Anstatt beteiligte sich an der Fahrt der ,,Olga" in die 
Barents-See, die vom Deutschen Seefischerei-Verein veranstaltet wurde, und 
an vielen Fahrten des Reichsforschungsdampfers ,,Poseidon", der 1902 in 
Dienst gestellt worden war. 

Bald erwies sich das erste Helm der Anstalt, ein ehemaliges Logierhaus, 
das neben den Laboratorien der 4 Wissenschaftler noch Raum ffir die Arbeits- 
pl/itze der Gastforscher bieten mugte, als zu klein, zumal sich der Aufgaben- 
kreis der Anstalt st/indig erweitert hatte. Es waren eine hydrographische, 
eine Wetter- und Erdbebenstation angegliedert und eine Vogelwarte ein- 
gerichtet worden, die das geistige Erbe des Maler-Ornithologen GXTKE fort- 
ffihren sollte. Auch hatte die Anstalt die Betreuung des Nordsee-Museums 
fibernommen, einer Stiftung der Erben des um die Griindung der Anstalt ver- 
dienten Botanikers N. PR~NGSHEIM. Hinzu kam das 1902 errichtete Schau- 
aquarium, dessen Bau durch eine Spende des GSnners der Anstalt und Freundes 
der Insel M. OPPENHEIM ermSglicht worden war. Zun/ichst konnte der Raum- 
bedarf durch Erwerb benachbarter Logierh/iuser gedeckt werden, so dab die 
Anstalt t914 fiber 13 einzelne Geb~iude verffigte, in denen auger den stfin- 
digen 8 wissenschaftlichen und 16 technischen Mitarbeitern noch Gastlabora- 
torien ffir 16 Forscher Ptatz fanden. Ffir die studentische Ausbildung wurde 
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nach dem ersten Weltkriege dann no& ein ehemaliger Marineschuppen am 
Hafen ausgebaut, in dem 1920 der erste Meeresbiologische Lehrgang mit 30 
Teilnehmern abgehalten werden konnte. 

In den folgenden Jahren, unter der Leitung von WILHELM MIELCK (1921 
bis 1933) und ARTHVR HAGMEIER (1933--1953), ge l ang  es endlich, dieses 
Konglomerat durch einen sch/inen, grot~zfigig angelegten Neubau zu ersetzen. 

F. Heincke, Direktor 1892--1920 

W. Mielck, Direktor 1920--1933 A. Hagmeier, Direktor 1934--1953 

Der Bau begann 1925, wurde unter der Leitung von Baurat ANDREAS des 
preugischen Hochbauamtes Altona und Architekt METZMACHER in zwei Bau- 
abschnitten durchgefiihrt und war 1937 abgeschlossen. In dem neuen Geb/iude 
fanden nun alle wissenschafilichen und technischen Arbeitsr/iume sowie Biblio- 
thek und Verwaltung Platz. Aut~erdem hatte die Vogelwarte ein eigenes Ge- 
b~iude auf dem Oberland in der N/ihe ihres Fanggartens erhalten, auch die 
Erdbebenwarte war dorthin verlegt worden. Der Gastforschung standen jetzt 
20 Arbeitspl/itze und grot~e Laboratorien, f/Jr den Lehrbetrieb ein modern 
eingerichteter und mit Versuchsaquarien ausgestatteter gro[~er Kurssaal ffir 
32 Teilnehmer zur Verffigung. Die Bibliothek hatte auf rund 250 qm neue, 
iibersichtliche Aufstellung gefunden. Ihr bisheriges Gebfiude wurde als ,,Wil- 
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helm-Mielck-Haus" ffir die Unterbringung der Studenten eingerichtet. Zur 
gleichen Zeit erstand das Schauaquarium in neuer und technisch verbesserter 
Form. 

Die Zeit des Urn- und Neubaues brachte mancherlei Erschwerungen, ja 
auch Einschrfinkungen der wissenschaftlichen Arbeit mit sich. Trotzdem konnte 
das Tfitigkeitsfeld auch in diesen Jahren erweitert werden. Im und am Hafen- 
laboratorium entstanden besondere Anlagen ffir die kfinstliche Aufzucht von 
Fischen und Wirbellosen. Durch solche Zfichtungen und durch experimentelle 
Forschung sollten die 8kologischen Arbeiten auf See erg/inzt werden. Ferner 
wurden die Untersuchungen auf das Wattenmeer ausgedehnt. Hierzu war 
1924 ein ,,Zweiglaboratorium f/Jr Austernforschung und zur Erforschung des 
Wattenmeeres" im Geb~iude des P~ichters der fiskaliscben Austernb/inke in 
List auf Sylt eingerichtet worden, das 1937 auf die tlalbinsel Ellenbogen 
verlegt werden mugte. Eine andere wichtige Erg/inzung der Erforschung der 
Biologie der Nutztiere bedeuteten die biologisch-statistischen Untersuchungen 
am Fischmarkt. In Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut ffir Seefischerei, 
sp/iter mit der Reichsanstalt ffir Fischerei wurden diese Arbeiten 1929 in 
Wesermfinde aufgenommen. 

Aber auch die Lehrt~tigkeit der Anstalt konnte durch ein 1934 mit der 
Mathematisch-Naturwissenschafllichen Fakult~it der Universitfit Hamburg ver- 
einbartes Abkommen bereichert werden. In seinem Rahmen wurde es den 
Studierenden erm6glicht, w/ihrend eines Sommersemesters, das als Studien- 
semester angerechnet wurde, einen Arbeitsplatz an der Anstalt zu belegen. 
Andererseits war den wissenschaftlichen Mitarbeitern Gelegenheit geboten, 
w/ihrend des Wintersemesters in Gastvortr/igen an der Universit~t fiber ihre 
Arbeiten zu berichten. 

Nur wenige Jahre konnte sich die Anstalt ihres neuen Heimes erfreuen. 
W/ihrend der Kriegsjahre wurden die Arbeiten, freilich immer mehr ein- 
geschr/inkt, fortgeffihrt. 1945 fiel jedoch das Geb/iude mit dem grggten Teil 
seiner Ausstattung und Bibliothek dem Kriege zum Opfer. Damals schien 
das Ende der Geschichte der Biologischen Anstalt und, wie es zunfichst aussah, 
auch das der Insel gekommen zu sein. Aber no& im gleichen Jahre gelang es 
HACME:ER, mit einigen seiner langj/ihrigen Mitarbeiter zun/ichst behelfsm/igig 
in Altona, Cuxhaven und List die wissenschaftliche T/itigkeit wieder aufzu- 
nehmen. Das Zweiglaboratorium in List auf Sylt, das der Krieg verschont 
hatte, wurde 1946 mit den Resten der Einrichtung, die dank des persSn- 
lichen Eingreifens des englischen Ozeanographen J. N. CARR~JTHERS von Helgo- 
land geborgen werden konnten, so gut wie mgglich ausgestattet. Noch im 
Herbst desselben Jahres konnte hier der erste meeresbiologische Lehrgang 
nach dem Kriege durchgeffihrt werden. Wie stark der Wunsch war, wieder 
an unserer Nordseekfiste meeresbiologisch forschen zu kSnnen, zeigte die rasch 
ansteigende Zahl der G~ste, die sich 1949 bereits auf 170 erhSht hatte. Durch 
den Ausbau eines ehemaligen Wehrmachtsgeb/iudes im Dorfe List als Hafen- 
laboratorium mit zwei ger~umigen, je 15 Teilnehmer fassenden Kurss~ilen, 
konnte der immer drfickender werdende Raummangel ffir die n~ichste Zeit 
gemildert werden. So wurde es mSglich, den Teilnehmerkreis an den Lehr- 
g~ngen auch auf Biologielehrer auszudehnen. Dank der freundlichen Mit- 
arbeit yon Professor SCHHEPER, Kiel, konnte bei den Anstaltskursen wieder 
neben der Oekologie auch die Physiologie der Meerestiere ber/icksichtigt wer- 
den. Prof. W. J. Scn_uim', Giegen, hielt 1952 einen Kurs zur Einffihrung in 
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die Polarisationsmikroskopie, an dem namhafte Forscher aus dem Bundes- 
gebiet teilnahmen. 

1949 erhielt die fischereibiologische Abteilung, die nach dem Kriege in 
Altona und Cuxhaven ihre T/itigkeit wieder aufgenommen hatte, neue La- 
boratorien am Fischmarkt Bremerhaven. Die Vogelwarte Helgoland wurde 
organisatorisch yon der Anstalt getrennt und yon ihrem Direktor, Prof. Dr. 
D•osT, als selbst/indiges Institut in Wilhelmshaven neu errichtet. Heute ver-- 
ffigt sie bereits wieder fiber eine Aut~enstelle auf Helgoland, mit der die An- 
stalt freundschaftliche Verbindung pflegt. 

Nach der Aufl/3sung des preut~ischen Staates hatte zun/ichst die Kultus- 
verwaltung des Landes Schleswig-Holstein, seit April 1948 das jetzige Bun- 
desministerium f/Jr Ern/ihrung, Landwirtschaft und Forsten die Anstalt in ihre 
Obhut iibernommen und ihr durch die Indienststellung des Forschungskutters 
,,UthiSrn" auch wieder den Weg zur Forschung auf oftener See freigemacht. 

Als im M/irz 1952 endlich die Insel Helgoland fiir den Wiederaufbau 
freigegeben wurde, griff Hagmeier den Plan, die Anstalt an ihrer alten St~tte 
wieder neu zu errichten, sofort auf. Leider konnte er nur noch den Anfang 
der Planung miterleben, die zu verwirklichen erst seinem Nachfolger ADOLF 
BOC~ANN gelang, der seit 1923 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Anstalt war 
und 1953 zu ihrem Direktor ernannt wurde. Mit der wissenschaftlichen Tfitig- 
keit auf Helgoland war im Rahmen des M6glichen sofort durch zeitweilige 
Abordnungen von Mitarbeitern begonnen worden. Vor allem galt es, den 
EinfluB der Sprengung der Insel wie auch der klimatischen Ver/inderung, die 
sich in den ersten Jahren nach Kriegsende bemerkbar machte, auf Fauna und 
Flora der Insel zu untersuchen. Dank des grot~en Verst/indnisses des Ern~h- 
rungsministeriums ffir die Notwendigkeit der Grundlagenforschung konnte 
in den folgenden Jahren die Arbeitsm6glichkeit an der Anstalt durch Ein- 
richtung einer physiologischen sowie einer mikrobiologischen Abteilung er- 
weitert werden. Die physiologische Abteilung und die Verwaltung sind z. Zt. 
noch provisorisch in den ermieteten Rfiumen Hamburg, Elbchaussee 199 unter- 
gebracht. 

2. Die  z o o l o g i s c h e  F o r s c h u n g  

Die zoologische Forschung verdankte der Insel Helgoland durch die 
Gunst der Lage und der natfirlichen Bedingungen entscheidende Fortschritte, 
lange bevor die deutsche Meeresforschung durch die Grfindung der Biotogi- 
schen Anstalt die notwendige Forschungsst/itte und Entwicklungsbasis erhielt. 
Von der reichen Tierwelt des Felssockels und des umgebenden Meeres wurden 
seit etwa der Mitre des 19. Jahrhunderts zahlreiche Zoologen angezogen, die 
bier an Tieren fast aller Klassen wichtlge Entdeckungen machten. Unter ihnen 
ragt die Gestalt yon JOHANN~S M/SLLER hervor, der als einer der letzten uni- 
versalen Gelehrten des 19. Jahrhunderts no& alle Gebiete der medizinischen 
und zoologischen Wissenschaften zu fiberschauen vermochte. Auf mehreren 
Reisen nach Helgoland (1845, 1846, 1854) hat er der Zoologic die Wunder- 
welt des marinen Planktons erschlossen und insbesondere die Bedeutung der 
Larvenformen ffir die Entwi&lungsgeschichte erkannt. Berfihmt wurde seine 
Entdeckung der Echinodermenlarven und ihrer Zugeh6rigkeit zum Entwick- 
lungskreis dieser Tiergruppe. 
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Die Arbeiten der /ilteren Forschergeneration hatten das Ziel, Bau und 
Entwicklung der so mannigfaltigen Lebewelt des Meeres kennenzulernen 
und die verschiedenen Gruppen mit der Vielfalt ihrer Formen gegeneinander 
abzugrenzen. Die heute allgemein gfiltige Erkenntnis, dat; das Leben im Meer 
entstanden ist, geht auf diese Zeit zurfick. 

Dieser ersten Aufgabe, der morphologischen, entwi&lungsgeschichtlichen 
und systematisch-faunistischen Erforschung der marinen Tierwelt galt not- 
wendig auch zun~ichst die zoologische Forschung an der Biologischen Anstalt 
Helgoland. Aus dem ersten Zeitabschnitt, der etwa bis zum 1. Weltkrieg 
reicht, stammen zahlreiche Beitr/ige yon Mitarbeitern der Anstalt und anderen 
Fachgelehrten zur Fauna yon Helgoland und der Nordsee. Zu erw~ihnen sind 
besonders die Bearbeitung der Fisch- und Molluskenfauna durch Heincke, 
sowie der C61enteraten durch Hartlaub, der yon der Grfindung bis 1917 die 
Zoologenstelle der Anstalt innehatte. Seine Arbeiten zur Hydrozoenforschung, 
die vor allem auf Lebendbeobachtung und Zfichtung beruhten, machten ihn 
international bekannt und brachten wichtige Ergebnisse fiber die Entwi&- 
lungsgeschichte und Fortschritte in der Erkenntnis der Artzusammengehi~rig- 
keit yon Medusen und Polypen. Sie waren damit auch von groger Bedeutung 
ffir die Systematik dieser Gruppe, die durch das Vorhandensein der beiden 
getrennten Generationen der Meduse und des Polypen erschwert und auch 
heute no& nicht restlos gekl/irt ist. 

Reiche Ergebnisse wurden auch auf dem Gebiet der angewandten Meeres- 
forschung erzielt, die yon der Frage nach der Produktionskrafi des Meeres im 
Hinblick auf die Ertragsf/ihigkeit der Fischerei ihren Ausgang nahm. Die 
fischereibiologischen Untersuchungen fiber die Lebensgeschichte der Nutzfische, 
itire Fortpflanzung und Entwicklung, ihr Wachstum und ihre Ern~hrung, und 
weiter fiber die Bestandsschwankungen, fiber Fragen der Variabilit/it und 
Rassenbildung waren yon allgemein zoologischer Bedeutung. In dieser Hin- 
sicht brachten die zahlreichen Forschungsfahrten auf See, die vor allem Auf- 
gaben der Fischerei-, der Plankton- und Produktionsforschung dienten, stets 
auch eine Erweiterung der zoologischen Kenntnisse. 

Nach dem i. Weltkrieg konnte die zoologische Forschung durch den Neu- 
bau der Anstalt und die Vermehrung der Zahl der Mitarbeiter in eine Periode 
des kraftvollen Wachstums eintreten. Sie erreichte ihre wesentlichen Fort- 
schritte auf dem Gebiet der Planktonforschung dutch die Arbeiten yon MIELCK, 
WULFF und KUNNE (S. U, A. 4. Planktonforschung) und weiter auf dem Gebiet 
der Oekologie des Meeresbodens und der Zfichtung yon Meerestieren. 

Mit diesen Forschungsgebieten ist gleichzeitig auch der weitere Weg der 
Meeresforschung angedeutet; sie hat sich in der Erkenntnis ihrer wesentlichen 
Aufgabe zur Wissenschaft yon der Oekologie des Meeres weiterentwickelt. 
lhr Ziel ist die Erforschung der tieferen Zusammenhfinge im Haushalt des 
Meeres, die sich aus der Einwirkung der chemisch-physikalischen Faktoren 
des Lebensraumes und den Reaktionen, Abhfingigkeiten und T/itigkeiten der 
Lebewesen aufbauen und kausal verknfipfen. 

Die planmiiflige Erforschung der Tierwelt des Meeresbodens hat ihren 
Anfang genommen yon einer Frage der Produktion, insofern als wichtige 
Nutzfisch-Arten von den Nahrungstieren der Epi-und Endofauna des Meeres- 
bodens abh/ingen. Die von dem D/inen PETERSEN entwickelte Methode, die 
Entnahme yon Bodenproben mit dem Bodengreifer und die qualitative und 
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quantitative Auswertung der so erfagten Bodentiere, 1/igt durch die Bezeich- 
nung ,,Bonitierung" diesen Zusammenhang noch deutlich erkennen. 

DieArbeiten auf diesem Gebiet wurden yon HAGMEt~R mit der Bestands- 
aufnahme der Bodentierwelt der siidlichen Nordsee und vergleichsweise auch 
der Ostsee begonnen. Ihr Ergebnis ist neben den faunistischen und tiergeo- 
graphischen Resultaten die Charakterisierung der Bodenareale durch die zu- 
gehgrigen Tiergemeinschaften. Diese Untersuchungen hat HAGMEIER zusam- 
men mit KXNDLER 1927 erstmalig auf das Wattenmeer ausgedehnt und be- 
sonders grfindlich die nordfriesischen Austernbilnke untersucht. HAGIVlEIER er- 
kannte, dab die oekologische Erforschung des Wattenmeeres deswegen von 
Bedeutung ist, well bier der Lebensraum zur Ebbezeit einer einfacheren und 
genaueren Prfifung der chemisch-physikalischen Bedingungen und ihrer Ein- 
flfisse auf Artenbild und Bestandsdichte der Bodentiere zug/inglich ist, als das 
in Meeresgebieten grSfterer Wassertiefen mSglich ist. Die Arbeiten, die auf 
HAGMEIERS Anregung von WOHLENBERG fiber die Lebensgemeinschaften des 
Kgnigshafens bei List und von LINKE (1939) fiber die des Jadebusens ausge- 
ffihrt wurden, lassen die erheblichen Fortschritte in der BiozSnoseforschung 
deutlich erkennen. Das gleiche gilt fiir die eingehende oekologische Unter- 
suchung der Helgol/inder Tiefen Rinne (1938) und der Helgol/inder Austern- 
bank (1940) durch GASPERS. 

Man erkannte bald, daft die Grundfragen der marinen Oekologie nicht 
allein mit der BiozSnoseforschung zu 15sen sind, daft vielmehr die Lebens- 
erscheinungen mSglichst vieler Glieder der Lebensgemeinschaften bekannt sein 
m/issen, will man fiber die sich in ihnen tats/ichlich abspielenden Vorgfinge 
und den Anteil der einzelnen Glieder ein zutreffendes Bild gewinnen. Daher 
wurden in der Biologis&en Anstalt schon friihzeitig mit Versuchen zur Hili- 
terung und Zfichtung von Meerestieren die gfinstigen MSglichkeiten ausge- 
nutzt, die eine Meeresstation ffir die Beobachtung der lebenden Tiere bietet, 
und zwar unter Bedingungen, die denen des natfirlichen Lebensraumes mgg- 
lichst weitgehend entsprechen oder aber experimentell abge/indert sind. Der 
Ausbau des Aquariums der Biologischen Anstalt und der fibrigen H/ilterein- 
richtungen, die Entwicklung von Ziichtungsmethoden und die Einffihrung 
technischer Neuerungen (etwa die Verwendung metallfreier Seewasserleitun- 
gen) wurden ffir viele/ihnliche Einrichtungen des In- und Auslandes Vorbild. 
Bei der Zfichtung yon Meerestieren, besonders von Hummer, Auster und 
Hering, wurden yon HAGMEIER und seinen Mitarbeitern wichtige Erkenntnisse 
fiber die Lebensgeschichte und Oekologie erarbeitet. So konnten speziell in der 
Austernzucht durch das stetige fSrdernde Interesse HAGMEIERS und den un- 
ermfidlichen Einsatz seiner Mitarbeiter KANDLER, ERDMANN, MARX und 
SCHACH in langj/ihrigen Versuchen die notwendigen Milieubedingungen er- 
mittelt und die H/ilteranlagen geschaffen werden, in denen die empfindlichen 
pelagischen Jugendstadien bis zum jungen Bodentier gezfichtet werden kSn- 
nen. Ein wichtiges Ergebnis dieser Versuche ist die Arbeit yon ERDMANN (1935) 
fiber die Entwicklungsgeschichte der Auster, in der zum ersten Male die ge- 
naue Entwicklung des Muschelveligers bis zum ansatz- oder absinkreifen End- 
stadium der pelagischen Phase morphologisch und anatomisch-histologisch 
beschrieben ist. In engem Zusammenhang damit stehen auch die Arbeiten yon 
K.~.NDLER (1927) und WERNER (1939) fiber andere Muschellarven des Nord- 
seeplanktons und ihre Artbestimmung. die am sichersten durch Zfichtung mSg- 
lich ist. Ein besonderer Erfolg war die Aufzucht des Herings durch KOTTHAUS 
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(1939) und SCHACH (1939), bei der es erstmalig gelang, im Laboratorium die 
jfingsten Stadien fiber den kritischen Punkt nach dem Verbrauch des Dotters 
hinwegzubringen und sie bis zum Jungfisch weiter zu zfichten. 

