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OTTO KINNE 

Biologische AnstaIt Helgoland, Zentrale, Harnburg-Ahona 

Meine sehr verehrten Darnen und Herren! 
Es ist mir elne groge Ehre, Sie bier in HHarnburg auf das herzlichste willkornmen 

zu heif~en. Ida danke Ihnen, daf~ Sie in so grot~er Zahl der Einladung zur Teilnahrne 
am Vierten Meeresbiologischen Syrnposion Folge geleistet haben. Insbesondere freue 
ida rnida iiber das rege Interesse, welches dieses Syrnposion auch im nahen und fernen 
Ausland gefunden hat. Die Anwesenheit namhai~er Wissenschai~ler aus den euro- 
p~iischen Nadabarstaaten und aus Nordarnerika sowie die zahlreichen Briefe und Tele- 
gramme, welche dieser Veranstaltung Gruf~botscha~en und gute Wiinsche iibermitteln, 
sind ein beredter Beweis far dieses Interesse und verleihen dern Syrnposion besondere 
Bedeutung. 

Mein herzlicher Dank gilt all denen, die sich als Vorsitzende oder Vortragende - 
sozusagen als ,Hauptdarsteller" - in den Dienst der guten Sache gesteltt haben. Er 
gilt jenen wissenschaitlidaen, adrninistrativen und technischen Mitarbeitern, deren 
ernsige T~itigkeit sich unter der Oberfl~iche des allen sichtbaren Tagungsablaufes ab- 
spielt. Er gilt den Kollegen yon der Bundesforschungsanstalt fiir Fisdaerei, insbesondere 
den Herren Professoren yon BRANDT und MEXzR-WAAr.I~N, die uns bei der Vorberei- 
tung des Symposions nada Krlit~en unterstiitzten. Beide Kollegen entbieten den Sym- 
posions-Teilnehrnern freundliche Grtil~e. Sie sind zur Zeit in Brernerhaven, wo heute 
das gerade fertiggestellte Forschungsschiff ,Walther Herwig" in Dienst gestellt wird 
und werden daher erst spiiter zu uns kornrnen. Nicht zuletzt gilt unser Dank dern 
Herrn Bundesminister fiir Ern~ihrung, Landwirtschaflc und Forsten und seinem Mini- 
sterium fiir die entgegenkomrnende Unterstiitzung bei der Vorbereitung und Durch- 
fiihrung dieser Veranstaltung. 

Die Idee zur allj~ihrlichen Abhaltung eines Meeresbiologischen Syrnposions geht 
auf die Zeit unmittelbar nach der Wiederer~Sffnung der Meeresstation der Biologischen 
Anstalt I--Ielgoland irn Jahre 1959 zuriick. Sie entsprang dern Wunsche, die modernen 
und gro/~ziigigen Einrichtungen der Meeresstation auf Helgoland rnlt neuern, pulsie- 
rendem wissenschattlidaen Leben zu erfi~llen. Mein Vorg~inger, Professor A. BOCK- 
MAI,~N -- der sich urn den Wiederaufbau der Biologischen Anstalt Helgoland grof~e Ver- 
dienste erworben hat - lud 1960 zum Ersten Meeresbiologischen Symposion nach 
Helgoland ein. Inzwisdaen ist die urspri~ngliche Konzeption eines allj~hrlidaen ,,Helgo- 
l~nder Syrnposions" erweitert worden. 1961 fand das Zweite Meeresbiologische Sym- 
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posion im Institut fiir Meereskunde in Kiel statt und 1962 das Dritte im Institut fiir 
Meeresforschung in Bremerhaven. Die Erfolge, welche diesen Veranstaltungen beschie- 
den waren, haben zu dem allgemeinen Wunsch gefi~hrt, die Reihe der j~ihrlichen Meeres- 
biologis&en Symposien m~Sge zu einer Dauereinrichtung werden - zu einer permanen- 
ten Plattform fiir den Gedanken- und Erfahrungsaustausch yon Meeresbiologen. Die 
Biologische Anstalt Helgoland beabsichtigt auch in Zukuni~, Arbeit und FAichte, welche 
mit der Durchfiihrung derartiger Veranstaltungen verbunden zu sein pflegen, mit an- 
deren meeresbiologischen Institutionen zu teilen. Sie wird in jedem dritten Jahr die 
Rolle des Veranstalters fibernehmen. 

Im Gegensatz zu den vorangegangenen drei Meeresbiologischen Symposien, welche 
nationalen Charakter trugen, ist das vierte Symposion eine internationale Veranstal- 
tung. Meine Kollegen yon der Biologischen Anstalt Hetgoland und ich begriii~en diese 
Entwicklung. Problematik und Aufgabenbereich der modernen Meeresbiologie stellen 
heute Anforderungen, welche die personelle und finanzMle Kapazit~it einzelner Na- 
tionen welt iibersteigen. Meeresbiologie ist zu einem internationalen Anliegen gewor- 
den, zu einem der vordringlichsten und umfangreichsten Forschungsvorhaben des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Es fehlt nicht an Stimmen, die der Meeresforschung eine 
gr~Sgere unmittelbare Bedeutung beimessen als der Weltraumforschung. Amerikanische 
Politiker haben dem geflfigelten Begriff ,,Atomzeitalter" den neuen Begriff vom ,,Mee- 
reszeitalter ~' an die Seite gestellt. Uber 70 % der Erdoberfl~iche wird vom Meer bedeckt. 
Progressiv zunehmende Bev/51kerungszahlen, bedrohliche Zukuni~sperspektiven der 
Nahrur/gsversorgung, die Bedeutung des Meeres als Rohstoffquelle und als Verkehrs- 
weg sowie das zunehmende Sicherheitsbediirfnis der politischen M~ichtegruppen repr~i- 
sentieren - i m  Verein mit dem wachsenden wissenschai~lichen, technischen und appara- 
tiven Potential der Kutturnationen - eine Konstellation yon Gegebenheiten, welche 
mit elementarer Kra~ einen Wettlauf um das Wissen vom Meet ausget~Sst hat. 

Was wissen wit tiber das Leben im Meer? Ers&reckend wenig! Gewif~: es sind 
einige Dutzend Expeditionen durchgefi~hrt worden. Gewii~: die meisten dieser Ex- 
peditionen verliefen aut~erordentlich erfolgreich und erbrachten eine Fiille neuer Infor- 
mationen, etwa tiber bisher unbekannte Tier- und Pflanzenarten, tiber die Verbreitung 
und Abundanz wichtiger ,,Schli~ssel-Arten" oder iiber das Leben in grogen und gr~f~ten 
Tiefen. Ebenso gewii~ hat die Fischereiforschung in jahrzehntelanger Arbeit wichtige 
Erkennmisse tiber die Verbreitung yon Nutzfis&arten, tiber Fischwanderungen, Laich- 
pl~itze und tiber die Biologie einiger Nahrungstiere der Fische gesammelt. Aber recht 
eigentlich war eine meeresbiologische Forschung bisher nur innerhalb sehr eng gesteck- 
ter Grenzen m6glich. Es mangelte an ozeantiichtigen Forschungsschiffen, an Personal 
und Mitteln. So stehen wir denn am Anfang: Ozeanweite Meeresbiologie, wie sie uns 
als eine groi~e, verpflichtende, internationale Aufgabe vorschwebt, ist eine junge For- 
schungsdisziplin. Sie ist Meiienstein zugleich und Wendepunkt auf dem langen Wege 
einer fruchtbaren Entwicklung, welche vor etwa 80 Jahren begann und in der Proble- 
matik der klassischen Zoologie und Botanik wurzelte. Damals gait es, die faszinieren- 
den Konzeptionen DARWINS ZU priifen und auszubauen. Die Fauna und Flora der 
marinen Ktistenberei&e lieferte dabei ein reichhaltiges und lohnendes Untersu&ungs- 
material. Prominente Wissens&atiler der Universit~iten und anderer intiindischer For- 
schungseinrichtungen wurden in groger Zahl angezogen yon den neu errichteten Mee- 