Von den fibrigen Arbeiten des Zeitabschnittes bis zum 2. Weltkrieg kSn- 
hen nur die wichtigeren kurz angedeutet werden. So wurde die faunistische 
Bearbeitung bestimmter Gruppen weitergeffihrt. Zu nennen sind etwa die Ar- 
beiten von MIELCK fiber Heliozonen und Radiolarien, ferner von HERTLING 
fiber verschiedene Molluskenarten. HERTLING (1928, 1931) hat weiterhin Ver- 
suche zur Physiologie der Entwicktung mariner Schnecken angestetlt, insbe- 
sondere fiber den EinfluB des ver/inderten Mediums auf die Form- und Scha- 
lenbildung des Veligers. Er konnte experimentell durch Ver/inderung des 
Ionengehaltes des Seewassers zeigen, dab die Bildung der Schneckenschale auf 
fihnlichen Vorgfingen beruht wie die Entstehung der Skelettelemente der Echi- 
nodermenlarve. Die reichen Kenntnisse und Erfahrungen, die HV:RTLING durch 
seine langjfihrige Tfitigkeit als Zoologe an der Anstalt erwarb (seit 1921 As- 
sistent, yon 1933 bis 1940 Kustos), sind in seiner Einffihrung in die Meeres- 
biologie niedergelegt, die nach seinem frfihen Tode (1942) erst 1953 durch 
HERTER verSffentlicht werden konnte. 

Ein /ihnliches physiologisches Problem wurde von MARX (verSffentlicht 
yon MARX und HENSCHEL 1941) mit Versuchen fiber den EinfluB des verfin- 
derten Salzgehaltes auf die Befruchtung und Entwicklung yon Plattfischeiern 
geprfift. AnlaB zu diesen Versuchen gab die alte Beobachtung yon MIELCK, 
dab oftmals in der Ostsee in Planktonf/ingen zahlreiche Plattfischeier gefun- 
den wurden, die schon beim Fang abgestorben waren. Die Vermutung, daf~ 
der verringerte Salzgehalt und die Salzgehaltsdifferenzen der verschiedenen 
Wasserschicbten die Ursache ffir die EntwicklungsstSrungen waren, konnte 
experimentell wahrscheinlich gemacht werden. Unter den Arbeiten zur Phy- 
siologie der Meerestiere mfissen auch die Untersuchungen von }{ENSCHEL /iber 
Atemmechanimus mariner Teleosteer (1939, 1941) genannt werden. 

Der zoologischen Forschung seit Bestehen der Anstalt kann nicht gedacht 
werden, ohne an die Arbeiten der Gastforscher zu erinnern, denen auf Hel m- 
goland Material und Arbeitspl/itze zur Verffigung gestellt wurden, oder an 
die Arbeiten, die mit Helgolfinder Material auf dem Festland ausgeffihrt wur- 
den. Es ist hier nicht mSglich, alle wi&tigeren Arbeiten einzeln und die For- 
scher namentlich aufzuffihren. Aus der neueren Zeit seien nur erw/ihnt v. BuD- 
DENBROCK mit seinen Arbeiten zur Sinnesphysiologie mariner Tiere, ferner die 
mit polarisationsoptischen Methoden durehgeffihrten Untersuchungen yon W. 
J. SCHMIDT fiber den Feinbau der Tiere und die Analyse der Entwi&lung 
mariner Tiere mit Hilfe des Zeitrafferfilms durch W. KUHL. Das Zustande- 
kommen eines Sammelwerks wie der ,,Tierwelt der Nord- und Ostsee" yon 
GRIMPE und WAGLER, an dem nur wenige Mitarbeiter der Biologischen An- 
stalt selbst beteiligt waren, liege sieh kaurn denken ohne die stille und nach 
auBen wenig in Erscheinung tretende Arbeit der Biologischen Anstalt, die sich 
im fibrigen auch durch den Materialversand an die biologisehen und medi- 
zinischen Universitfitsinstitute ffir die Ausbildung der Studenten segensreich 
ausgewirkt hat. 

Nach dem zweiten Weltkrieg legten die Schwierigkeiten des Neuaufbaues 
im Zweiginstitut auf Sylt und der Zwang der Not der zoologischen For- 
schung zun/ichst eine Beschr/inkung - -  auf die Untersuchung der Muschelvor- 
kommen des Wattenmeeres und der NutzungsmSglichkeiten der in ihnen ent- 
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haltenen Nahrungsreserven - -  auf. Die Schwierigkeiten konnten jedoch in we- 
nigen Jahren fiberwunden werden, so dat~ wesentliche Aufgaben der marinen 
Forschung wieder in den Vordergrund treten konnten. Ein Beispiel daf/ir sind 
die Arbeiten yon HAGMEIEN und KONNE fiber die Ern/ihrung der Meerestiere, 
einem oekologisch besonders wichtigen Problemkreis. Auch die weiteren Ar- 
beiten der Zoologis&en Forschung (s. auch u. B) werden in Zukunft wesent- 
lich unter Aspekten der t[tkologie in Angriff zu nehmen sein: einmal mfissen 
die Tierbestfinde der verschiedenen Biotope und die auf sie einwirkenden 
Faktoren des Lebensraumes untersucht werden, andererseits mfissen Zfichtung 
und Experiment die Best/itigung der in der Natur gefundenen Zusammen-. 
hfinge bringen. Gerade ffir die letztere Aufgabe ist die Eingliederung der 
neuen zoologisch-physiologischen Abteilung von besonderer Bedeutung. So 
haben nach wie vor die Worte yon HF.INCKE Gfiltigkeit, die er 1899 bei der 
Einweihung des Nordseemuseums der Biologischen Anstalt vorausschauend 
sprach: , ,Heute  gilt es, die im einzelnen bekannte Lebewelt des Meeres als 
G anz e s zu erfassen, den inneren Zusammenhang der Formen untereinander 
und mit den physischen Bedingungen ihres Lebens zu erforschen, den physio- 
logischen Ursachen der Gestaltung und Entwicklung des organischen Lebens 
im Meer nachzuspiiren". 

3. Die  b o t a n i s c h e  F o r s c h u n g  

Helgoland hat einen Algenreichtum, wie er in /ihnlicher Enfaltung erst 
an den Kfisten Englands und Siidnorwegens wiederkehrt. Schon lange vor der 
Einrichtung der Biologischen Anstalt hat er das Interesse deutscher Botaniker 
auf sich gezogen. Dem Beispiel der Zoologen folgend, suchte zuerst NATHA- 
NAEL PRINGSHEIM - -  seit 1852 - -  Helgoland auf und begann dort mit algo- 
logischen Studien. Waren es auch Objekte des Sfif~wassers, an denen er seine 
grundlegenden Entdeckungen fiber die geschle&tliche Fortpflanzung der A1- 
gen machte, so gehgren doeh seine 1862 erschienenen ,,Beitrfige zur Morpho- 
logie der Meeresalgen" und seine Abhandlung ,,Uber den Gang der morpho- 
logischen Differenzierung in der Sphacelarien-Reihe" (1873) zu den ffir ihre 
Zeit bedeutsamen Arbeiten fiber marine Algen. Von vornherein war daher 
botanische Forschung als eine Aufgabe der Anstalt vorgesehen. 

Im Oktober 1892 wurde PAUL KUCKUCK auf die Stelle des Botanikers be- 
rufen. Seine Verdienste um die algologische Forschung grfinden sich auf eine 
breitere Basis, als Helgoland sie bieten konnte. Lieferte ihm auch die floristi- 
sche Erforschung der Helgol/inder Algenvegetation das Material ffir eine 
Reihe yon morphologischen und entwicklungsgeschiehtlichen Bearbeitungen an 
einzelnen ihrer Vertreter, so dehnte er seine Untersuchungen doch bald auch 
auf Algen anderer Meeresabschnitte aus. Auf mehreren Reisen und durch 
Tausch brachte er eine reichhaltige Materialsammlung zusammen, die ihm als 
Grundlage ffir seine Phaeosporeen-Monographie diente. Sie war unvollendet, 
als KucKucK 1918 starb. Einige Familien hat NIENBU~ (1929) unter dem 
Titel ,,Fragmente einer Monographie der Phaeosporeen" herausgegeben, die 
Reste der fiber den 2. Weltkrieg geretteten Teile des Ectocarpaceen-Manu- 
skriptes verSffentlicht seit 1953 KORNlVIANN als ,,Ectocarpaceen-Studien". 

Die nach dem Kriege verwaiste Stelle hatte WILUEL~ NIENBURG Yon 
1921 bis zu seiner Berufung nach Kiel im Frfihjahr 1923 inne. W/ihrend die- 
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ser Zeit entstanden seine Untersuchungen fiber die Polarisation keimender 
Fucus-Eier durch das Licht und fiber die Entwicklung der Helgol/inder Ha- 
plospora. In einer vegetationskundlichen Arbeit (1925) wurde die Algenbesie- 
delung in ihrer Abh~ngigkeit yon den 6kologischen Faktoren dargestellt. Eine 
wertvolle Erg/inzung dieser Schilderung sind die 1928 yon O. C. SCHMIDT ver- 
6ffentlichten Vegetationsbilder, dessen umfassendes Manuskript fiber die Hel- 
gol/inder Algenflora, in dem auch KUCKUCKS langj/ihrige Beobachtungen fiber 
die Algenvegetation der Insel verarbeitet waren, leider w/ihrend des Krieges 
vernichtet wurde. 

1925 fibernahm E~NST SCt-IREIBER die Botanikerstelle in Helgoland. Seine 
Arbeitsrichtung bevorzugte oekologische und entwicklunggeschichtliche Frage. 
stellungen. Systematische Kulturversuche mit marinem Phytoplankton fiihrten 
zu der Methode einer physiologischen Analyse des Seewassers, dessen Produk- 
tionsffihigkeit yon dem im Minimum vorhandenen Nfihrstoffe abh~ingt, Eine 
Seewassern/ihrlSsung, die bei vielen Algenkulturen mit Erfolg angewandt 
wird, grfindet sich auf die Kenntnis dieser Zusammenh/inge. SCHRE~BER ent- 
deckte den Entwicklungszyklus der Desmarestiaceen und wies die genotypische 
Geschlechtsbestimmung yon Dictyota und Laminaria im Kulturexperiment 
nach. 

Wegen der Unzutr~iglichkeit des Seeklimas murite SCHRE~BER 1936 seine 
T/~tigkeit in Helgoland aufgeben. Die Nachfolge trat PETER KORNMANN an 
und behielt die Arbeitsrichtung seines Vorg/ingers bei. Derbesia marina und 
Halicystis ovalis wurden als Glieder eines Lebenszyklus erkannt. (1938). Die 
bei Kriegsbeginn unterbrochenen Arbeiten konnten erst 1950 in List/Sylt mit 
entwi&lungsgeschichtlichen Studien an Braun- und Grfinalgen fortgesetzt 
werden. 

Auch in der kfirzesten Darstellung diirfen die Kurse nicht unerw/ihnt 
bleiben, die FRIEDRICH OLTMANNS von 1925 bis 1937 alle 2 Jahre in Helgo- 
land abhielt und die zahlreiche Botaniker in die Kenntnis der Meeresalgen 
einffihrten. 

4. Die  P l a n k t o n f o r s c h u n g  

Die Insel Helgoland ist recht eigentlich dieWiege der Planktonforschung. 
Denn wie die Geschichte einer jeden Wissensehaft in gewissem Marie yon der 
Entwicklung ihrer Methodik mitbestimmt wird, so gliedert sich die Plankton- 
forschung erst zu dem Zeitpunkt als Sonderdisziplin yon der Oekologie ab, an 
dem durch die Entwicklung besonderer Fangmethoden die Welt der kleinen, 
das freie Wasser bevglkernden Organismen der Beobachtung zugfinglich ge- 
macht wurde. Das geschah um die Mitre des vorigen Jahrhunderts, als JOHANNES 
M/;'LLER erstmalig auf Helgoland feinmaschige Gazenetze zum Fang des 
,,pelagischen Auftriebs" anwandte und damit den Biologen ein Arbeitsfeld 
yon ungeahntem Reichtum an Formen und Problemen erschlori, eine ,,pelagi- 
sche Zauberwelt, yon der sie nicht so bald wieder loskommen sollten", wie 
M/]ILLER damals seinem Schiller HAECKEL prophezeite. 

Als erste Aufgabe ffir die Planktonforschung an der neugegr/indeten An- 
stalt stellte sich zunfichst einmal die Aufnahme und Beschreibung der pelagi- 
schen Flora und Fauna des Seegebiets um Helgoland; doch bald wurde das 
Untersuchungsgebiet auf die ganze Nord- und Ostsee und auf den ngrdlichen 
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Teil des Atlantiks erweitert. Als Frucht dieser Arbeiten erschienen monogra- 
phische Behandlungen verschiedener Tiergruppen, einige davon als Teile des 
groflen, den ganzen Nordatlantik berficksichtigenden Bestimmungswerkes 
,,Nordisches Plankton" (u. a. E~RENBAUM 1905--1909 ,,Eier und Larven von 
Fischen", HARTLAUB 1907-- 1917 ,, Craspedote Medusen"). Gleichzeitig wurden 
zwei fischereibiologische Probleme in Angriff genommen, ffir deren Behand- 
lung der Kieler Meeresbiologe v. HENSEN bereits die gedanklichen und me- 
thodischen Grundlagen geschaffen hatte, und zu deren Untersuchung die be- 
sondere Lebensform des Planktons geeignete Wege zeigte. Ihre Zielsetzungen 
"~varen: 
1. Die Festellung der Laichzeiten und -plfitze der verschiedenen Fischarten 

sowie ihrer Laichbedingungen auf Grund der Ph~inologie und Verbreitung 
ihrer pelagischen Entwi&lungsstadien, und 

2. die Bestimmung der Gr6t~e der Fischbest/inde und ihrer Schwankungen aus 
der Verbreitungsdichte der planktischen Eier. 

Auf zahlreichen, w/ihrend der Laichzeiten der Fische in Nord- und Ostsee 
durchgeffihrten Fahrten - -  seit 1902 mit dem Reichsforschungsdampfer ,,Po- 
seidon", spfiter auch mit Fischereischutzbooten und anstaltseigenen Fahrzeu- 
gen - -  wurden diese Fragen verfolgt. Neben einer wertvollen Bereicherung 
unserer Kenntnisse der Fortpflanzungsverh~ltnisse der einzelnen Fischarten 
und der Verbreitung und Verdriftung ihrer planktischen Entwicklungsstadien 
(1873--1923: EItRENBAUM, HEINCKE, STRODTMANN; 1925--1935: MIELCK, 
K/3NNE; 1940--1958: BUCKMANN, AURICH) ergaben sich hierbei auch Nach- 
weise ffir Ver/inderungen der Fischbest~nde, die durch die Schonzeit w/ihrend 
des Krieges (MIELCK 1925) oder durch 24nderung der klimatischen Verhfilt- 
nisse (AuRICH 1950-- 1958) bedingt wurden. 

Aus der Erkenntnis, daf~ die Bestandsschwankungen der erwachsenen 
Tiere - -  seien es nun Fische oder andere am Boden lebende Arten - -  vor al- 
lem durch das besondere Schicksal, das sie w/ihrend ihrer frfihesten, plankti- 
schen Entwicklungsphase erfahren, bedingt werden, erwuchsen immer neue 
Fragestellungen. Die Lebenserwartung der jiingsten Entwicklungsstadien ist, 
solange ihre Organe noch nicht voll ausgebildet und funktionsf/ihig sind, in 
ganz besonderem Mal%e abhfingig yon den jeweiligen physikalischen und bio- 
logischen Verh/iltnissen ihrer Umwelt, in die hinein sie geboren oder spfiter 
verdriftet werden. Hieraus ergab sich die Forderung nach einer Charakteristik 
der Meeresgebiete unter 6kologischen Gesichtspunkten, sodann nach einer K1/i- 
rung der vielfach verflochtenen Beziehungen der Glieder ihrer Lebensgemein- 
schaft zueinander als Nahrungsobjekt, Nahrungskonkurrent oder Feind. In 
enger Verschwisterung mit der Hydrographie ging man daran, einzelne Mee- 
resgebiete unter Berficksichtigung ihrer besonderen Planktongemeinschaften 
feiner aufzugliedern (MIELCK, WULFF, K/3NNE, AURICH 1911--1952). Ferner 
stellte sich heraus, dat% aus der Verbreiterung bestimmter, Milieu-Ver~inde- 
rungen gegenfiber besonders widerstandsf/ihiger Arten, der sogenannten 
,,Leitformen", Rfiekschl[isse auf die Herkunft der an Vermischungszonen be- 
teiligten Wasserk6rper mgglich waren (K/SNNE 1937--1952). 

Eine andere Frage, die bei den Untersuchungen fiber die Bestands- 
schwankungen und die Planktonverbreitung auftauchte, war die nach der 
Grgt~e der Produktion organischer Substanz in bestimmten Meeresteilen, ein 
Problem, das noch heute bei der Suche nach neuen Nahrungsquellen im Meere 
~on hgchster Aktualitfit ist. Die ersten, hieriiber an der Anstalt durchgeffihr- 
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ten Arbeiten stammen von SCHREIBER (1927--1929). Seine Methode bestand 
darin, sterilisierte Seewasserproben mit bakterienfreien Kulturen von Plank- 
tonalgen zu beimpfen, aus deren Wachstum dann der Gehalt des Wassers an 
physiologisch verwertbaren Stickstoff- und Phosphor-Verbindungen genauer 
ermittelt werden konnte, als es mit den seinerzeit bekannten chemisch-analy- 
tischen Methoden m6glich war. Damit war zugleich ein MaB ffir das Produk- 
tionspotential derjenigen Gebiete gefunden, aus denen die Wasserproben ent- 
nommen waren, 

Die letzte Zeit gab, durch Beteiligung der Anstalt an den Arbeiten im 
Rahmen des Internationalen Geophysikalischen Jahres, Gelegenheit, auch wie- 
der im offenen Ozean Planktonforschung zu betreiben, wobei Fragen nach der 
Ausbreitung der Organismen, der Menge und Produktion organischer Sub- 
stanz in den Grenzgebieten der grol~en Meeresstr6mungen im Vordergrunde 
stehen. Eine Aufgabe der Zukunft aber wird es sein, in den neuerrichteten 
Laboratorien und in Zusammenarbeit mit den anderen Fachrichtungen der 
Anstalt diese auf See gewonnenen oekologischenBefundedurch experimentelle 
Untersuchungen ursfichlich zu ergrfinden. 