ErSffnungsansprache 3 

resstationen an den Ki~sten Europas und Nordamerikas und leisteten bier hervor- 
ragende Arbeit. Sie waren es, die bier den Geist und die wissenscha~liche Atmosph~ire 
pr~igten.Sp~iter widmeten sich die Gastforscher dann vor allem entwicklungsmorpho- 
logischen und physiologischen Studien. Dieser Zeit verdankt die Biologie viele vor- 
treffliche, grundlegende Untersuchungen und neue Impulse. 

Heute besitzen viele Forschungsinstitute des Inlandes eigene Seewassersysteme, 
in denen sich vielerlei Untersuchungen an marinen Organismen, auch in welter Ent- 
fernung yore Meet, durchfiihren lassen. Grot~e und wichtige Zweige der modernen 
Biologie - wie etwa die Biochemie und die Molekularbiologie - arbeiten vornehmlich 
an ,,Laboratoriumstieren". Die fiir derartige Arbeiten benStigten komplizierten Appa- 
raturen lassert sich nicht oder nur mit Schwierigkdten transportieren. So hat sich die 
eigentliche Gastforschert~itigkeit immer mehr auf 5kologische, physiologische und etho- 
logische Untersuchungen konzentriert, fi~r wetche die Arbeit direkt am oder im Meet 
obtigatorisch ist. Im Verein mit der Intensivierung der Meeresforschung hat diese Ent- 
wicklung in j~ngster Zeit dazu gefi~hrt, dat~ die eigene wissenschafldiche Arbeit an den 
meeresbiologischen Institutionen mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. So 
besitzen heute an vielen marinbiologischen Einrichtungen Gasfforschung und Eigen- 
forschung gleichen Rang. Wer heute am Meer arbeiten will, sucht sich ,,seine" Meeres- 
station vor altem na& drei Gesi&tspunkten aus: der 5kologischen Situation, den Ar- 
beitsbedingungen und - nicht zuletzt - der wissenschaf~lichen Konzeption und Be&u- 
tung der Station. 

In der Biologischen Anstalt Helgoland sind wit uns dieser Entwicklung bewut~t: 
In zahlreichen Besprechungen und Diskussionen haben wir unsere Fors&ungsziel~ und 
wissenscha~lichen Konzeptionen erSrtert und neu orientiert. Es wiirde zu welt fiJhren, 
wollte ich darauf hier im einzelnen eingehen. Ich mSchte Sie aber in alier KiJrze mit 
den wichtigsten Punkten unseres neuen, bereits angelaufenen Fors&ungsprogramms 
bekanntmachen. Nach unserer Auffassung repr~isentiert die detaillierte, langfristige 
und konsequente Er£orschung der 5kologischen Dynamik im Meet, verbunden mit 
einer umfassenden quantitatlven und qualitativen Analyse der Aufbau-, Umbau- und 
Abbauvorg~nge, das vordringlichste meeresbiologis&e Forschungsvorhaben der Gegen- 
wart. Ein solches Vorhaben gehSrt gleichzeitig aber auch zu den schwierigsten und 
komplexesten wissenschat~lichen Unternehmungen. Es erfordert eine synoptische oder 
doch quasi-synoptische Effassung zahlreicher biologischer, chemlscher und physika- 
fischer Parameter. Diese Parameter miissen in regelm~gigen Zeitintervallen an zahl- 
reichen Stationen und in verschiedenen Wassertiefen gemessen werden. Das f~ihrt zu 
einer gewaltigen Anzahl yon Proben, welehe bearbeitet, ausgewertet und interpretiert 
werden miissen. Hier ist eine Umstellung auf rationellere Methoden unumgiinglich. In 
zunehmendem Mat~e miJssen kontinuierliche Met~reihen an die Stelle yon Einzelmes- 
sungen treten und langwierige Messungen oder Z~hlungen yon Hand durch automa- 
tische Registrierger~te ersetzt oder doch erg~nzt werden. 