5. Die  f i s c h e r e i b i o t o g i s c h e  F o r s c h u n g  

Von vornherein war die angewandte Meeresforschung als wichtige Auf- 
gabe der Biologischen Anstatt Helgotand angesprochen worden. Lag doch die 
Insel inmitten yon damals sehr wichtigen Fangpl/itzen der Seefischerei und des 
Hummer- und Austernfanges. Dieser Aufgabenstellung wurde Rechnung ge- 
tragen dadurch, dab man einen Fischereibiologen, FRIErmmH HEINCKE, zum 
ersten Direktor berief. Er hatte sich kurz zuvor durch seine Untersuchungen 
tiber die ,VarietY/ten des Herings" einen Namen gemacht. Ihm zur Seite stand 
E. EHRENBAUM. Gemeinsam gingen sie nun an die Erforschung der Biologie 
der Nutzfische der Nordsee. EHRENBAUM schuf eine sichere Basis fiir die Be- 
stimmung der Eier und Jugendstadien der Nutzfische in der Nordsee, HErNCKE 
votlendete sein Werk ,,die Naturgeschichte des Herings". Als 1902 die Deut- 
sche Wissenschafiliche Kommission ffir die Internationale Meeresforschung ge- 
grfindet worden war, wurden augerdem zwei Assistenten fiir Fischereibiologie 
eingesetzt. Die Forschungsfahrten der Kommission lieferten das n6tige Ma- 
terial ffir den kritischen Ausbau der Methoden, besonders der Altersbestim- 
mungen an Fischen. Klassische Darstellungen der Naturgeschichte der wichtig- 
sten Nutzfischarten in der Nordsee mit Angaben fiber Laichzeit, Laichplfitze, 
Wanderungen, Verteilung der Alters- und Gr6flenstufen waren das Ergebnis 
der Arbeit. 1908 ver6ffentlichte HEINCKE mit HENKING zusammen die Schrift 
,Schollen und Schollenfischerei in der sfid/Sstlichen Nordsee". Aus der Vereini- 
gung der 6kologischen Forschung mit der statistischen Analyse der praktischen 
Fischerei ergab sich hier geradezu ein Paradigma fischereibiologischer Unter- 
suchung. 1913 folgte der Generalbericht ,Untersuchungen fiber die Scholle", 
den HEI~CKE der Internationalen Meeresforschung erstattete. Diese umfang- 
reiche Studie beruhte auf statistischen Erhebungen und Analysen der Schollen- 
anlandungen der interessierten L/indef. Bleibenden Weft erhielt sie besonders 
durch die gedanklich musterhaft klare und einleuchtende Diskussion der sog. 
l)berfischungsfrage. Der ganze damalige Wissensstand wurde herangezogen, 
um die sich erhebenden Teilfragen nach der Wirkung der Befischung auf den 
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Bestand, der Menge tier untermassig vernichteten Fische, der Wirkung von 
SchonmaBnahmen sower mSglich zu beantworten. 

W/ihrend des ersten Weltkrieges beobachtete HEINCKE Ver/inderungen 
im Schollenbestande bei Helgoland, die er auf die Einschr/inkung der Fischerei 
durch den Krieg zurfi&ftihrte. Diese Ver~inderungen versuchte er nach Kriegs- 
ende mit Hilfe neuer Forschungsfahrten zu erfassen. MIELCK land eine Zu- 
nahme der Eizahl, HEINCKE eine solche der Anzahl und des Anteils der gro- 
gen und alten Schollen, aber auch eine Abnahme der Wachstumsgeschwindig- 
keit im Vergleich zur Vorkriegszeit. Es war zu erwarten, dab diese Folge- 
erscheinungen der Kriegsschonzeit unter dem Einflut~ der wiedereinsetzenden 
Fischerei wieder verschwinden wfirden. Um das zu prfifen, wurde eine lau- 
fende Uberwachung des Bestandes durch Stichproben ins Werk gesetzt. Diese 
Untersuchungsreihe gab neben der erwarteten auch das unerwartete Ergebnis, 
dat~ der Fischbestand nicht allein durch die Fischerei ver/indert wird, sondern 
auch unter dem Einflut~ natiirlicher Bedingungen starken Schwankungen, ins- 
besondere in der Stfirke der einzelnen Jahrg~inge, aber auch in der Wachs- 
tumsgeschwindigkeit der Individuen unterworfen ist. 

Aus dieser Erkenntnis ergab sich ffir HEINCKES Nachfolger in der For- 
schung, MIELCK und B/)CKMANN, die Notwendigkeit, sich mit neuen Fragen 
auseinanderzusetzen: einmal mit dem EinfluB dieser natfirlichen Schwankun- 
gen auf den Ertrag der Fischerei. Hierftir fehlte es an einer Fortsetzung der 
HENKINGschen biologisch-statistischen Untersuchungen an den Fischm/irkten. 
Die Biologische Anstalt mufite sie in Zusammenarbeit mit dem damaligen In- 
stitut ffir Seefischerei in Wesermfinde erst wieder neu schaffen. Dat~ dies ge- 
lang, ist das Verdienst yon J. LUNDBECK, der zun/ichst jahrelang unter groBen 
Schwierigkeiten und mit unzureichenden Mitteln arbeiten mutate, bis die Be- 
deutung seiner Ergebnisse bessere Regelungen ermSglichten. Er demonstrierte 
nicht nur die Wirkung natfirlicher S&wankungen in Nachwuchserzeugung und 
Wachstum auf die Anlandungen bei der Scholle in der Nordsee, sondern auch 
bei den Gadiden auf den Fangpl/itzen des NO-Atlantik und erfaflte 5rtliche 
Ver/inderungen der Fangpl/itze, die sich weiterhin als Ergebnis langfristiger 
Klimaverfinderungen herausstellten. 

Zum anderen erhob sich die Frage nach der exakten Ursache der natfir- 
lichen Schwankungen und ihrer Wirkungsweise. Bezfiglicb der St/irke der 
Jahrg~inge mutate die Wirkung schon bei den frfihen pelagischen Stadien der 
Nutzfische ansetzen, weil die St/irke der Jahrg/inge schon im ersten Lebens- 
jahre feststeht. Es begannen daher neue Untersuchungen fiber die pelagische 
Fischbrut, ihre Menge und Verteilung und fiber die Lebensbedingungen, de- 
nen sie 5rtlich ausgesetzt ist. Im Vordergrund stand dabei zun~ichst der He- 
ring. Die Arbeiten wurden durch den zweiten Weltkrieg und seine Fotgen 
empfindlich unterbrochen, aber yon 1952 ab in Zusammenarbeit mit den 
Meeresphysikern und -chemikern des Deutschen Hydrographischen Instituts 
wieder aufgenommen. Sie brachten zwar noch keine endgiiltige LSsung des 
Problems, aber doch mancherlei Teilergebnisse, die erkennen lassen, dag elne 
Weiterarbeit auch mit experimentellen Methoden z. Z. geboten ist. 

Die oben erw/ihnten Arbeiten LUNDBECKS an den Fischanlandungen in 
Wesermiinde erwiesen sich als unentbehrliche Unterlage, als 1935 die ersten 
Verhandlungen fiber einen Internationalen Fischereivertrag begannen, deren 
spfitere Folge die Londoner Konvention yon 1946 war. Augerdem ffihrten 
LUNDBECKS Befunde zwangsl/iufig auch auf die Notwendigkeit. diese Fisch- 
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best/inde in ihrem natiirlichen Lebensraume, auf den nordatlantischen Fisch- 
grfinden, zu erforschen. In dieser Hinsicht war seit der Barentsmeerfahrt der 
,, Poseidon" im Sommer 1913, bei der die biologischen Untersuchungen in der Hand 
der Biologischen Anstalt gelegen hatten, nichts geschehen. Die Fahrt der ,,Po- 
seidon" 1927 zeigte, daft das Schiff den Anforderungen von Fischereiuntersuchun- 
gen im Nordatlantik technisch nicht gewachsen war, w/ihrend sie wertvolle hydro- 
graphische Ergebnisse lieferte. Weiterhin wurden mit Unterstfitzung der Deut- 
schen Wissenschaftlichen Kommission ffir Meeresforschung Fischereiuntersuchun- 
gen im nord6stlichen Atlantischen Ozean auf Fahrten gecharterter Fischdampfer 
begonnen. Unter anderem hatten diese Fahrten die Folge, dat~ die oftmals engen 
Beziehungen zwischen den hydrographischen Bedingungen und der Verteilung 
der Fische in den Blickpunkt der Forschung rfi&ten, zum anderen wurde das erste 
Material vom Rotbarsch gesammelt. Diese Art geh6rte zwar bereits zu den 
ffir Deutschland wichtigsten Nutzfischen, doch war unsere Kenntnis iiber Biolo- 
gie und Bestand ausnehmend gering. Untersuchungen fiber diesen Gegenstand 
wurden denn auch nach dem Kriege durch A. KOTTHAUS schon zu einer Zeit 
wieder aufgenommen, als die Forschungst/itigkeit in See noch kaum wieder 
m/iglich war. Die fischereibiologische Forschung in der Aut~enstelle Bremer- 
haven begann aufs neue. Neben dem Rotbarsch wurde dem Kghler, ~iber den 
U. SCHMIDT arbeitet, besonders Beachtung geschenkt. Die Indienststellung des 
FFS ,,Anton Dohrn" er6ffnete auch diesen Arbeitsrichtungen neue M6glich- 
keiten. Aui~erdem aber sind laufende Untersuchungen zur Uberwachung des 
Schotlenbestandes selbst im 2. Weltkriege niemals ganz eingestellt worden 
und gleich nach seinem Ende wieder aufgenommen worden. Der Wert solcher 
Untersuchungen steigt aui~erordentlich mit der Zahl der Beobachtungsjahre, 
und in der Tat ist es m/iglich gewesen, schon w/ihrend des Krieges alte Irr- 
tfimer in der Deutung frfiherer Feststellungen auszumerzen. 

Es ist hier nicht der Raum, um aufzuzeigen, wie die Arbeiten der Anstalt 
und der internationalen fischereibiologischen Forschung sich gegenseitig be- 
einflut~ten und bedingten. Diese Beziehungen waren jederzeit sehr eng. 

B. Die  h e u t i g e n  F o r s c h u n g s a u f g a b e n  d e r  B i o l o g i s c h e n  A n s t a l t  

Als nach der Rfickgabe der Insel Helgoland in deutsche Verwaltung der 
Plan gefagt wurde, die Biologische Anstalt an ihren alten Standort zurfi&zu- 
f/ihren und ein modernes Forschungsgeb/iude ffir sie zu errichten, da erhob 
sich auch die Frage, welches die kiinftigen Forschungsaufgaben der Anstalt 
sein sollten. Der Direktor der Anstalt legte das Ergebnis seiner Erwiigungen 
hierfiber dem Bundesministerium ffir Ern/ihrung, Landwirtschaft und Forsten 
vor und land hier volles Verst/indnis ffir die P1/ine, so dat~ sowohl die Erg/in- 
zung des Forschungsstabes als auch die Gestaltung des Neubaues dem ange- 
pagt werden konnte. 

Die Grundzfige des Planes kgnnen folgendermal~en umschrieben werden: 
Wie schon im Grfindungsstatut der Anstalt festgelegt, soltte sie sowohl 

der reinen als auch der angewandten Forschung dienen. Keineswegs w/ire es 
zu verantworten gewesen, die bedeutsame Tradition der fischereibiologischen 
Forschung an der Anstalt abreigen zu lassen. Ebensowenig aber konnte die 
Biologische Anstalt, konnten die deutschen Biologen, konnte auch selbst die 
deutsche Fischereibiologie darauf verzichten, dat~ in dem gr6gten deutschen 
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Meeresinstitut auch die reine Forschung an Meeresorganismen zu ihrem Recht 
kfime. Jeder einsichtige Fischereibiologe weig, dag die Ergebnisse der reinen 
Meeresforschung auch der L6sung seiner praktischen Aufgabe zugute kommen 
und dag solche Erkenntnisse nut erhofft werden kiSnnen, wenn die reine For- 
schung frei, ungebunden und mit modernem Rfistzeug arbeiten kann. In die- 
ser Beziehung brauchte also keine Anderung ins Auge gefat~t zu werden. 

Dagegen erschien es angezeigt, in den einzelnen Zweigen der Forschung 
eine gewisse Anderung der Gewichtsverteilung und eine Erweiterung des Ge- 
samtgebietes vorzusehen. Aus der kurzen Darstellung der Ges&ichte der For- 
schung an der Biologischen Anstalt ist zu entnehmen, daI~ die Arbeiten fri~her 
ganz iiberwiegend morphologisch und 6kologisch ausgerichtet waren. Diese 
Arbeitsrichtung ist fiir ein Meeresinstitut, fiir eine Meeresstation auch absolut 
unerl~it~lich. Die Kenntnis der Arten, ihres Baues, ihrer Entwi&lung, ihrer Le- 
bensweise, ihrer Verbreitung mui~ vermehrt werden, sie ist ein Forschungs- 
gegenstand von ganz der gleichen Dignit~it wie die Physiologie in weitestem 
Sinne. Diese Kenntnisse liefern der Physiologie ihre Fragestellung, und der 
Physiologe ist auch rein praktisch auf sie angewiesen, um ffir seine Fragestel- 
lung das richtige und geeignete biologische Objekt zu erhalten. 

Indessen write heute eine Beschrfinkung auf die morphologischen und 
6kologis&en Forschungszweige nicht mehr sinnvoll. Zur Zeit der Gri_indung 
der Anstalt war die Tierphysiologie noch kaum entwickelt, so dag die Tradi- 
tion auf jenen anderen Gebieten lag. Auch fehlte es an Forschungsmitteln 
und -einrichtungen, ja in den alten Holzh/iusern der Anstalt his zur Fertig- 
stellung des Neubaues t938 auch an Laboratorien fiir physiologische For- 
schung, wfihrend sich ffir 6kologische Untersuchungen schon auf den regel- 
m/i~igen Forschungsfahrten der Deutschen Wissenschaftlichen Kommission ffir 
Meeresforschung gfinstige M6glichkeiten boten. 

Gleichwohl empfand man bei der Biologischen Anstalt schon in der Zeit 
zwischen den beiden "Weltkriegen das Fehlen der physiologischen Forschungs- 
richtung als einen Mangel. Das Interesse der Biologen an festl~indis&en For- 
schungsstfitten und Universit/iten hatte sich damals in grot~em MaLe dieser 
schnell aufblfihenden Richtung zugewandt. Aber man arbeitete bier verhfilt- 
nism~iflig selten an marinen Objekten. Eine gewisse Entfremdung zwischen 
der Physiologie und der Meeresforschung war damals nicht zu verkennen. 
Diese Situation war um so unbefriedigender, als gerade physiologische Unter- 
suchungen an Meeresorganismen im Interesse der Entwicklung der Tierphy- 
siologie selbst lagen. Neben den speziellen physiologischen Fragestellungen ist 
das Studium der physiologischen Mechanismen der Meerestiere und -pflanzen 
fiir das Verst/indnis der allgemeinen biologischen Gesetzm/it~igkeiten von sehr 
groger Bedeutung. Das Meer mit seinen in vieler Hinsicht gfinstigen und seit 
sehr langen Zeitr/iumen relativ einheitlichen Lebensbedingungen beherbergt 
eine Vielzahl von ursprfinglich gebauten Formen. Im Gegensatz zu den an 
das Luftleben angepagten Landorganismen sind viele der Meeresbewohner 
sehr fibersichtlich gebaut. Solche Organismen sind ffir den Physiologen sehr 
geeignete Untersuchungsobjekte. Hier lassen sich physiologische Mechanismen 
in wenig abgewandelter Form studieren. Ferner finden wir bei Meerestieren 
und -pflanzen physiologische Mechanismen, deren Kenntnis erst das Verst/ind- 
nis der oft sehr abgewandelten Verhfiltnisse bei Luft- und Siigwasserformen 
erm6glicht. 

2 Helgol~inder, Bd. VII ,  FI. 1 
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Aber auch bei den eigenen Arbeiten der Anstalt meldet sich das Bed/irf- 
nis nach Erg/inzung durch die Physiologie. Denn beispielsweise wird man erst 
durch Erforschung einzelner Reaktionen auf physiologischer Basis zum vollen 
Verstfindnis der Beziehungen, die den Organismus mit seiner Umwelt verbinden, 
und seiner besonderen Verbreitung gelangen. Deshalb wurde Dr. HENTSCHEI. 
1940 als Physiologe wissenschaftlicher Assistent der Anstalt, nachdem er schon 
seit 1938 als Stipendiat der Forsehungsgemeinschaft in Helgoland gearbeitet 
hatte. Nach Kriegsende trat er an das Hygienische Staatsinstitut in Hamburg 
fiber. Beim Neuaufbau der Biologischen Anstalt wurde dann die physiologi- 
sche Fachri&tung gebfihrend berfi&sichtigt. 

Aut;erdem rfi&te, yon der eigenen Forschung der Anstalt her gesehen, 
die Mikrobiologie immer mehr in den Vordergrund des Interesses. Bei dem 
Versuch einer zusammenfassenden Darstetlung der Okologie des Meeres er- 
weist sich die unzureichende Kenntnis 4er Vorgfinge, bei denen Mikroorganis- 
men eine Rolle spielen, wie z.B. bei der Remineralisation der ursprfinglich 
vom Phytoplankton aufgebauten organischen Substanz, als groger Mangel. 
Zur Erforschung der Mikroflora und ihrer Lebens/iugerung sind kaum die er- 
sten Schritte getan. Erst neuerdings werden solche Untersuchungen, angeregt 
dureh die Erfolge ZO~ELLS in La Jolla, auda in Europa aufgenommen. Sie dfir- 
fen k/inftig auch an der Biologischen Anstalt nicht fehlen. 

Es wurden daher zu den bestehenden Fachrichtungen der Anstalt, Zoo- 
togie, Botanik, Planktonkunde und Fischereibiologie, zwei neue zugesellt: 
Tierphysiologie und Mikrobiologie. Indessen gibt die Aufz/ihlung der sechs 
Fachri&tungen noch nicht den vollen Einbli& in die Breite der Eigenforschung 
bei der Anstalt. Aus verschiedenen Erwggungen strebten wir n/imlich eine 
m6glichst groge Breite der Forschung an und gaben dem den Vorzug vor einer 
Schwerpunktbildung, bei der jeweils mehrere yon Forschern gleicher Arbeits- 
richtung h/itten eingesetzt werden mfissen. Bei einem Institut wie der Biotogi- 
schen Anstalt Helgoland erwarten wir eine gfinstige Wirkung vonder  gegen- 
seitigen Anregung yon Forschern mSglichst verschiedener Richtung. Allen ge- 
meinsam ist, dag ihre Objekte an das Meer gebunden sind. In der Kenntnis 
der Besonderheiten und Schwierigkeiten kSnnen sie einander oft mehr Anre- 
gung geben, als sie yon Bearbeitern terrestriseher Objekte erwarten dfirfen. 
Auch sollte an der Anstalt die Kenntnis einer mSglichst grogen Vielfalt von 
Forschungstechniken vereint sein, so dat~ einer dem anderen Rat geben kann, 
ob die L6sung eines Problems durch eine andere Technik oder an einem an- 
deren Objekt m6glich erscheint. Ein lebhafter geistiger Austausch unter den 
Wissenschaftlern der Anstalt soll durdl regelm/it~ige Kolloquien erleichtert 
werden. Aber auch der Gesichtspunkt spielt mit, dat~ auf dieseWeise ffir Gast- 
forscher sehr verschiedener Richtung die Arbeit an derAnstalt erleichtert wird. 

Der wissenschaftliche Stab der Biologischen Anstalt Helgoland ist heute 
(1959) wie folgt zusammengesetzt: 

Direktor: Dr. A. BOCKMANN, O. Professor der Fis&ereibiologie an der Univer- 
sit'it Hamburg 

Fachrichtung Zoologie: (Die Funktion des Fachrichtungsleiters hat der Di- 
rektor) 

Dr. B. WERNER, Wiss. Assistent 
Dr. E. Z~EGELMEIER, Wiss. Assistent 
Dr. NN., Wiss. Assistent 
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Fachrichtung Tierphysiologie: 
Prof. Dr. Fr. KR/JGER (Ob.-Reg.-Rat), Leiter 
Dr. H. STIEVE, Wiss. Assistent 

Fachrichtung Botanik: 
Dr. P. KORNMANN (Reg.-Rat), Leiter 
Dr. H. KESSELER, Wiss. Assistent 

Fachrichtung Mikrobiologie: 
Dr. W. GUNKEL, Leiter 

Fachrichtung Planktonkunde: 
Dr. H. AURICH (Reg.-Rat), Leiter 
Dr. M. GILLBRICHT, Wiss. Assistent 

Fachrichtung Fisehereibiologie: 
Dr. A. KOTTHAUS (Reg.-Rat), Leiter 
Dr. G. HEZ~PEL, Wiss. Assistent. 

Zu dieser l[lbersicht mfissen nun noch Angaben fiber die n~ihere Forschungs- 
richtung der einzelnen Mitarbeiter treten. Sie kSnnen nur allgemeiner Natur 
sein, denn ein jeder mug der Gesetzlichkeit seiner eigenen Arbeiten folgen. 

In der Fachrichtung Zoologie ist einmal die morphologiseh-Skologisdae 
Richtung vertreten. Es verdient allgemein erw/ihnt zu werden, dat~ bei 6kolo- 
gischen Forsehungen besonders zwei Forschungsmethoden Erfolg versprechen. 
Die regelm/igig wiederholte Beobachtung der Verbreitung und H/iufigkeits- 
verteilung in der Natur, gleichzeitig mit der Untersuchung der Bedingungen 
des Lebensraumes, wie Bodenbeschaffenheit, Temperatur, Salzgehalt, Sauer- 
stoff- und N/ihrstoffversorgung, Stromversetzung, Verbreitung und H/iufigkeit 
tierischer Feinde. Auf diese Weise gelangt man zu Schlugfolgerungen fiber die 
die Verbreitung der untersuchten Organismen bestimmenden Faktoren und 
fiber die Ursachen des Zustandekommens bestimmter Tiergemeinschaflen. Da- 
neben aber mug die Beobachtung und Kultur der Tiere unter kontrollierten 
Bedingungen, die experimentelle Okologie, treten. Erst beide zusammen er- 
geben v611ig einwandfreie Schlut~folgerungen. Die erste Methode allein liefert 
nur Indizienbeweise, die zweite lfif~t dem Einwand Raum, dag die Bedingun- 
gen und Reaktionen in vitro nicht unbedingt als normal angesehen werden 
dfirfen. Wir hoffen, in der Biologisehen Anstalt gfinstige Voraussetzungen auch 
ffir die experimentelle Ukologie geschaffen zu haben und streben eine Syn- 
these der beiden Methoden an. 

Die auf diesem Gebiet yon Dr. WERNER an Einzelarten wie Crepidula, 
Clavelina, Arenicola, Rathhea u. a., von Dr. ZIEGELMEIER an Lunatia, Lanice 
u. a. ausgeffihrten Arbeiten beziehen sich vor allem auf die auch im grSt~eren 
8kologischen Zusammenhang wichtigen Lebenserscheinungen der Ernghrung, 
der Fortpflanzung, des Ortswechsels und RShrenbaues. 

Daneben arbeitet Dr. WERNER speziell fiber die Gruppe der Hydrozoen 
und ihre Fortpflanzungsverhfiltnisse. Er hat damit eine in der Biologischen 
Anstalt alte Tradition wieder aufgenommen, die frfiher in C. HARTLAUB einen 
sehr erfolgreichen Vertreter von internationalem Rang besat~. 

Dr. ZIEGELMEIER besch/iftigt sich weiterhin mit der BiozSnotik des Ben- 
thals und setzt damit die von A. HAGMEIER begonnenen Arbeiten fiber die 
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Tierbesiedlung speziell der sfidlichen Nordsee fort. Da mit den terminm~igi- 
gen Bestandsaufnahmen auch die ffir die Nutzfische wichtigen Nahrungstiere 
erfal~t werden, stehen diese Arbeiten notwendig in Zusammenhang mit der 
fischereibiologischen Untersuchung der Nutzfische und sind dadurch auch ffir 
das Verst/indnis der Produktion des Meeres von besonderer Bedeutung. 

Ffir die zukfinftige zoologische Forschung ist es ein Nachteil, dat~ es an 
einer Liste der Meeresfauna von Helgoland und der n/iherenUmgebung fehlt. 
Es gilt, in den nfichsten Jahren die bier bestehenden Lficken unter Mitwirkung 
bekannter Spezialisten auszuffillen. Diese Aufgabe ist nicht nur unter dem 
faunistisch tiergeographischen Aspekt zu werten. Vielmehr werden bei einer 
Faunenaufnahme stets auch wesentliche Kenntnisse fiber die I~ebensgeschichte 
der Tiere, ihre Ern/ihrung, Fortpflanzung, bes. die Laichzeiten usw., gesam- 
melt. Diese Kenntnisse bilden die Grundlage ffir die Arbeiten in der ange- 
deuteten Richtung; sie sind aber au~gerdem auch notwendig ffir die Stations- 
aufgaben der Anstalt, wie z. B. ffir die Beratung der Gasfforscher hinsichtli& 
der Wahl der ffir ihre speziellen Forschungsvorhaben gfinstigsten Objekte, 
wie auch ffir den Materialversand. 

Schliel~lich ergeben die faunistischen Kenntnisse die Voraussetzung ffir 
die geplante Herausgabe von Einzeldarstellungen der Fauna, insbesondere 
der Wirbellosen der Deutschen Bucht und der angrenzenden Meeresgebiete. 
Nach systematischen und bioz/3notischen Gesichtspunkten zusammengestellt, 
solten sie auf Grund von exakten Bestimmungstabellen, kurz zusammengefat~- 
ten 6kologischen Aufgaben, vor allem mit guten bildm/it~igen Darsteltungen 
eine schnelle und sichere Orientierung fiber bestimmte Faunenelemente er- 
m6glichen. 

Die freie Assistentenstelle der Fachrichtung Zoologie soll nach dem vom 
wissenschaftlichen Beirat gebilligten Beschlug mit einem Wissenschaftler be- 
setzt werden, der fiber Erfahrungen in der Entwicklungsphysiologie verffigt. 
Diese ffir die Morphologie wie ffir die Physiologie gleich bedeutende Disziplin 
bedarf in Deutschland der F6rderung. 

Mit dem Leiter der Fachrichtung Tierphysiologie, Prof. Fr. KR/SGER, ist 
ein Stoffwechselphysiotoge mit roller chemischer Ausbildung 1956 zur Anstalt 
gekommen. Er arbeitet insbesondere fiber Phfinomene der Atmung, ohne an- 
dere Gebiete aus den Augen zu verlieren. 

Dr. STIF, VE ist Nerven- und Sinnesphysiologe und hat seine Tfitigkeit bei 
der Anstalt mit elektrophysiologischen Untersuchungen der Sehvorgfinge am 
Krebsauge begonnen. 

In der Fachrichtung Botanik ist der Leiter, Dr. KORNMANN, mit entwick- 
iungsgeschichtlichen Untersuchungen an Meeresalgen beschSftigt, die in engem 
Zusammenhange mit systematischen und floristischen Arbeiten stehen. 

Der Assistent Dr. KESSELEII, physiologisch orientiert, war zutetzt am In- 
stitut ffir Physiologische Chemie in Kiel tfitig. Er beabsichtigt, auch weiterhin 
in dieser Richtung an Meeresalgen zu arbeiten. 

Leider gibt es z. Z. nur eine Mikrobiologenstelle bei der Anstalt. Da die 
Mykologie bei dem benachbarten Institut ffir Meeresforschung in Bremerhaven 
aul~erordenttich wirksam gef6rdert wird, solI Dr. GUNKEL bakteriologisch ar- 
beiten. Es interessiert besonders das Studium der Stoffwechselleistungen der 
Meeresbakterien. Es w/ire indessen denkbar, dal~ bei Beginn der Arbeiten zu- 
nSchst erst einmal andere Probleme in den Vordergrund treten mfissen. 



Bd. VII H. l: Die WiedererSffnung der Biologischen Anstalt Helgoland 21 

Wenn die Plaktonforschung bei der Biologischen Anstalt als eine beson- 
dere Fachrichtung erscheint, so finder das seine Berechtigung in der 5kologi- 
schen Sonderstellung des Planktons, das sowohl Tiere wie Pflanzen umfat~t: 
Als Urproduzent lebender Substanz aus anorganischen Stoffen beherrscht das 
Phytoplankton den gesamten Nahrungskreislauf des Meeres und bildet zu- 
sammen mit dem Zooplankton, das die ersten Stufen im weiteren Urn- und 
Abbau der organischen Substanz einnimmt, die einzige oder doch haupts~ich- 
lichste Nahrungsquelle ffir die anderen Biota. Seine verh/iltnism~l;ig gleich- 
fgrmige Verteilung bietet eine M6glichkeit, mittels quantitativer Methoden 
die Menge der in einem bestimmten Meeresgebiet vorhandenen oder in der 
Zeit gebildeten organischen Substanz ohne allzu groge Fehler zu bestimmen. 

Dr. AURmH bearbeitet in erster Linie 5kologische Probleme des Zoo- 
planktons, einschlieglich der Fischbrut. Der Fragenkreis umfagt u. a. die Ee- 
dingungen der Entfaltung und der horizontalen wie vertikalen Verteilung des 
Planktons, ferner deren klimatisch bedingte, langfristige Ver/inderungen. Diese 
Probleme fordern eine enge Zusammenarbeit mit den Vertretern der physika- 
lischen und chemischen Ozeanographie. Sie heischen auch, ebenso wie die 
produktionsbiologischen Untersuchungen, yon denen gleich die Rede sein wird, 
die Ausdehnung der Arbeiten auf den offenen Ozean, und zwar nicht nur in 
den hohen nSrdlichen, sondern auch in den niederen Breiten - -  ein Wunsch fiir 
die Zukunft. 

Das zentrale Problem der Phytoplanktonforschung, die vornehmlich Dr. 
GILLBRmHT obliegt, ist die Ermittelung der GrSge der Urproduktion durch 
das Phytoptankton. Diese Aufgabe kann auch heute noch nieht als gelgst gel- 
ten. Die Bestandsbestimmungen durch Probenentnahmen im offenen Meere 
sind dafiir ebenso unentbehrlich wie das Experiment unter kontrollierten Be- 
dingungen. Die technischen Schwierigkeiten sind hier besonders grog, ihre 
(Jberwindung das n/ichste Ziet. Doch ist das Experiment unter kontrollierten 
Bedingungen nicht das einzige Erfordernis, hinzukommen mug das Experi- 
ment unter naturgegebenen Bedingungen - -  d. h. im Ozean in verschiedenen 
Tiefen, unter verschiedenen Breiten. Dr. GILLBRICHT besch/iftigt sich weiter mit 
der Bestimmung der Menge ozeanischer Abbauprodukte, die beim Absterben 
der Organismen, vielleicht auch schon im normalen Stoffwechsel, ins Wasser 
abgegeben werden und darin gelSst persistieren. 

Gegenfiber den genannten f/inf Fachrichtungen der reinen Forschung. 
Zoologie und Tierphysiologle, Botanik und Mikrobiologie sowie Plankton- 
kunde scheint die angewandte Forschung, die Fischereibiologie, mit zwei Wis- 
senschaftlern zun/idast recht schwach vertreten. Es ist ihr indessen in Wirklich- 
keit eine sehr zentrale Stellung innerhalb des Kreises zugedacht, nicht als 
Herrscherin, wohl aber als Nutzniegerin der reinen Forschung. Die Fischerei- 
biologen der Biologischen Anstalt sollen die Ergebnisse der reinen Forschung 
an Meeresorganismen, die um sie herum gewonnen oder auch nur diskutiert 
werden, darauf sichten, was davon ffir die LSsung der praktischen Probleme 
n/itzlich werden kann, sei es als neue Erkenntnis oder als neue Methode, sol- 
len es welter entwickeln bis zur Anwendbarkeit und es dann sinngem/ig den 
praktisch ausgerichteten Instituten der Bundesforschungsanstalt ffir Fischerei 
und /ihnlichen Forschungsst/itten fibermitteln. Bei der extremen Arbeits- 
belastung, die jeder Wissenschaftler dieser Fischereiinstitute ausgesetzt ist, wird 
es ihnen off nicht mSglich sein, diese ,,Grundlagenforschung innerhalb der an- 
gewandten Forschung" im ganzen Umfange mit zu bew/iltigen. 
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Die kritische Weiterentwicklung der Methoden der Fischereibiologie ist 
damit eine der Aufgaben der Fa&richtung - -  ganz entsprechend den Konzep- 
tionen H~ZlNCKWS. In dieser Ri&tung ist Dr. KOTT~tAUS t/itig in bezug z. B. auf 
die Altersbestimmung beim Rotbarsch, Dr. HEMPEL in bezug auf die Rassen- 
analyse beim Hering. 

Die zweite Aufgabe der Fischereibiologie an der Anstalt war gIei&falls 
yon jeher die Erforschung der Lebensverh~ltnisse der Nutzfische. Wo die 
Grundtagen schon gelegt sind - -  das ist nicht einmal bei allen h/iufigen Nutz- 
fischen der Fall - -  geht es jetzt um die Abhfingigkeit der Best/inde yon den 
wechselnden Bedingungen der Umwelt, z.B. die Beziehung zu hydrographi- 
schen Faktoren, den Ern/ihrungsverh~iltnissen etc. Auch auf diesem Gebiet 
arbeiten beide Fischereibiologen, und wiederum auf zwei Linien: der (Jber- 
wachung des Bestandes auf See und dem 6kologischen Experiment. 

Eine andere fischereibiologische Arbeitsrichtung dagegen kann und soil 
nunmehr aufgegeben werden: In unserer Darstellung der Geschichte der Bio- 
logischen Anstalt war darauf hingewiesen worden, dag die Anstalt sich 1928 
gezwungen sah, biologisch-statistische Untersuchungen an den Fischm/irkten zu 
organisieren, weil keine Stelle da war, die diese, der Anstalt an sich fremde, 
aber unabweisbar notwendige Aufgabe h/itte fibernehmen k6nnen. Das ist nun 
heute nicht mehr so: Es besteht die Bundesforschungsanstalt ftir Fischerei, und 
die biologisch-statistischen Untersuchungen fiber die deutsche See- undKfisten-- 
fischerei geh6ren in das Aufgabengebiet des Instituts ftir Seefischerei bzw. des 
instituts ffir Kfisten- und Binnenfischerei, die den Grot~teil dieser Aufgabe be- 
felts fibernommen haben. Die Biologische Anstalt wird demgem/iri ihre Aurien- 
stelle in Bremerhaven zu gegebener Zeit aufgeben, und das Institut ffir See- 
fischerei wird diesen Teil der T/itigkeit ganz tibernehmen. Damit wird Dr. UL- 
RICH SCHMIDT zum Institut ftir Seefischerei fibertreten, der seit 1936 ein ge- 
sch/itzter fischereibiologischer Mitarbeiter der BiologischenAnstalt gewesen ist. 

In diesen Ausffihrungen haben wir gelegentlich schon einen Punkt beriihrt, 
der einer etwas ausffihrlicheren Behandlung bedarf, n~imlich den der Zu- 
sammenarbeit mit anderen Instituten und der Abgrenzung der Aufgaben. An 
allen Stellen ist daf/ir gesorgt, dari unfruchtbare Doppelarbeit vermieden wird 
und eine geordnete Zusammenarbeit besteht. Keineswegs aber darf es mit un- 
fruchtbarer Doppelarbeit verwechselt werden, wenn die M~;glichkeit zu einem 
wissenschaftlichen Wettkampf und gegenseitiger Kritik offengehalten wird. 

Wir beginnen mit der Zusammenarbeit mit den Instituten der Bundes- 
forschungsanstalt ffir Fischerei, der ja die Biologische Anstalt verwaltungs- 
mfiriig - -  jedoch mit v611ig getrennten Haushaltsans/itzen und eigener Ver- 
waltung - -  angegliedert ist. Von der Mittlerstellung der Anstalt zwischen der 
reinen Meeresforschung und der ausgesprochenen Zwe&forschung war schon 
die Rede. Es ist leicht darzutun, wie sehr die Fischereibiologie auf diese Ver- 
bindung angewiesen ist. Die Produktion organischer Substanz in einem Meeres- 
teiI ist Voraussetzung fiir die Massenentfaltung des tierischen Lebens, auch 
der Nutzfische. Zum Zooplankton gehgren die pelagischen Eier und Jugend- 
stadien fast aller Nutztiere des Meeres, ebenso wie ihre Feinde und ihre 
Beute. Zooplankton bildet die unmittelbare Nahrung einiger Fische, andere 
nfihren sich von Wirbellosen des Boden. Mittelbar stellen Plankton und 
Benthos auch die Nahrungsquelle der RaubiCisehe. Ein Problem der Stoff- 
wechselphysiologie ist es, in welchem Marie die Fische die ihnen gebotene 
Nahrung zum Aufbau nutzbaren Fleisches und Fettes verwerten; die Ent- 
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wicklung aus dem befruehteten Ei verfolgt die Entwicklungsphysiologie, aus 
deren Erkenntnissen jetzt gerade bei Binnenfischen praktiseh bedeutsame Fol- 
gerungen erwachsen. Ein Problem der Sinnesphysiologie ist es, wie sich die 
Fisehe den Fanggerfiten des Menschen gegen/iber verhalten. Die physiologische 
Chemie vermag viele Fragen zu beantworten, die sich auf die Verwertung 
und Verarbeitung der Fische beziehen, wie die in dieser Hinsicht bereits ander- 
weit bestehende Zusammenarbeit der Institute der Bundesforschungsanstalt 
beweist. Ganz das gleiche gilt natfirli& ffir die nutzbaren pflanzlichen Stoffe~ 
f/Jr Fragen der Algenwerbung und -verwertung. Die Fis&e linden sich in 
ihrer natfirliehen Umwelt umgeben von einer Mikroflora, vonder  wir wenig 
wissen und deren Eintlug z.B. auf die Haltbarkeit des gefangenen Fisches 
uns vgllig unbekannt ist. 

\~?as spezielle fischereibiologische Arbeiten der Anstalt, z. B. Bestands- 
fiberwachungen, betrifft, so werden diese Programme innerhalb der yore Bun- 
desminister ffir Ernghrung, Landwirtschaft und Forsten berufenen Deutschen 
Wissenschafilichen Kommission fiir Meeresforschung abgestimmt. Diese Ko- 
ordination geht aber weit fiber das Feld der Fischereibiologie hinaus und er- 
streckt sich auch auf die Gebiete der Ukologie, der Planktonkunde, der Mikro- 
biologie, der physikalischen und chemischen Ozeanographie. Mehrere Mit- 
glieder der Biologischen Anstalt und der fachlich benachbarten Institute ge- 
hgren dieser Kommission an. 