Selbst bei Beschr~inkung auf ein sehr kleines Meeresgebiet setzt die Durchfiihrung 
eines derartigen Forschungsprogramms eine enge Zusammenarbeit innerhalb einer 
Gruppe yon Wissenschaf~Iern und Technikern voraus und stellt an alle Mitglieder einer 
solchen Arbeitsgruppe hohe fachliche und physische Anforderungen. GrS13ere Ozean- 
gebiete kSnnen mit ausreichender Aussicht auf Erfolg nur durch mehrere sotcher At- 
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beitsgruppen und im Rahmen einer grogziigigen internationalen Zusammenarbeit er- 
£orscht werden. 

Unser Programm einer eingehenden Analyse des Gesamtstoffwechsels geeigneter 
Meeresgebiete fugt zu etwa gleichen Teiten au£ Untersuchungen im Meer  und im 
L a b o r a t o r i um. Diese ,,kombinierte Methode" gilt als sicherstes Mittel, Fehlinter- 
pretationen yon ausschliet~lich im Meet oder ausschlief~iich im Laboratorium erarbeite- 
ten Ergebnissen zu vermeiden oder doch zu verringern. 

Bei den Untersuchungen im Meer unterscheiden wir: a) Terminfahrten im Gebiet 
der Nordsee und b) Teilnahme an nationalen und internationalen Gemeinscha&sunter- 
nehmungen in welter entfernten Meeresgebieten. Unsere Terminfahrten in der Nord- 
see sollen sozusagen ,vor der Haustiir" mit eigener, auf den Habitat sowohl als auf 
die Struktur unserer Anstalt zugeschnittener Fragestellung durchgef~ihrt werden. Das 
erm~igticht eine gr6gere Spezifit~it der Fragestellung und eine gr6gere Intensitiit und 
Kontinuitiit der Informatiol~sbeschaffung, als das etwa bei internationalen Gemein- 
s&a~sunternehmungen der Fail sein kann. Hier iiberlappen sich ja gelegentlich ver- 
schiedene Konzeptionen und Interessensph~ren, und demgem~il~ fordert die Ausarbei- 
tung und Verwirklichung des Arbeitsprogramms infolge der vielseitigen Anspriiche an 
Raum, Zeit und Ger~iten vielfach Kompromisse, welche dem einen oder anderen Teil- 
vorhaben abtr~iglich sein k/Snnen. Auf der anderen Seite ist die Teilnahme an inter- 
nationalen Gemeinschai~sunternehmungen dringend erwiinscht und flir unsere Arbeiten 
eine Conditio sine qua non. So l~igt sich beispielsweise der synoptische Einsatz mehrerer 
groger Forschungsschiffe und dermit  einer weitr~iumigen Planung verbundene Grotg- 
einsatz yon Personal und Apparaten finanzietl nut dutch internationale Zusammen- 
arbeit realisieren. Zudem sind wir heute mehr ats je zuvor auf einen st:indigen Erfah- 
rungsaustausch und engste Kontakte mit unseren ausliindischen Kottegen angewiesen. 