Organisatoriseh geregelt ist ferner die Zusammenarbeit mit dem Institut 
ffir Fischereibiologie der Universit/it Hamburg. Der Ordinarius der Fischerei- 
biologie in Hamburg ist z. Zt. gleiehzeitig Direktor der Biologischen Anstalt. 
Diese Regelung hat sieh bereits insofern bew/ihrt, als die fischereibiologisehen 
Arbeiten durch einschl/igige Diplomarbeiten und Dissertationen yon Studieren- 
den der Fischereibiologie gef6rdert werden konnten. 

Enge Beziehungen bestanden yon jeher zwisehen der Biologischen Anstalt 
und der Universit/it Kiel. Der erste Direktor der Biologischen Anstalt, HmNCKE, 
kam yon der damals in Kiel bestehenden Preugischen Kommission zur Er- 
forschung der Deutschen Meere. Gegenwgrtig arbeiten zwei im Institut fiir 
Meereskunde der Universit/it Kiel ausgebildete Forscher, Dr. GJLLm~ICttT und 
Dr. KESSELER, im wissenschaf~lichen Stabe der Biologisehen Anstalt. Als sehr 
wichtig im Sinne gegenseitiger Anregung und Erg/inzung darf die Arbeit des 
Kieler Instituts f/ir Meereskunde im Bereich der Planktonkunde, der Botanik 
und der Tierphysiologie und der Fischereibiologie angesehen werden. Auf 
allen diesen Gebieten sind die zentralen Probleme in den beiden Instituten 
etwas verschieden. Naturgemg~ sind sie in Kiel mitbestimmt durch die Be- 
sonderheit der natiirlichen Bedingungen des Lebens in der Ostsee. - -  Die For- 
schungst/itigkeit im zoologischen Institut der Universit~it Kiel auf dem yon 
Prof. REMANE besonders gefgrderten morphologisch-6kologischen Gebiet, die 
sich besonders auf die Kleinlebewesen des Bodens bezieht, wird yon der Biolo- 
gischen Anstalt sehr dankbar als Ergfinzung der eigenen, naturgemgt~ be- 
grenzten Forschung empfunden. 

Eine weitere 8rtlich und in der Arbeitsrichtung benachbarte Forschungs- 
st/itte ist das Institut ffir Meeresforschung in Bremerhaven. Der materiellen 
Arbeitsteilung auf dem Gebiete der Mikrobiologie haben wir bereits gedacht. 
Sie ist aus der Not der beschrfinkten Zahl yon wissenschaftlichen Stellen her- 
aus geboren: Auf diesem Gebiete wgre Raum fiir eine sehr viel grSl~ere Zahl 
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yon Forsehern. Auch die fibrigen Arbeitsrichtungen der beiden Institute er- 
g/inzen sich gfinstig. 

Im Bereiehe der abiotis&en Lebensbedingungen im Meere kann die Bio- 
logische Anstalt nur in dem bescheidenen Matte arbeiten, wie es die eigenen 
experimentellen Arbeiten unbedingt n6tig machen. In dieser Beziehung ist sic 
weitgehend auf die enge Zusammenarbeit angewiesen, die seit seiner Begrfin- 
dung mit dem Deutschen Hydrographischen Institut bestanden hat, in noch 
stfirkerem Mal~e als in frfiheren Jahrzehnten mit der Deutschen Seewarte in 
Hamburg. Dieser Zusammenarbeit verdankt die Anstalt viel und hofft, dag 
sie fortgesetzt werden kann. Doch ist mit der M6glichkeit zu rechnen, dag 
unsere Wfinsche mit der Zeit fiber das zumutbare Maf~ hinausgehen und es 
sich als n6tig erweist, einen Vertreter der physikalischen Ozeanographie in 
den Forschungsstab der Anstalt aufzunehmen. 

Im Interesse der Zusammenarbeit und des Austausches mit allen diesen 
Instituten, aber auch mit den Forschungsst/itten von ferner liegenden For- 
schungszweigen ist es dankbar zu begriit~en, dat~ die Anstatt fiber eine Zentrale 
in Hamburg verffigt, der bald auch in dem Neubau der Bundesforschungs- 
anstalt ffir Fischerei geeignete R/iume ffir wissenschaftliche Arbeit und ffir 
die Verwaltung zur Verffigung stehen werden. Alle Wissenschaftler der An- 
stalt werden mindestens zeitweise hier arbeiten kgnnen und damit Gelegen- 
heit haben, an dem geistigen Leben der Universit/itsstadt teilzunehmen. Sehr 
entscheidend wird dadurch aueh die Literaturarbeit gef6rdert werden, und die 
wechselseitige Benutzung seltener gebrauehter Apparaturen, die in den In- 
stituten der Bundesforschungsanstalt ffir Fischerei und im Institut ffir Fischerei- 
biologie der Universit/it Hamburg bzw. der Biologischen Anstalt vorhanden 
sind, wird allen Teilen zugute kommen. 

Diese Regelung hat sich auf Grund der Erfahrungen frfiherer Jahrzehnte 
als ffir die Biologische Anstalt lebensnotwendig herausgestellt. Auf der kleinen 
Insel Helgoland w/ire der Forsehungsstab trotz der Berfihrung mit den Gast- 
forschern yon geistiger Isolierung bedroht, und nicht jeder Forscher vermag 
die Urnweltsbedingungen des Lebensraumes Helgotand ohne Sehaden ffir 
seine geistige Produktivit/it zu ertragen. Die Auswahl der Mitarbeiter w/ire 
dadurch ohne die Hamburger Zentrale auf die Dauer in nachteiliger Weise 
eingeschr/inkt. Jetzt ist es m6gli&, den ~ilteren Forschern der Anstalt, ins- 
besondere denen mit gr~Sgeren Familien im Interesse der Ausbildung der 
Kinder Hamburg als Dienstort anzuweisen. Die damit unvermeidtich ver- 
bundene monatelange Trennung yon der Familie w/ihrend der Arbeit auf 
Helgoland erscheint demgegenfiber als das geringere l~lbel. 

Vom Stabe der Anstalt ist Prof. B/)CK/vIANN Ordinarius der Fischereibio- 
logie an der Universit/it Hamburg, Prof. KR/~GER ist ffir Zoologie habilitiert. 

Die Biologisehe Anstalt Helgoland gibt im Selbstverlag die ,,Helgol/inder 
Wissenschaftliehen Meeresuntersuchungen" heraus. Diese stellen eine Fort- 
setzung der Wissenschafllichen Meeresuntersuctmngen, Abt. Helgoland, dar, 
die 1892--1935 gemeinsam yon der Kommission zur wissenschaftlichen Unter- 
suchung der deutschen Meere in Kiel und der Biologischen Anstalt auf Helgo- 
land herausgegeben wurden und in ihrer Helgol/inder Abteilung mit dern 
19. Band endeten. Von den Helgol/inder Wissenschaftlichen Meeresunter- 
suchungen sind seit 1937 sechs B/inde erschienen, darunter Band 4 und 5 als 
Beihefte der Berichte der Deutschen Wissenschaftlichen Kommission ffir Meeres- 
forschung. 
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Die Serien enthalten den Grogteil der wissenschaftlichen Vergffentlichun- 
gen, die yore Stab der Biologischen Anstalt verfat;t worden sind. (Weitere 
Arbeiten in den ,,Berichten der Deutschen Wissenschaftlichen Kommission fiir 
Meeresforschung", in den Publikationsreihen des Conseil International pour 
l'Exploration de la Mer, vor allem in den Rapports et Proc~s-Verbaux und im 
Journal. Ferner in verschiedenen anderen Reihen.) 

Die Helgol/inder Wissenschaftlichen Meeresuntersuchungen stehen aber 
auch anderen Forschern ffir Ver6ffentlichungen aus der Biologie der Meeres- 
forschung often, ganz besonders natfirlich den Gastforschern f/Jr Arbeiten, die 
ganz oder teilweise in Helgoland entstanden sind. Ffir die Zukunft ist beab- 
sichtigt, in unserer Serie kurze Zusammenfassungen von allen Arbeiten ab- 
zudrucken, die ganz oder teilweise in Helgoland entstanden sind und an an- 
derer Stelle erscheinen. Wir bitten daher auch unsere Gastforscher, der Anstalt 
solche kurzen Zusammenfassungen zu diesem Zweck zur Verffigung zu stellen. 

C. Die  n e u e  G e s t a l t  d e r  B i o l o g i s c h e n  A n s t a l t  

1. B e h e r r s c h e n d e G e s i c h t s p u n k t e b e i d e r P l a n u n g d e s  N e u b a u e s  

yon Prof. G. H a s s e n p f l u g  

Bauen auf Helgoland ist etwas ganz anderes als Bauen in Mfinchen oder 
in Hamburg oder in Berlin. Nicht einmal so sehr infolge der technischen 
Schwierigkeiten, die hauptsfichlich dadurch entstehen, dai~ man jeden Nagel 
und jeden Stein, das heil~t alles, was zum Bauen notwendig ist, mit dem Schiff 
yore Festland her/iberfahren mull  Sondern yon der Umgebung, yon der Natur 
her ist das Bauen auf Hetgoland anders (,,von der Landschaft her" kann man 
angesichts des Meeres schlecht sagen). Die kleine Insel ist ja eigentlich nur 
ein festverankertes Schiff aus Fels. Die Gegensfitze: die Kleinheit der Insel 
und die Gr6ge des Meeres, die Enge des Unterlandes und die Weite der See, 
die Begrenztheit des Felsens und die Unendlichkeit der Himmelskuppel be- 
herrschen alles, auch die Bauten. Diese Herrschaft der Erhabenheit sollte er- 
halten bleiben. Weder zentrale Monumentalbauten noch weitlfiufig ausge- 
dehnte Geb/iudeflfigel wfirden dem Mafistab und Charakter Helgolands ent- 
sprechen. Am besten passen sich niedrige Bauten, die im Unterland im Wind- 
schutz der Falmkante stehen, dem Mat~stab der Insel an. 

Aber eine Biologische Anstalt mit vielf~ltigen Forschungsaufgaben und 
ein Aquarium mit dem notwendigen technischen Apparat sind reale, harte 
Bauaufgaben, die nach eigenen Gesetzen funktionieren und gestaltet werden 
miissen. In der Biologischen Anstalt liegen Laboratorien, Arbeitsr/iume ver- 
schiedenster Art, Werkst/itten, B/iros, Unterrichtsr/iume fiir das Meeresbiolo- 
gische Universit/itspraktikum, Wohnrfiume, See- und Sfigwasserzisternen; und 
das Aquarium ist einem Theater vergleichbar mit dern Schauraum als Publi- 
kumsparkett, dem der komplizierte technische Apparat eines Bfihnenhauses 
rnit allen Raffinessen angeschlossen ist. 

Wie entstand die Architektur des Aquariums und der Biologischen An- 
stalt? Am Anfang war es so, wie es fast immer in solchen Ffillen ist. Ein 
Raumprogramm wurde yon Prof. B/JCKMANN und seinen Mitarbeitern aufge- 
stellt, das vom Finanz- und Ern~hrungsministerium gepr/ift, bearbeitet, er-- 
g~nzt, beschr~inkt, verkleinert und yon mir in zwei Vorentwfirfen erprobt 
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Abb. 5. Modellaufnahme des 2. Vorentwurfes. Das Hausmeisterhaus (rechts irn Bild) wurde 
sp/iter aus Platzgrfinden mit der Biologischen Anstatt verbunden 

Abb. 6. Modellaufnahme, links Aquarium mit Seehundbe&en, rechts Biologische 
Anstalt mit Hausmeisterwohnung 

wurde. Dann folgten die Beratungen mit der Technis&en Kommission, der 
Entwurf wurde in 'Feilen %-erworfen, erneuert und endlich genehmigt. 

Als Architekt steht man oft als Puffer zwischen den Instanzen. In den 
Diskussionen fiber Quadratmeter, Kubikmeter und die Wirtschaftlichkeit darf 
man den Gedanken an die Gestaltung, an die Architektur nicht einen Augen- 
bli& aufgeben. (Schlieglich ist der Neubau trotz eines umfangreichen Bau- 
programms und vermehrter Forschungsaufgaben nicht grSger als die 1925 
bis 1927 errichtete, bezw. umgebaute und 1945 zerst6rte Anstalt. Raumgrggen 
und Raumh6hen sind im Neubau dur& Auflagen auf das/iugerste beschr/inkt 
worden.) 

Architektur ist ein Dreiklang aus Funktion, Konstruktion und Form. Ist 
einer von diesen K1/ingen nicht gel6st, dann ist der Bau unvollkommen. Das 
ist eben der wesentliche Unterschied zwischen der Malerei und der Architek- 
tur. Obgleich die Architektur zu den Kiinsten gerechnet wird, entsteht sie kei- 
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Abb. 8 

Abb. 9 Abb. 10 
Bauaufnahmen des Kellergeschosses, das Aquarium und Biologische Anstalt verbindet, 

mit den Zisternen 

Abb. 7 

Abb. 11. Das Betonskelett des Aquariums im Bau 1956 

neswegs wie ein Bi!d, das heil~t, ohne Bindungen ganz frei nach dem individu-  
ellen Wi l l en  des Schgpfers. Architektur  ist immer  zwe&gebunden.  Le ide r  - -  
kSnnte man  sagen - -  aber  vielleicht sagt man  besser insgeheim - -  Got t  sei Dank.  

So wurde  die Gesta l t  des Neubaues  geformt :  aus dem R a u m p r o g r a m m  
und den sorgf/il t ig mit  den zukfinftigen Benutzern  ausgekti igel ten bestmSg- 
lichen Funkt ionen ents tanden die Grundr isse  und gleichzeitig mit  dem En twur f  
der Stahlbetonkonstrukt ion die Form. 
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Der Geb/iudekomplex von insgesamt 120 m L/inge ist einer der gr/it~ten 
auf der Insel. Das zur Verffigung stehende Grundstfick, welches unmittelbar 
an die Wohnbebauung des Unterlandes anschliet~t, ist schmal, lang und klein. 
Es kam darauf an, eine mat~st/ibliche Anpassung an die fibrige Inselbebauung, 
die damals niedriger und flacher gedacht war, als sie heute ausgeffihrt ist, zu 
finden. Das Aquarium wurde deshatb als gesonderter, ffir sich stehender Bau- 
k~irper geplant, d e r n u r  durch das Kellergeschog mit der Biologischen Anstatt 
verbunden ist. Der Zwischenraum fiber dem Kellergeschot~ ist als freier Platz 
ausgebildet und fiber eine Freitreppe betretbar. Hier wird eine drehbare Bron- 
zekugel zu stehen kommen, auf der die Meere der Welt  und deren Gebirge 
dargestetlt sin& Von diesem Platz, der leider entgegen dem ersten Entwurf 
um zwei Meter verengt worden ist, fiihrt eine Treppe zur Hangbebauung und 
auf das Oberland. Der Platz hat no& weitere Funktionen. Er dient an einer 
Stelle als Rampe ffir die Anfahrt  yon F/ingen des Forschungsdampfers ffir 
das Aquarium. Auf der gegeniiberliegenden Seite befindet sich der Eingang in 
die Biologische Anstalt. Das Geb/iude besteht aus zwei versetzt angeordneten 
und gem~ig der Fatmkante abgeknickten Flfigetn, einerseits um den Fluren 
Kopflicht zu geben, andererseits um das lange, zwei- bezw. dreigeschossige 
Geb~iude aufzugliedern. Im Obergeschot~ Iiegende tiefe R/iume und Flure er- 
halten durch die besondere Dachausbildung Querlfiftung und zus~itzliche Be- 
lichtung. Die hier in der Architektur mitsprechende Aufsicht vom Oberland 
aus zeigt infolgedessen aufgeteilte und gegliederte Dachflfichen. Die Wohnung 
f/Jr den Hausmeister mit dem Aufenthaltsraum ffir die Benutzer der Anstalt 
ist in einem niedrigen vorgesetzten Bauk6rperteil am Nordwestende der An- 
tage untergebracht. 

Der Haupteingang zum Schauraum des Aquariums liegt am Siidostende 
den Wohnbauten zugekehrt an einer platzartigen Strat~enerweiterung. Neben 
dem Eingang ist fiber einige Stufen das Wasserbecken mit der ,,Insel" ffir den 
Seehund zu erreichen. Von dem auskragenden Umgang kann man, dutch ein 
Gel/inder ges&fitzt, den auftauchenden Seehund beobachten. In der Vorhatle 
des Aquariums fiihren einige Stufen herunter zu der 4 Zentimeter dicken 
Scheibe des Seehundsbe&ens, durch die man die Schwimmbewegungen und 
das Spiel des Seehunds unter Wasser ansehen kann. lJber dem Seehundbek- 
ken ist die grot~e Wandfl/iche mit einem abstrakten Mosaik ausget:fillt, an der 
Eingangsseite befindet sich ein Spruch yon Goethe, in Bronzebuchstaben: Alles 
ist aus dem Wasser entsprungen, alles wird durch das Wasser erhalten. Ozean 
g/;nn uns Dein ewiges Walten. 

Durch eine Lichtschleuse gelangt man in den eigentlichen Schauraum mit 
den in den W/inden befindlichen Schauaquarien und den im Raum stehenden 
Arenabecken fiir Schwarmfische. Die Arenabe&en werden durch einen Fahr- 
stuhl vom Keller bedient und sind durch eine Brficke verbunden. Der verh/ilt- 
nism/it~ig kleine Schauraum l~il~t keineswegs die darunter liegenden Tiefbe- 
h~lter ffir filtriertes und unfiltriertes Seewasser mit 4,40 Meter Ffillh6he, die 
Seewassersaugleitung am Kopf der Mole und die grogen komplizierten Ver- 
sorgungsanlagen der Aquarienbecken vermuten. 

Augen ist die Stahlbeton-Skelettkonstruktion der beiden Geb~ude sicht- 
bar gelassen. Sie ist mit Leichtbeton und hetlgelben und schwarzen Klinkern 
ausgefacht. Bei den Verbundfenstern ist mit Riicksicht auf das Klima Teakholz 
verwendet worden. Die Beschl/ige sind aus Messing. Das Aquarium hat teil- 
weise Brfistungen aus blauemailliertem Kupferblech. Die Dachhaut aus einem 
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Abb, 12. Gesamtansieht des Aquariums und der Biotogischen Anstalt 

Abb. 13. Einfahrt in das So&elgeschog Abb. 14. Eingang zum Forschungsbau 

Abb. 15, Ansicht eines Fliigels der Biologischen Anstalt Abb. 16. Blick auf den Vorbau mit Haus- 
vom Oberland meisterwohnung und Aufenthaltsraum 
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Spezial-Leichtmetallbleeh wurde erst nach vielen Versuchen ausgew~htt, weil 
das Regenwasser gesammelt und ffir Laboratoriumszwe&e verwendet wird 
und keinerlei fremde Spurenelemente aufweisen darf. 

Die Beheizung und Energieversorgung erfolgt wie bei allen Bauten auf 
der Insel durch das Kraftwerk. 

Das erste Vorprojekt wurde Ende 1953 aufgestellt. 1954 ist der Baugrund 
in drei bis ffinf Meter Tiefe nach Bombenblindg/ingern und Minen durch- 
sucht (soweit nicht gewachsener Fels vorhanden ist) und dann wieder ver- 
dichtet worden. Inzwisehen war das Projekt baureif durchgearbeitet, so daft 
die Ausschreibung, Vergabe der Arbeiten und die Baudurchfiihrung yon der 
Oberfinanzdirektion Kid, Landesbauamt Itzehoe, 1955 begonnen werden 
konnte. Das Richtfest fand am 23. Mai 1957 statt. Die ersten R/iume waren 
im M/irz 1959 betriebsfertig, ein langer Weg zu einem erfreulichen Ziel, wissen- 
s&aftliehen und friedlichen Zwe&en dienend. 

2. Das  S c h a u a q u a r i u m  

Der alleinstehende, eingeschossige Aquariumbau mit seinem hellen Ein- 
gang liegt am Sfidende des Instiutsgeb/iudes. Er nimmt im Erdgeschot~ das 
Schauaquarium, einen Raum ffir den technischen Betrieb mit mehreren Ein- 
gew~ihnungsbecken und das Versuchsaquarium auf. 

Der ger/iumige und hohe, fast quadratische Zuschauerraum mit einer Sei-- 
tenlfinge yon ca. 13 m erh/ilt sein Licht nur durch die Aquarien, w/ihrend die 
Vorhalle dur& Tageslicht erhellt wird. Die Beleu&tung alter Be&en erfolgt 
durch Tageslicht (Oberlichter aus Sternglas-Prismen) und na&ts durch Kunst- 
light (Leuehtstoffr/ihren). 

An den Seitenw/inden des Schauraumes sind 5 Grogbe&en yon je 5 bis 
13 cbm, 6 von je 1--3 cbm, 8 kleine Be&en glei&falls aus Beton yon 60 bis 
200 1 und 22 kleine Glasaquarien yon 8--50 1 Inhalt aufgestellt. Zwei in 
ihrer Art eigene Be&en stehen mitten im Raum. Es sind die Arenabecken yon 
ca. 8 und 20 ebm Fassungsvermggen. Dieser Typ ffir lebhat~e Schwarmfische 
wurde erstmalig 1927 in Helgoland entwi&elt. Bei diesen beiden Becken sind 
die Sichtscheiben in Silberstahlrahmen (V2a) gelagert. Die groflen Scheiben 
sind aus deutschem Kristallspiegelglas und weisen eine St/irke von 40 mm auf. 
Mit einem Gewi&t von fiber 500 kg sind sie in einem Plastikkitt ,,Terostat" 
(Fa. Odenwald-Chemie GmbH., Sch6nau bei Heidelberg) eingebettet. - -  Das 
grSflte Becken des Aquariums ist das neuartige Seehund-Freilandbecken. Der 
ganze Behfilter ist 90 cbm grog und fagt 43 cbm Seewasser. 

Der Besucher hat die Mgglichkeit, die Seehunde einmal im Freien, yon 
einem Umgang aus, zu betrachten, wie sie auf der Insel inmitten ihres Beh/il- 
ters Iiegen oder am Rande in einem seichten Priel umhertollen. Von der Vor- 
halle aus sieht man yon der Seite in den tieferen Tell des Wasserbeckens hin- 
ein. Hier kann man die Robben bei ihren Tauchkfinsten beobachten. Uber eine 
Treppe gelangt man aus dem hellen Vorraum in den im gedfimpften Licht 
liegenden Sehauraum. Vom Eingang gewinnt man schon einen Uberbli& 
fiber die zur Schau gestellten Meeresbewohner. Das Helgol/inder Aquarium 
zeigt in erster Linie die in der Nfihe von Helgotand vorkommenden Pflanzen 
und Tiere. Ffir die meisten Tierarten wurden die Beh/ilter eigens konstruiert 
und entsprechen der jeweiligen natiirlichen Umwelt  des betreffenden Tieres. 
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Abb. 17. Tubularia indivisa Abb. 18. Strobilation von Aurelia aurita 

Abb. 19. Gadus morrhua juv. Abb. 20. Agonus cataphractus 

Abb. 21. Raja clavata juv. 
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So ist ein Spezialaquarium entstanden, wie es eben nur ffir Helgoland paint 
und nur hier m6glich ist. Einige auffallende Einzelheiten wollen wir hier an- 
f/ihren. 

Besonders beeindruckt wird man durch die freistehenden Arenabecken. 
Ihre Bewohner sind zumeist sehr schnelle Schwimmer, wie die rastlos umher- 
ziehenden Sandaale, Makrelen und kleine Schulen yon Heringen. Die Quer- 
seite des Schauraumes bilden drei grot~e Becken, welche einen Schnitt durch 
das Helgol~inder Gebiet darstellen sollen: Links den Felsstrand der Westseite 
mit seiner reichen Algenvegetation, in der Mitre eine Rinne tiefen Wassers 
bei Helgoland und rechts die Kreideklippen bei der Diine. Die Mitte zeigt ein 
farbenpr~ichtiges Bild von zarten Seenelken und derben, dickh/Srnigen Seerosen 
gegen schwarzen Hintergrund. An der rechten Seite des Raumes liegt eine 
Anzahl groBer Schaubecken, die neben wirbellosen Tieren vor allem die hfiu- 
figsten Nutzfische der Nordsee zeigen. Hier finden wir ein Wrack, das yon 
Seelachsen umspielt wird. Ein groges ,,Helgoland-Becken" beherbergt Helgo- 
15nder Dorsche und einen grot~en Hummer. Dann folgen Becken in weit~em 
Marmor und dunklem Basalt, wo verschiedene Tierarten ihre wunderbare 
F.ahigkeit zur Farbanpassung an die verschiedenfarbige Umgebung zeigen. 
Zur linken Hand, hinter dem grotgen Arena-Be&en ist eine Anzahl kleinerer 
Betonbecken und Glasaquarien aufgestellt. Hier werden mancherlei Klein- 
tiere, Polypen und Moostiere, Wiirmer und Schnecken und allerlei Krebse ge- 
zeigt, daneben z. B. die Aufzucht yon Hummern, Quallen u. a. m. Nahe dem 
Ausgang sind in schmalen Kiivetten kleine durchsichtige Planktontiere zu 
sehen, ferner das Lanzettfischchen, das wie ein Pfeil im groben Sand steckt. 

Dieser Heine Ausschnitt der Natur erfordert vor allen Dingen eine ein- 
wandfreie Wasserversorgung. Ffir die H/ilterung von Meerestieren zu wissen- 
schaftlichen Zwecken mfissen wit frisches unfiltriertes Seewasser verwenden. 
Im Schauaquarium degegen mug das Wasser sehr klar sein und deshalb ill- 
triert werden. Ffir die Filtration stehen zwei getrennt arbeitende miteinander 
verbundene Sand-Kies-Filter mit einer Filtertl/iche yon je 16 qm und einem 
besonderen Tiefbehfilter yon 75 cbm zur Verffigung. Das unfittrierte See- 
wasser wird durch ein weites Zementasbestrohr an der Mitte der Nordost- 
mole der freien See entnommen. Es wird zumSedimentieren der grobenTrfibe 
in 6 Tiefbeh/ilter mit einem FassungsvermiSgen yon zusammen 860 cbm ge- 
pumpt. (1903:80 cbm; 1927:230 cbm). Ein grot~er Wasservorrat ist von 
Wichtigkeit, da eine Entnahme aus See nicht jederzeit mgglich ist: Bei stfir- 
mischen Wetter f/irbt sich das Wasser bei Helgoland rot wie eine Krebssuppe. 

Durch von einer Schwimmerschaltung gesteuerte Steinzeugkreiselpumpen 
wird das abgesetzte unfiltrierte einerseits und das filtrierte Seewasser anderer- 
seits in zwei je 20 cbm fassende Hochbeh/ilter gef6rdert. Um konstante Was- 
sertemperaturen zu erhalten, sind beide Beh/ilter in den Felsen unter der er- 
sten Plattform der Treppenhalde eingebettet. Weitdimensionierte Versor- 
gungs- und Zapfleitungen mit den dazugeh/Srigen Ventilen aus dem Kunst- 
stoff ,Trovidur" (Dynamit-A. A., Troisdorf) gew/ihrleisten bei st/irkstem Ver- 
brauch einen gleichbleibenden Druck. Er betr'iigt im Schauaquarium etwa 1 atii. 
Der Hochbeh/ilter ffir filtriertes Seewasser wird in 24 Stunden ca. 8--10mai 
gel/lilt. W~hrend dieser Zeit wird der  Gesamtwasserinhalt der Becken im 
Schauaquarium, der etwa 80 cbm betr~igt, zweieinhalbmal umgewfilzt. In der 
gleichen Zeit werden zur Auffrischung diesem zirkulierenden, filtrierten Meer- 
wasser 40 cbm unfiltriertes Seewasser beigemischt. Die Mischung findet in der 
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Vorkammer zwischen beiden Filtern statt. Der hierdurch entstehende tfgliche 
Wasserilberschug im TiefbehSlter fiir filtriertes Seewasser wird filr die Fill- 
lung des Seehundbeckens bereitgehalten. 

3. B e s o n d e r e  B e t r i e b s e i n r i c h t u n g e n  

Eine Forschungsstelle am Meere mit einem so weitgespannten Arbeits- 
plan ihrer eigenen Forschungen, zu dem noch die TStigkeit der Gastforscher 
kommt, bedarf heutzutage einer Vielzahl besonderer Einrichtungen. Sower 
der Gesamtplan des Baues es mgglich machte und die Bedilrfnisse vorherzu- 
sehen waren, ist dem Rechnung getragen worden. 

a) A q u a r i e n  und H S l t e r e i n r i c h t u n g e n  
Das Schauaquarium, von dem schon die Rede war, mug auch als For- 

schungseinrichtung angesehen werden. ErmSgticbt es doch dem Wissenschaftler 
Beobachtungen fiber Lebens- und Verhaltensweise von Organismen, die in den 
Aquarienbecken schon 15ngere Zeit gelebt, den Schock des Fanges ilberwunden 
und sich in die neue, mSglichst natiirliche Umwelt eingewShnt haben. Die An- 
ordnung der Becken erlaubt auch die Anbringung starker Lichtquellen, die 
kinematographische Aufnahmen ermSglichen. Bei sehr starkem Strombedarf 
mug allerdings eine Zuleitung yon dem nur 200 m entfernten Elektrizit~its- 
werk der Insel durch fliegendes Kabel verlegt werden. 

Wichtiger sind noch die eigentlich wissenschaftlichen Aquarieneinrichtun- 
gen. Das eingebrachte lebende Material gelangt zun~ichst in den Sortier- und 
EingewShnungsraum, woes nach seiner Bestimmung - -  filr Forschungszwecke, 
ffir den Versand wissenschaftlichen Materials, filr das Schauaquarium, ffir 
Lehrveranstaltungen - -  aufgeteilt wird. Augerdem befindet sich im Keller ein 
Kulturraum von 100 qm Bodenfl~iche mit teils lest eingebauten, teils beweg- 
lichen Becken verschiedener Art und GrSge, in dem Organismen bei wenig 
schwankender kilhler Temperatur aufbewahrt und kultiviert werden kgnnen. 
Der Raum enth~ilt auch Einriehtungen zur Aufstellung und Beleuchtung eines 
Beckens, in dem man Tiere und Ptlanzen bequem photographieren kann. In 
einem Nebenraum mit 20 qm Flfiche befinden sich noch einige besonders tiefe 
Becken. 

Es schien aber auch notwendig, grot~e Freilandbeh/ilter zur Verffigung zu 
haben. Hierfiir bietet sich Raum in der N/ihe des Liegeplatzes der Anstalts- 
schiffe und -boote im sog. Binnenhafen. Dies hat den Vorteil, dag empfind- 
licheren Tieren der Landtransport erspart werden kann. Ein Schutzdach ver- 
hindert direkte Sonneneinstrahlung. Beleuchtung, Verdunkelung, bis zu einem 
gewissen Grade auch Ausschaltung extremer Temperaturen werden mSglich 
sein. Die 3 Becken mit zusammen ca. 20 qm F1/iche und 80--120 cm Nutztiefe 
erhalten innere Wasserzirkulation mit Filter und sind vor allem ffir Zucht- 
versuche, etwa mit Fischbrut, bestimmt. 

Fiir grSgere Serienversuche ist auch das Versuchsaquarium (ca. 65 qm) 
berechnet, das mit Sortierraum und Schauaquarium unter einem Dach liegt. 
Es enth/ilt Einrichtungen zum Aufstellen yon gleichartigen, verh/iltnismfgig 
tlachen Be&en, Hochbeh/ilter zur Aufnahme yon 3 Wasserarten verschiedener 
Beschaffenheit (Temperatur, Salzgehah) und ein Mischbecken sowie eine Be- 
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tonrinne von 4,3 m L/inge ffir Orientierungsversuche gegeniiber diesen Wasser- 
aiten. 

Die Laboratorien, die nicht ausgesprochen f/Jr chemische Arbeiten be- 
stimmt sind, sind alle mit Aquarienecken ausgestattet, in denen Becken ver- 
s&iedener Grgge aufgestellt werden k6nnen, die mit Seewasser und Pregluft 
versorgt und mit einer in der H6he verstellbaren Leuchtstoffrghre beleuchtet 
werden kgnnen. Das Seewasser in den Laboratorien wird nur einmal verwen- 
det und geht dann in den Ablauf, damit versehentliche Verunreinigungen kei- 
nen Schaden anrichten k6nnen. 

b) T e m p e r a t u r k o n s t a n t e  R/iume etc. 
Ffir Kulturen und Versuche k6nnen die physikalischen und chemischen 

Eigenschaften des Seewassers von ausschlaggebender Bedeutung sein. Dem ist 
Rechnung getragen einmat durch den Einbau yon 4 R/lumen yon je 13 qm 
Bodenflfiche im Keller des Aquariumbaues, in denen verschieden konstante 
Temperaturen unterhalb der Aut~entemperatur gehalten werden k6nnen. Soll- 
ten einmal h6here Temperaturen bengtigt werden, so ist eine regulierbare 
Beheizung einzelner Becken ja nicht schwierig. Ein Thermostatenraum wird 
gr6f~ere Kulturschr/inke mit Temperaturregelung aufnehmen. Zum anderen 
wird die Anstalt in einem besonderen Kellerraum Seewasser verschiedener Pro- 
venienz in Glasballons in Vorrat hatten. In Frage kommen vor allem Kiisten- 
wasser und natfirliches Brackwasser, vielleicht auch Ozean- oder doch Kanal- 
wasser. 

c) I n s t a l l a t i o n  
Pregluftleitungen liegen in allen in Frage kommenden Arbeitsr/iumen, 

ebenso elektrische Leitungen ffir den normalen Wechselstrom von 220 Volt, 
der fiir die meisten wissenschafilichen Ger/ite ausreichen dfirfie. Doch sind die 
grgt~eren Laboratorien auch mit Gleichstrom, der zwischen 0 und 110 Volt 
regelbar ist, installiert, und einige Laboratorien und Werkr/iume haben dazu 
noch Drehstromanschlfisse von 380 Volt. Die Leitungsquerschnitte sind nach dem 
voraussichtlichen Leistungsbedarf auf 10, 15, 20 und 25 Ampere berechnet. 
Das Leitungswasser der Gemeinde ist nicht frei yon Seesalz. Die Sfigwasser- 
versorgung der Anstalt erfolgt mit Hilfe eines Hydrophors aus der Regen- 
wasserzisterne. S/it~wasser mug auch heute noch in Helgoland sparsam ge- 
braucht werden. Man wird daher nicht mit Wasserstrahlpumpen zur Herstel- 
lung eines Vakuums arbeiten k6nnen, sondern mug elektrische Pumpen be- 
nutzen. Eine zentrale Versorgung des Anstaltsgeb~iudes mit Propangas ist vor-- 
handen, doch wurden nur diejenigen R/iume mit Gas installiert, in denen es 
unentbehrlich ist und nicht durch elektrische Heizplatten oder elektrische Bun- 
senbrenner ersetzt werden kann. Wo irgend m6glich, ist es in den Abzfigen 
angebracht, die in allen ffir chemische Arbeiten und dgl. bestimmten R/lumen 
vorhanden sind. 

d) S p e z i a l l a b o r a t o r i e n  und  A r b e i t s r / i u m e  
Zoologisches Laboratorium (mit Dunkelraum). 

Tierphysiologisches-chemisches Laboratorium; 
tierphysiologisch-physikalisches Laboratorium (mit Dunkelraum). 

3* 
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Botanisches Laboratorium, 
botanischer Kulturraum (mit Dunkelraum). 

Mikrobiologisches Laboratorium, 
Raum ffir sterile Glassachen, 2 Impfkojen. 

N/ihrboden-Kfiche mit Autoktaven. 

Planktonlaboratorium (mit Dunkelraum). 

Labor for hydrographisch-chemische Arbeiten. 

Fischereibiologisches Laboratorium. 

Wfigezimmer 
Photomechanischer Arbeitsraum mit Aufnahmeraum und zwei Dunkel- 
kammern fiir Entwicklungsarbeiten und fiir Reproduktionen. 

Laboratorium ffir Arbeiten mit radioaktiven Tracerelementen, mit abge- 
trennten Kojen f/ir Beobachtungen, sowie for Aufbewahrung und AbfSt- 
lung der Tracerstoffe (zus. 40 qm). 

Je ein Raum for die Ultrazentrifuge, 
ffir die erw~ihnten Thermostaten, 
ffir die Tiefkfihltruhe. 

Werkst/itten fiir Tischlerarbeiten, Schlosserarbeiten, Mechanikerarbeiten 
(Drehbank, Bohrmaschine sind vorhanden), Lagerr/iume f/ir Seewasserballons, 
Werkstattbedarf und for die in Helgoland besonders unentbehrlichen Vorr~ite 
an Glaswaren und Chemikalien. 

e) B i i c h e r e i  
Infolge der grogen Verluste am Ende des Krieges ist die Biicherei leider 

immer noch klein. Ein vSlliger Ersatz der filteren Werke und Zeitschriften ist 
leider unmSglich. Die Anstalt ist um den Ausbau bemiiht. Von unentbehrlicher 
/ilterer Literatur werden im Rahmen des MSglichen Mikrofilme hergestellt. 
I.eseeinrichtungen sind vorhanden. Der grSgere Tell der Biicherei ist in Hel- 
goland aufgestellt. Es wird Vorsorge getroffen, dab in Hamburg befindliche 
Bficher bei Bedarf so schnell wie mSglich nach Helgoland gesandt werden. 

4. Die  A u s r / i s t u n g  d e r  A n s t a l t  m i t  A p p a r a t e n  

Lupe, Mikroskop und Fernrohr waren lange Zeit die einzigen physikali- 
schen Hilfsmittel, die der Biologe bei seinen Forschungen benStigte. In neuerer 
Zeit gewinnen immer mehr solche Ph/inomene in der Biologie an Interesse, 
die nicht mehr direkt unseren Sinnesorganen zug/inglich sin& sondern nur 
noch mit Hilfe physikalischer und chemischer Messungen sowie mathemati- 
scher Verfahren erfagt und beschrieben werden kSnnen. 

Bei der Neugriindung der Biologischen Anstalt hat man erfreulicherweise 
dieser Entwicklung Rechnung getragen. Der Wunsch, in Zukunft auch der 
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Physiologie der Meeresorganismen Aufmerksamkeit zu schenken, erforderte 
die Ausrfistung der Anstatt mit den hierffir erforderlichen Apparaturen. 

Bei der Vielzahl der in der Biologie heutzutage benutzten Verfahren war 
es unmgglich, lfickenlos alle in der Biologie angewandten Ger~itschaften bereit- 
zustellen. Bei der raschen Entwicklung der Apparate-Technik w/ire bei einem 
solchen Vorgehen auch die Gefahr gegeben, dat~ vieles veraltet und iiberholt 
wfire, ehe es zum Einsatz kommt. Bestimmend war bei der Beschaffung der 
Einrichtung der Gedanke, die notwendigeVoraussetzung fiir die Durchfiihrung 
der wichtigsten chemischen und physikalischen Verfahren, die derzeit in der 
Biologie Anwendung finden, zu schaffen. Im einzelnen wurde bei dem Kauf 
auf eine mgglichst vielseitige Anwendbarkeit der Gerfite geachtet. 

Gerade die biologische Forschung zwingt immer wieder, nicht vorherge- 
sehene Verfahren zur Anwendung zu bringen. Die Ausrichtung auf ein mo- 
mentan bearbeitetes Thema w/ire daher wenig sinnvoll gewesen. Wit  mug- 
ten daher eine mSglichst vielseitige Grundausriistung vorsehen. 

Die hohen Anschaffungskosten fiir viele der modernen Apparaturen 
machten es auch unmgglich, jede einzelne Abteilung mit allen etwa in ihrem 
Bereich erforderlich werdenden Gerfitschaften auszustatten. Hier mug ein 
Austausch zwischen den Abteilungen erfolgen. 

Wenn auch im Interesse einer rationellen Durchfiihrung wissenschafilicher 
Untersuchungen heute kein leistungsf/ihiges Laboratorium mehr auf die zum 
Teil sehr kostspieligen Industrieerzeugnisse verzichten kann, so soll damit 
nicht gesagt sein, dat~ yon ihnen alleine der Erfolg wissenschMHicher Unter- 
suchungen abh/ingt. Im Gegenteih es sind gerade viele grundlegende Erkennt- 
nisse mit improvisierten Gerfiten gewonnen worden. Hieraus ergibt sich, dat; 
gut ausgerfistete Werkst~itten auch ffir den Biologen eine wichtige Voraus- 
setzung zu erfolgreicher Arbeit darstellen. Ihre Aufgabe ist es, nicht nur fiir 
die Erhaltung und Erweiterung des Apparatebestandes zu sorgen, sondern sie 
bieten auch dem Gelehrten die M6glichkeit, in Zusammenarbeit mit dem 
Handwerker neue Gedanken zu verwirklichen. 

Es ist selbstverstfindlich, dat~ alle Abteilungen mit den ffir sie geeigneten 
modernen Mikroskopen, einschlieglich Einrichtungen ffir Polarisations-, Pha- 
senkontrast- und Fluoreszenzmikroskopie, ausgerfistet wurden sowie den iib- 
rigen Hilfsmitteln f/Jr die mikroskopische Technik. F/Jr photographische Ar- 
beiten steht ein eigenes Laboratorium mit allen notwendigen Hilfsmitteln zur 
Verfiigung. 

Die physiologische Abteilung verfiigt naturgem/if~ fiber den umfangreich- 
sten Apparatebestand: 3 moderne Analysen-Waagen, darunter eine Mikro- 
waage, ein Beckmann-DU-Spektralphotometer, Eppendorf-Photometer, PH- 
Met~ger~ite, grof~e und kleine Zentrifugen, Apparat zur Gefriertrocknung, ver- 
schiedene Ger/ite zur Homogenisierung, Warburg-Apparat, Einrichtungen fiir 
Papierchromatographie und Papier-Elektrophorese, Kfihlger/ite und Trocken- 
schr/inke, Thermostaten und ein regulierbares Wasserbad, abgesehen yon son- 
stigen kleineren Apparaturen. 

Fiir physikalische Untersuchungen stehen zwei Kymographien mit Zu- 
beh6r, Spiegetgalvanometer und sonstige elektrische Megger~ite, Luxmeter und 
optische Bank zur Verfiigung. Aut~erdem wurde weitgehend mit Mitteln der 
Forschungsgemeinschaft eine Einrichtung zur Untersuchung von Aktionsstr6- 
men --  insbesondere Belichtungspotentialen - -  beschafft. 
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In den anderen Abteilungen stehen weitere Analysen-Waagen, Photo- 
meter, Zentrifugen und andere Ger/ite, wie z.B. Autoklaven und Rechen- 
maschinen. 

Wenn die genannten Ger~te auch in erster Linie ffir den eigenen Bedarf 
der Anstalt bestimmt sind, so k6nnen sie auch den Giisten f/Jr ihre Unter- 
suchungen zur Verffigung gestellt werden, soweit sie nicht gerade ffir laufende 
Untersuchungen ben/Stigt werden. G/iste, die auf physiologisch-chemischem 
Gebiet arbeiten, finden in den Biochemischen Laboratorien no& zahlreiche 
weitere Spezialapparate, die ffir Untersuchungen auf diesem Gebiet ben~itigt 
werden. Sie wurden v o n d e r  Forschungsgemeinschaft zur Verfiigung gestellt. 
Vor allem handelt es sich hierbei um Ger/ite zur Bearbeitung des Materials, 
wie Gefriertrocknungsanlage, Kugelmfihle, Gerfite zur Trennung der organi- 
schen Substanzen wie Kfihlzentrifuge, eine prfiparative Ultrazentrifuge, Elek- 
trophorese-Apparate, Einrichtungen ffir S/iulen- und Papierchromatographie, 
Warburg-Apparate und zahlreiche weitere Hilfsmittel fiir die prfiparative 
analytisch-chemische Arbeit. 

Wir  sind uns im klaren dariiber, dag die Ger~ite der Erstaustattung no& 
nicht alle berechtigten Wfinsche erffillen. Wir  werden uns bemfihen, vorhandene 
I,ficken im Laufe der Zeit auszuffillen, um auch in apparativer Hinsicht unseren 
G/isten in jeder Hinsicht behilflich sein zu k/Snnen. Die Anziehungskraft, die die 
Anstalt auf die Biologen ausfibt, wird zu einem grogen Teile dadurch bestimmt, 
in welchem Umfang die apparative Ausstattung der Anstalt den G/isten die 
Durchffihrung ihrer Forschungsvorhaben gestattet. 

5. S c h i f f e u n d B o o t e  

Ffir eine Meeresslation geh/iren Schiffe und Boote zur Materialbeschaffung 
und ffir die Durchffihrung yon Untersuchungen in See zur unentbehrlichen 
Ausr/istung. Kleinere flachgehende Boote erlauben es, die Felsterrasse der Insel, 
den Strand der Dfine und die Klippenzfige im Norden zu erreichen. Aber die 
Witterung der Deutschen Bucht ist leider oft rauh, und an manchem Tag wfire die 
Materialgewinnung unmgglich, wenn die Anstalt nicht fiber grggere Fahrzeuge 
verfiigte. Erstaunlich seetiichtig sind die grogen, motorgetriebenen Helgol/in- 
der Brandungsboote, von denen die Anstalt eines besitzt. Um aber groge, 
wirksame Fangger~ite bet/itigen und nach Bedarf auch mehrt/igige Forschungs- 
und Sammelreisen machen zu k6nnen, besitzt sie ein ganz gedecktes Fahrzeug 
yon Kuttergrgi~e. Einige Worte fiber die frfiheren und die heutigen Anstalts- 
fahrzeuge sind hier am Platze. 

Ein Jahr nach der Grfindung standen der Anstalt eine Kutterschaluppe 
,,Augusta" und drei kleine Segelboote zur Verfiigung. Die ,~Augusta I" war 
10 m lang, 3 m breit und hatte einen Tiefgang yon 1 m. Mit diesem Exkur- 
sionsfahrzeug konnten Fahrten in die weitere Umgebung der Insel unternom- 
men werden. Die Boote dienten haupts/ichlich zum Fang yon Plankton, zur 
Fischerei mit Hummer- und Dorschkgrben, sowie zu den meisten botanischen 
Exkursionen auf die Klippen. Mit der Zeit stellten sich bei der kleinen Kutter- 
schaluppe atlerlei M/ingel ein, denn damals waren die Schiffsmotore noch nicht 
genfigend entwickelt. Ein Neubau wurde erforderlich, so daf~ im Jahre 1912 
die zweite ,,Augusta" und ein neues offenes 8-PS-Motorboot in Dienst gestellt 
wurden (Aglantha, spfiter ,,Ulrich Claus Karsten"). ,,Augusta II" war mit 
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Abb. 23. Kutterschaluppe ,,Augusta I." 1893--1912 
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Abb. 24. Forschungskutter ,,Augusta II" 1912--1936 

Abb. 25. Motorboot ,Ellenbogen" 1948-- 
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Abb. 26. Forschungsschiff ,,Makrele '~ 1936--1945 

Abb. 27. Forschungskutter ,,Uth6rn" 1947-- 
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einem 75-PS-Deutz-Dieselmotor ausgerfistet und hatte folgende Abmessungen: 
L~nge fiber alles 25 m, Breite fiber Augenhaut 5,70 m, Tiefgang 2,30 m, Kut- 
tertyp-Eisen. Das Schiff war grog und seetfichtig genug, dag es mehrt/igige 
Fahrten in die offene See machen konnte und so eingerichtet, dag jede Art 
praktischer sowie wissenschaftlicher Fischerei und hydrographische Unter- 
suchungen damit ausgeffihrt werden konnten. Bei Ausbruch des ersten Welt- 
krieges mutate die Anstalt ihre Arbeiten einstellen. Erst nach dem Kriege stand 
die ,,Augusta" der Anstalt wieder zur Verffigung. Das durch den Krieg schon 
stark mitgenommene Schiff mugte 1936 aufgelegt werden. Im November 1936 
wurde das neue Forschungsschiff ,,Makrele" als Ersatz ffir die ,,Augusta" in 
Dienste gestellt. Die ,,Makrele" wurde bei der Schiffsbaugesellschaft Unter- 
weser gebaut, war 36 m lang, 8 m breit und hatte einen Tiefgang von 2,70 m 
Type: Maierform-Eisen. Das Schiff hatte zwei Voith-Schneider-Propeller, die 
yon je einem 210-PS-MAN-Motor angetrieben wurden. Mit dieser Anlage lief 
das Schiff 10 sm in der Stunde. 

Mit der ,,Makrele" konnten Untersuchungsfahrten im gesamten Nordsee- 
gebiet unternommen werden. Das Schiff war mit einem Funkpeiler und einem 
Atlas-Echolot ausgeriistet. Die Netz- und die hydrographische Winde sowie das 
Ankerspill wurden elektrisch betrieben. In den Decksaufbauten befand sich ein 
biologisches Labor mit ausreichenden Laboratoriumsplfitzen und ein Fisch- 
labor. Unter der Ba& war eine groge Aquariumsanlage eingebaut. Fiir ins- 
gesamt 14 Personen waren gute Unterkfinfie vorhanden. 

Beim Bombenangriff auf Helgoland im April 1945 wurde die ,,Makrele" 
stark besch/idigt. Die Biotogische Anstalt Helgoland durfte sie nicht wieder in 
Betrieb nehmen. Sie wurde beschlagnahmt und dann yon einem Privatmann 
/ibernommen, der sie sp/iter nach Norwegen verkaufte. Als nach dem Kriege 
die Biologische Anstalt Helgoland in List auf Sylt ihre T/itigkeit wieder auf- 
nehmen konnte, stellte man ihr den ehemaligen Kriegsfischkutter K. F. K. ,,Ut- 
h6rn" zur Verffigung. Die ,,Uth6rn" wurde, um ihre Aufgabe als Forschungs- 
kutter durchffihren zu kgnnen, auf der Norderwerft in Hamburg 1947 umge- 
baut. Gleichzeitig wurde bei der Schiffswerft Kremer & Sohn in Elmshorn das 
Motorboot ,,Ellenbogen" in Auftrag gegeben. 

Die ,,UthSrn" ist mit einem 150-PS-Modagmotor ausgestattet und erreicht 
eine Geschwindigkeit yon 8 sm in der Stunde. L/inge fiber alles 24,5 m, Breite 
6,4 m, Tiefgang 2,6 m. Brutto-Rauminhalt ca. 90 BRT. 

Funkpeiler, Echolot, Echograph und Sprechfunk wurden nach und nach 
eingebaut, so daft die ,,Uth6rn" navigatorisch jetzt ausreichend ausgerfistet ist. 

Unterkfinfte sind fiir 6 Wissenschaftler und 4 Besatzungsmitglieder vor- 
handen. Im Frfihjahr 1958 wurde bei der E&mann-Werft in Hamburg ein 
neues eisernes Ruderhaus mit Deckslabor aufgesetzt. 

An Fahrzeugen stehen der Biologischen Anstalt Helgoland jetzt der For- 
schungskutter ,,Uth6rn", das Motorboot ,,Ellenbogen", das Motorboot ,,Gelk". 
das Boot ,,Liuv" und das Boot ,,Nauplius" zur Verffigung. 

D. Die E i n r i c h t u n g e n  fiir  G a s t f o r s c h e r ,  L e h r v e r a n s t a l t u n g e n  
und  V e r s a n d  

Von ihrer Grfindung an war die Biologische Anstalt nicht nur ein For- 
schungsinstitut, sondern es war auch ihre Aufgabe, einem gr/5i;eren Kreise die 
Forschung an Meeresorganismen zu erm6glichen. Sie war eine Meeresstation, 
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die in- und ausl/indisdaen Gastforschern aus dem Binnenlande Arbeitspl/itze 
zur Verffigung stellte, sie mit Material derjenigen Meeresorganismen ver- 
sorgte, die sie untersuchen wollten, und sie auch bei ihren Arbeiten beriet auf 
Grund der Kenntnisse der Arten und ihrer Lebensweise und der Besonder- 
heiten der Behandlung mariner Objekte. Ferner versandte sie lebendes oder 
f/dr wissenschaftliche Zwe&e konserviertes Material an binnenl/indische Lehr- 
und Forschungsstellen. Endlich f/ihrte sie auch Lehrveranstaltungen durch oder 
nahm sie bei sich auf und versorgte sie mit Material. Das war allerdings erst 
m6glich, als sie dazu geeignete R/iume hatte, d. h. yon 1920 an. Nach dem 
Kriege wurden die Lehrveranstaltungen schon 1948 in List wieder aufgenom- 
men. Diese Kurse und Praktika ffir Studenten und Lehrkr~ifte wurden teils yon 
den Wissenschattlern der Anstalt selbst abgehalten, teils wirkten Dozenten der 
Universit/iten dabei mit oder hielten in Helgoland und List selbstfindige ,,Uni- 
versit/itspraktika" ab. Dankbar gedenkt die Anstalt vor allem der Dozenten, 
die in der ersten Zeit halfen, solche Lehrveranstaltungen zu gestalten: Pro- 
fessor ALVERDES, Professor v. BUDDENBROCK, Professor OLTMANNS, Professor 
PRELL. Oft wurde die Anstalt auch yon Dozenten und ihren Studenten zu kfir- 
zerem Besueh im Rahmen der Lehrausfliige aufgesucht. 

Diese Aufgaben als Meeresstation sind der Biologischen Anstalt verblie- 
ben, und sie mif~t ihnen grot~e Bedeutung zu. Der Stab der eigenen Wissen- 
schaftler wird bei weitem nicht alle wfinschenswerten Untersuchungen an 
Meeresorganismen allein in Angriff nehmen kSnnen. Daher sehen wir in je- 
dem Gastforscher, der in Helgoland oder List bei uns arbeiten will, einen 
wertvollen Helfer an einer Aufgabe, die unsere eigenen Krfifle iibersteigt. 
Ihre Arbeit wird um so wertvoller sein, als sie oftmals yon anderen Gesichts- 
punkten aus, mit anderen Problemen und anderer Forsehungstechnik an die 
Objekte herangehen. Daraus erhoffen wir uns auch bedeutsame Anregungen 
f/Jr unsere eigenen Arbeiten. Wichtig fiir uns sind auch die Lehrveranstaltun- 
gen. Soweit sie yon dem eigenen wissenschaftlichen Stabe ausgeffihrt werden, 
bringen sie uns in kleinem Maf~stabe den Vorteil, den die Verbindung yon 
Forschung und Lehre im groflen an den Universit/iten in sich birgt. Darfiber 
hinaus aber ist es fiir das Gedeihen und die Ausbreitung der Wissenschaft vom 
Leben im Meere nStig, dag mSglichst viele Studenten und Lehrer etwas yon 
den interessanten Ergebnissen und den zahlreichen ungel6sten Problemen 
dieses Forsdmngszweiges erfahren. Auch gehgrt es unzweifelhaft zur vollst/in- 
digen Ausbildung eines jeden Biologen, dat~ er einen Einblick in die Formen- 
mannigfaltigkeit der Meeresorganismen am Meere selbst erh/ilt. In anderen 
Kulturl/indern ist das allgemein anerkannt, und man trfigt dem auch Rech- 
nung. - -  Wir glauben in Zukunft aber auch unseren Beitrag dazu leisten zu 
kSnnen, wenn es gilt, jungen Fors&ern aus solchen L/indern, die jetzt erst 
an den Aufbau einer biologischen Meeresforschung gehen, etwas yon den Er- 
fahrungen einer traditionsreichen Arbeitsst/itte zu iibermitteln. 

Auch die Vermittlung des Materials ffir Unterricht und Forschung im 
Binnenland bleibt eine wichtige Aufgabe, die der Anstalt yon keinem anderen 
Institut abgenommen werden kann. 

~ber  die Einrichtung der Anstalt ffir diese Stationsaufgaben m~issen et-- 
was eingehendere Angaben gemacht werden. 
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a) G a s t f o r s c h u n g  
Die Arbeitspl/itze ffir Gastforscher, die bei der Biologischen Anstalt beste- 

hen, sind zum grgt~ten Teile pauschal yon den Kultusverwaltungen der deut- 
schen L~inder und yon wissenschaftlichen Gesellschaften ermietet worden. Wer 
daher an der Anstalt selbst/indig wissenschaftliche Forschungen ausffihren will, 
kann sich an die Kultusverwaltung seines Landes oder an eine der wissenschaft- 
lichen Gesellschaften, etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Max- 
Plan&-Gesellschaft zur F6rderung der Wissenschaften, wenden und die f2ber- 
lassung des Arbeitsplatzes, der der betreffenden Stelle ganzj~ihrig zur Ver- 
f/igung steht, beantragen. 

Die Bestimmungen fiber die Benutzung der Arbeitspl~itze an der Biolo- 
gischen Anstatt sind in einer Arbeitsplatzordnung zusammengestellt, die vom 
Bundesministerium ffir Ern/ihrung, Landwirtschaft und Forsten erlassen ist. 
Sie enth/ilt auch Bestimmungen fiber das Entgelt und Hinweise fiir die Auf- 
nahme im Unterkunftshause und wird den Gastforschern bei Anfrage zuge- 
sandt. Die G/iste der Anstalt erhalten auf den Seeb/iderdampfern der Hadag- 
Hapag und des Norddeutschen Lloyd Fahrpreisermfit~igung auf die Hfilfte des 
Preises der einfachen Fahrt. 

Als Gegenleistung ffir das yon Lfindern, Gesellschaften oder Gastfor- 
schern gezahlte Entgelt stellt die Anstalt den eingerichteten Arbeitsplatz in 
einem der Gastforscherr/iume zur Verffigung, versorgt ihn mit Material und 
erm6glicht dem Gast die Benutzung der Bficherei, den Besuch des Aquariums 
und die Teilnahme an Fangfahrten der Anstaltsfahrzeuge oder an Sammel- 
exkursionen. 

Die Arbeitsr~iume sin& der Arbeitsweise entsprechend, verschieden ein- 
gerichtet. Ffinf davon sind allgemein biologische Laboratorien yon 20 qm Bo- 
denflfiche. Sie sind mit einer Aquariene&e versehen und mit Sfig- und See- 
wasser, Pret~luft und Wechselstrom 220 V installiert. Der Raum des Kurs- 
leiters neben dem grogen Kurssaal ist gleicher Art und kann daher, wenn 
keine Universitfitspraktika stattfinden, auch als biologisches Gastlabor benutzt 
werden. Ein weiteres solches Gastlabor hat zus/itzlich einen Abzug und ist mit 
Propangas installiert. 

Eins dieser I,aboratorien kann vollst/indig verdunkelt werden. Aut~er- 
dem aber stehen fiir Versuche, die Verdunkelung verlangen, noch zwei beson- 
dere fensterlose R/iume mit Lichtschleuse zur Verffigung, yon denen das eine 
auch f/ir gelegentliche Benutzung bei Lehrveranstaltungen dienen soll. 

Fiir fiberwiegend chemische Arbeiten, die ja nicht selten den Aufbau um- 
fangreicher Apparaturen erfordern, ist ein grggeres Labor von 35 qm Grund- 
flfiche vorgesehen. Es hat eine Aquarienecke, ein installierter chemischer Ar- 
beitstisch befindet sich an einer Wand, ein zweiter freistehend mitten im Raum. 
Abzug, Propangas, Sfit~- und Seewasser, Pregluft, Wechselstrom und regel- 
barer Gleichstrom sind vorhanden. 

Ffir anderweitige biologische Arbeiten, die den Aufbau grot~er Apparatu- 
ten erfordern, also z. B. ffir elektrophysiologische Arbeiten, ist ein weiteres 
Labor mit 30 qm Grundfl/iche bestimmt. Es kann vollkommen verdunkelt wer- 
den, hat aber keine Aquarienecke mit fliet~endem Seewasser, damit man ea 
auch als Trockenluftraum benutzen kann. Gegebenenfalls k6nnen Aquarien 
mit ,,innerem Kreislauf", durchlfif~et und durch Kohlefilter gereinigt, aufge- 
steltt werden. 
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Abb. 28. Kursrfiume 

Abb. 29. Botanis&es Laboratorium 
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Abb. 30. Raum fiir Versuchsaquarien 

Abb. 31. Gastforscherlaboratorium 
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Weiterhin ist eine Anzahl von R/iumen vorhanden, speziell ffir die phy- 
siologisch-chemische Gastforschung bestimmt. F/ir diese Anlagen hat sich die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft in besonderem Mage eingesetzt und hat dan- 
kenswerterweise die Mittel sowohl fiir die Installation dieser R/iume wie auch 
ffir die kostspieligen Apparaturen, die Gastforscher dieser Fachridltung in 
Helgoland vorfinden mfissen, bewilligt. Herrn Professor KOHNAU, Hamburg, 
und BUTENANDT, Mfinchen, sind wir ffir Beratung fiber Anordnung und Aus- 
stattung der Raumgruppe zu Dank verpflichtet. Nebeneinander liegen ein 
analytisch-chemisches Labor (60 qm) mit installierten chemischen Arbeits- 
tischen an einer Wand und in der Mitte des Raumes sowie zwei Abzfigen; ein 
enzymchemisches Labor (50 qm) ebenfalls mit installierten Arbeitstischen; eine 
Tiefkfihlzelle mit 81/2 qm Nutzfl/iche; ein Labor ffir Arbeiten mit mikrobiolo- 
gischen Testobjekten. Gegenfiber ein Raum fiir Elektrophorese (30 qm); ein 
zweiter ffir Chromatographie mit Abzug und Trockenschrank; ein Raum ffir die 
Warburgapparatur mit freistehendem Mitteltisch, der mit Kiihlwasser instal- 
liert ist; ein Schreibzimmer (damit man Ergebnisse auswerten kann, ohne 
durch die Arbeit in den Laboratorien gestSrt zu werden). Auch diese Rfiume 
haben, soweit nStig, Propangas, Wechsel-, Dreh- und regelbaren Gleichstrom, 
Sfit~wasser, nicht aber fliet~endes Seewasser. 

Die Ultrazentrifuge wird in einem besonderen Raum im Keller auf- 
gestellt. Ein Nebenraum enth/ilt die Tiefkfihltruhe, damit man temperatur- 
empfindtiche Pr/iparate sogleich sichern kann. Im Keller liegen auch die R/iume 
ffir konstante niedere Temperatur, der Thermostatenraum und der Kulturen- 
raum, die von den G/isten benutzt werden kgnnen, wenn ihre Untersuchungen 
das erfordern. 

Auch das Labor ffir Arbeiten mit radioaktiven Tracerelementen im Keller 
kann von Gastforschern benutzt werden. Indessen mfissen hier besondere Vor- 
sichtsmat~regeln befotgt werden, um jede Gef~ihrdung von Forschern, techni- 
schem Personal, Einwohnern der Insel und Kurg/isten vSllig auszuschliel~en. 
Grunds/itzlich ist die Arbeit mit folgenden Tracerelementen mSglich: ~4C, ~P, 
3~S, 45Ca ' Z2Na ' 4,.,K, 131.], 59Fe" 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat der Biologischen Anstalt eine 
Anzahl verschiedenartiger Forschungsger~te und Apparaturen ffir die Gast- 
forschung in Verwahrung gegeben, die an die Gastforscher ausgeliehen wer- 
den, wenn sie sie ffir ihre Untersuchungen benStigen. W~hrend der Zeit der 
Benutzung fibernimmt der Gastforscher der Biologischen Anstalt gegenfiber 
die Verantwortung ffir die Ger/ite. Auch Apparate, die sich im Besitz der An- 
stalt befinden, kSnnen yon den G/isten benutzt werden. Doch ist das natfirlich 
nur insoweit mgglich, als die eigenen Forschungsarbeiten der Anstalt nicht da- 
durch beeintr/ichtigt werden. 

Wir richten an unsere Gastforscher herzlich und dringend die Bitte, 
R/iume und Einrichtungen, Bficher und Ger/ite, Glassachen und Chemikalien 
sachgem/it~, pfleglich und schonsam zu behandeln. Je weniger yon den Geld- 
mitteln ffir Arbeitspl~tze unnStigerweise fiir Instandsetzungen, Reparattiren, 
Ersatzbeschaffungen verwendet werden mug, um so mehr kann ffir die Ver- 
besserung und Vermehrung der ArbeitsmSglichkeiten ffir Gastforscher getan 
werden. 

Ein Verzeichnis der Ger~ite, die bei der Anstalt zur Verffigung stehen, 
wird den Gasfforschern zugesandt werden. Die Liste wird laufend erg/inzt. 
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Die Anstalt beschafft, soweit es ihr m6glich ist, das Material yon Meeres- 
organismen ffir die Untersuchungen. Es wird einleuchten, dag den M/iglich- 
keiten hier Schranken gesetzt sind. Wir  kSnnen nur Tiere und Pflanzen be- 
schaffen, die in der n/iheren und weiteren Umgebung yon Helgoland vor- 
kommen und nicht allzu selten sind. Zur schnellen Orientierung fiber die 
wichtigsten in den einzelnen Biotopen bei Helgoland und im Wattenmeer 
vorkommenden Meerestiere und -pflanzen kann ,Der Strandwanderer" von 
P. KUCKUCK dienen, besonders mit der Einffihrung von A. HAGEMEIER ab 
6. Auflage (1953). Die Beschaffung von kleinen Formen, z. B. Vertretern des 
Meiobenthos und der Mikrobiota w/ire nach vorheriger Anfrage zu kl/iren. 
Eine ausffihrliche Faunenliste, die sich auf die neuesten Beobachtungen stiitzt, 
ist in Vorbereitung. 

Alle Mitarbeiter der Anstalt werden sich bemiihen, den Gasfforschern 
ihren Aufenthalt an der Anstalt angenehm und erfolgreich zu gestalten. Es ist 
alas Bestreben des Direktors, mit m6glichst wenigen Bestimmungen und Anord- 
nungen auszukommen. Er ist fiberzeugt, dag die Gasfforscher yon sich aus die 
Rficksicht werden walten lassen, die allein in wirksamer Weise die Ordnung 
aufrechterh/ilt und die Sicherheit schafft, deren ein wissenschaftliches Institut zu 
seiner Arbeit bedarf. 

Um sicherzustellen, dag die Arbeit der G/iste reibungslos und erfolgreich 
durchgefiihrt werden kann, bedarf es in jedem einzelnen Falle sorgf/iltiger 
Vorbereitung. Wir bitten daher unsere G/iste, sich frfihzeitig anzumelden und 
dabei gleich mitzuteilen, worfiber sie arbeiten wollen, an welchem Objekte und 
mit welcher Fragestellung. Mit der weiteren Vorbereitung wird dann der fach- 
n/ichste der Wissenschaftler der Biologischen Anstalt betraut. 

Zur erfolgreichen Arbeit ist es n6tig, daf~ der Gast erf/ihrt, ob das von ihm 
gew/ihlte biologische Untersuchungsobjekt zur geplanten Jahreszeit in genfi- 
gender Menge und in dem erwfinschten Entwicklungszustand beschafft werden 
kann. Augerdem soll er erfahren, ob ein ffir seine Arbeiten geeignetes Labora- 
torium und die Spezialr/iume, in denen er arbeiten mug, frei, ob Apparate, 
Glasger/ite, Chemikalien ~¢orhanden sind oder beschafft werden k6nnen, bzw. 
was er davon selbst mitbringen mfigte. 

Es ist kaum zu vermeiden, daf~ der Besuch yon Gastforschern an der An- 
stalt sich besonders in der vorlesungsfreien Zeit des Jahres h/iuft. Wet  nicht an 
diese Zeit gebunden ist, wird gut tun, w/ihrend des Semesters nach Helgoland 
zu kommen. Es wird dann leichter sein, ihn ganz nach Wunsch zu versorgen. 
Wer aber nur in der vorlesungsfreien Zeit abkommen kann, sollte sich iiberle- 
gen, ob er nicht den M/irz und den April ffir seinen Aufenthalt w/ihlen will. 
Zwar lockt die Nordsee zu dieser Jahreszeit nicht zum Bade, aber die Mate- 
rialversorgung kann besser sein; z. B. ist das Plankton zu dieser Zeit reichhal- 
tiger als im Sommer, man findet die frfiheren Entwicklungsstadien vieler 
Fische u.a.m. 

Ganz besonders in der Hochsaison, yon Juli bis Mitre September, kann 
die Unterbringung im Seebad Helgoland Schwierigkeiten machen, wenn man 
sich nicht vorher Quarrier beschafft hat. Indessen hat die Anstalt ein Unter- 
kunftshaus, in dem sie auf Wunsch auch ihre Gastforscher unterbringen kann. 

An anderer Stelle ist schon darauf hingewiesen worden, dag die Gasffor- 
scher die Ergebnisse ihrer in Helgoland durchgeffihrten Untersuchungen auch 
in den Helgol/inder Wissenschaftlichen Meeresuntersuchungen verSffentlichen 
k6nnen, sofern Platz vorhanden und die Manuskripte sich nach Inhalt und 
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Umfang daffir eignen. Von anderweit verSffentlichten Arbeiten, die ganz oder 
teilweise an der Anstalt entstanden sind, erbitten wir Autorreferate zum Ab- 
druck in unserer Zeitschrift. 

Besonders dankbar werden wir unseren G~isten sein, wenn sie uns durch 
Gespr/iche bei gelegentlichem Zusammensein und durch Vortr/ige fiber irgend- 
welche Aspekte ihres Forschungsgebietes helfen wfirden, an der Anstalt einen 
universellen wissenschaftlichen Geist zu gestalten und zu erhalten. 

b) L e h r v e r a n s t a l t u n g e n  
Auch ffir Lehrveranstaltungen, die an der Anstalt stattfinden sollen, ist 

frfihzeitige Anmeldung zu empfehlen, damit man sicher geht, daft zur ge- 
wfinschten Zeit Platz in den Kursr/iumen ist, und damit die Frage der Unter- 
bringung geklfirt werden kann. 

Zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Zeiten geschrieben werden, ist eine votl 
befriedigende LSsung dieser Frage noch nicht gefunden. Es steht aber zu hof- 
fen, dag bis zum nfichsten Jahre Rat geschafft wird. 

Bei den Lehrveranstaltungen haben wir zu unterscheiden: 
erstens die von der Anstalt mit eigenen Kr~iften, gelegentlich mit Unterstiit- 

zung ausw/irtiger Dozenten abgehaltenen Kurse, zweitens die Universit/its- 
praktika, die von ausw/irtigen Dozenten ffir ihre Hgrer oder auch ffir einen 
weiteren Kreis yon Interessenten abgehalten werden. (Diese kgnnen auf eine 
allgemeine Einffihrung in die Meeresbiologie abgestellt sein oder auch spezielle 
Themen betreffen.) Drittens die Lehrausfliige yon Studierenden, die unter Lei- 
tung ihres Dozenten Hetgoland besuchen, dort nach MSglichkeit an Fangfahrten 
von Anstaltsfahrzeugen teilnehmen, Exkursionen machen und das gesammelte 
Material anschliegend in einem Kursraum der Anstalt sichten wollen. Auch das 
Aquarium kann besichtigt werden. Der Aufenthalt an der Anstalt ist im all- 
gemeinen ffir solche Exkursionen auf ffinf Tage beschr/inkt. Er sollte aber au& 
nicht zu kurz veranschlagt werden, weil andernfalls die Wetterverh/iltnisse eine 
Ausfahrt unmSglich machen kgnnen. Wer in dem Felswatt der Insel zu sam- 
meln beabsichtigt, mug augerdem no& auf die Gezeiten Rii&sicht nehmen. Es 
ist ratsam, auch deswegen vorher bei der Anstalt anzufragen. 

In Helgoland ist ein Kurssaal ftir 30 Personen und ein Exkursionssaal ffir 
20 Personen vorhanden. Augerdem kSnnen aber Lehrveranstaltungen nach 
wie vor in der Wattenmeerstation der Anstalt in List/Sylt stattfinden. Dort 
stehen 2 Kursr/iume mit insgesamt 30 Arbeitspl/itzen sowie einige Arbeits- 
zimmer zur Verffigung; eine Seewasserleitung ermgglicht die H/ilterung yon 
Meerestieren und -ptlanzen. List bietet als Besonderheiten neben der D/inen- 
landschaft mit einer reichhaltigen Biota vor allem die ausgedehnten grobsandi- 
gen bis schlickigen Wattgebiete des KSnigshafens, die bei Niedrigwasser 
trocken fallen und begangen werden kSnnen. Hier lassen sieh quantitative 
und qualitative Untersuchungen sowie Lebendbeobachtungen und Versuche an 
Tieren und Pflanzen direkt auf dem Meeresboden durchffihren. So ist die 
Mgglichkeit gegeben, bei Exkursionen nach Helgoland in Verbindung mit 
einem Aufenthalt in List die wichtigsten der verschiedenen marinen Biotope 
in der Deutschen Bueht kennenzulernen. W~hrend bei Helgoland die Tiefe 
Rinne (mit ca. 50 m) eine reichhaltige Bodenfauna aufweist, die Tierwelt und 
Algenflora des Brandungssockels mit z.T. typischen marinen Felsbewohnern 
sehr artenreich ist, und Branchiostoma lanceolatum auf dem Amphioxus- 
Grund no& reichlich gedredscht werden kann, sind im Lister Wattenmeer die 
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Voraussetzungen gegeben, die Kfistengemeinschatten mit ihrer Infauna, der 
Macoma baltica-Gemeinschaft, deren Epifauna-Cgnosen (Mytilusb/inke und 
Sabellariariffe) und die Algenbest~inde des Wattenmeeres zu studieren. Im 
Fr/ihjahr zeigt das Kfistenplankton h/iufig das Massenauftreten von Entwi&- 
lungsstadien die Zofien, Lanicelarven u. a. m. Die kfinstliche Befruchtung und 
Ei-Entwi&lung des Seeigels Psammechinus miliaris, der im Wattenmeer in 
gr6geren Exemplaren vorkommt als bei Helgoland, kann in List besonders 
gut beobachtet und demonstriert werden. Ffir sachkundige Ffihrung der Lehr- 
veranstaltungen wird die Anstalt auch dort Sorge tragen. 

Ffir Studenten und Dozenten ist aus naheliegenden Grfinden die Zeit 
nach Ende des Sommersemesters, im August, fiir Praktika und Exkursionen 
am bequemsten. Indessen kann die Biologische Anstalt nicht alle solchen Ver- 
anstaltungen zu dieser Zeit aufnehmen. Wiederum machen wir auf die grin- 
stigeren biologischen Bedingungen in der vorlesungsfreien Zeit um Ostern. 
Mfirz und April, aufmerksam. Wenn Veranstaltungen im Sommer sich zeitlich 
/iberschneiden, so kgnnen zwei davon abwechselnd einen Teil der Zeit in List 
arbeiten. 

Die Biologische Anstait wird ihre eigenen Kurse, an denen stets Lehrer 
und Studenten gemeinsam teitnehmen kgnnen, kfinfiig im April und Ende Juli 
abhalten. Die Anzeige erfolgt alljfihrlich durch Rundschreiben an die biolo- 
gischen Universitfitsinstitute und die Unterrichtsverwaltungen der L~nder. 

Ebenso -,vie die eigenen Kurse werden die Universit~itspraktika nachMgg.- 
lichkeit mit dem gewfinschten Tier- und Pflanzenmaterial vers.orgt. Ffir die 
Teilnehmer werden einfach ausgerfistete Arbeitspl/itze in den Kursr~umen 
zur Verfiigung gestellt. In den R/lumen k/3nnen Aquarien mit fliegendem See- 
wasser und Durchlfiftung aufgestellt werden. So ergibt sich bequeme Gelegen- 
heir zu Lebendbeobachtungen, und Versuchstiere sind jederzeit zugfinglich. 
Einrichtungen fiir Projektion und sonstige Demonstrationen sind vorhanden. 
Die im Aufbau begriffene Unterrichtssammlung der Anstalt kann benutzt 
werden. Der Kursleiter kann in dem anstot~enden Gastzimmer einen selbst/in- 
digen Arbeitsplatz erhalten. Im Keller befindet si& ein Dunkelraum, in dem 
Versuche angesteltt und vorgeffihrt werden k/~nnen. 

Die Beitr/ige, die ffir die Teilnahme an Kursen, Universitfitspraktika und 
Exkursionen erhoben werden, sind in der Entgeltsordnung der Biologischen 
Anstalt festgelegt. Ebenso besteht eine vom Ministerium erlassene Ordnung 
ffir Lehrveranstaltungen, die den Veranstaltern der Universit/itspraktika und 
Exkursionen nach der Anmeldung zugesandt wird. 

M a t e r i a l v e r s a n d  
Die Anstalt liefert den festl~indischen Lehr- und Forschungsstiitten auf 

Bestellung lebendes oder zwe&entsprechend konserviertes Material von Meeres- 
organismen, wie es f/Jr Forschung und Lehre bengtigt wird. Der Lebendver- 
sand findet natiirlich seine Schranke bei den Organismen, die fiir den Trans- 
port in den fiblichen Behfiltern nicht widerstandsf/ihig genug sin& Die regel- 
mSl;ig, vor atlem ffir Kurszwe&e, bengtigten Organismen werden im Vorrat 
gehalten und kgnnen jederzeit zum Listenpreis geliefert werden. Die Versand- 
abteilung wird sich sehr bemiihen, auch speziellen Wfinschen auf bestimmtes 
Material und bestimmte Konservierung gerecht zu werden. Solche Wfinsche 
k6nnen indessen nicht immer sofort erffillt werden. Wir miissen u. U. die M6g- 
lichkeit des Fanges der betreffenden Art abwarten, zumal wenn es sieh um 
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bestimmte Entwicklungs- oder Reifestadien handelt. Bisweilen gibt erst eine 
Forschungsfahrt nach den nordatlantischen Fanggrfinden, an der die Anstalt 
beteiligt ist, Gelegenheit zur Materialbeschaffung. Wir  werden gern versuchen, 
auf diese Weise schwer erreichbares MateriaI zu beschaffen. 
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