Bei den eigenen Untersuchungen im Gebiet der Nordsee kommt es vor allem dar- 
auf an, Mittel und Wege zu finden, um gleichzeitig eine gr6flere Anzahl yon bio- 
logisehen, chemischen und physikalischen Informationen zu erhalten. Met~reihen mit 
wenigen Komponenten werden yon zahlreichen Meeresstationen seit Jahren durch- 
gefiihrt, und zwar mit relativ grot~em Arbeitsaufwand aber geringem Erfolg. Wenn 
wir uns vorteilhaf~ yon diesem alten, unzureichenden Verfahren unterscheiden wollen, 
mtissen wir die Anzahl der st~indig registrierten Komponenten erheblich erh~Shen. 
Dies um so mehr, als das mit unseren gegenwiirtigen Mitteln erreichbare Untersuchungs- 
gebiet dutch hydrographische Inhomogenitiit charakterisiert ist. In der Anfangsphase 
unseres Nordseeprogramms werden seit Mai 1963 in regelm~igigen Intervallen drei 
Schnitte gefahren: Schnitt Hetgotand - Feuerschiff P 8, Schnitt Helgoland - Elbmiin- 
dung und Schnitt Helgoland - Mittelhever. 

Die Untersuchungen im Laboratorium werden sich vor allem auf folgende Punkte 
konzentrieren: 

1. Ausarbeitung einer geeigneten Zuchtmethodik. Nur an normalreagierenden, ge- 
sunden Organismen und unter ad~iquaten Umweltbedingungen gewonnene Ergebnisse 
sind zur Interpretation der ~Skologischen Situation in der freien Natur geeignet. 2. Zucht- 
versuche an Meeresorganismen in Aquarien und Teichkulturen. 3. Studium der Biologie 
(ira weitesten Sinne) und der Lebensgewohnheiten der 6kologisch wichtigsten Arten. 
4. Untersuchungen iiber die Intensifiit yon Wachstum, StoffwechseI und Vermehrung 
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unter verschiedenen Umweltbedingungen. 5. Ermittlung der gesamten funktionetlen 
und strukturellen Reaktionsamplitude unter verschiedenen Umweltbedingungen sowie 
der Regulations- und Adaptationskapazit~it. 6. Pionierversu&e tiber die M6glichkeit, 
die Hauptkomponenten des Dkosystems (Prim~irproduzenten, Konsumer, Reminerali- 
satoren) unter kontrollierten Laboratoriumsbedingungen in einzelnen, aber durch 
RiShren verbundenen Behiiltern ,,aufzubauen". Studium der Chemie und Physiologie 
eines vereinfachten ,Mikro-Dkosystems" im Laboratorium. 7. Analyse der Gesetz- 
m~ifligkeiten, welche die intra- und interspezifis&e Koexistenz bestimmen. Unter- 
su&ungen iiber die Bedeutung yon Stoffwechselendprodukten als 8kologis&e Wirk- 
stoffe. 

Zuchtversuche an Meerestieren sind bisher nur in geringer Zahl und ottmals ohne 
Erfolg durchgef~ihrt worden. Das hat vMfach zu einer nachhaltigen Skepsis Anlafl 
gegeben, welche dann ihrerseits die gerade auf diesem Gebiet so notwendige Initiative 
get,hint hat. Hier bedarf es eines fris&en, energis&en Neubeginns. Dem gewissenhaf- 
ten, mutigen Pionier wird sich ganz si&er ein weites, lohnendes, neues Forschungsfetd 
erSffnen. 

Neben diesem neuen Arbeitsprogramm werden die verschiedenen Forschungsri&- 
tungen und Einzelvorhaben innerhalb der sieben Fachabteilungen unserer Anstalt bei- 
behalten werden. 

Zur Durchfiihrung ihrer Fors&ungs- und Stationsaufgaben verftigt die Biologische 
Anstalt Helgoland tiber einen Stab yon insgesamt 17 Wissenschat~lern und 53 te&- 
nis&en und administrativen Angestellten sowie iiber einen seegehenden Forschungs- 
kutter, die ,,Uth6rn", und mehrere kteinere Boote fiir den Stationsbetrieb auf Hetgo- 
land und Sylt. 

Der wissenschatiliche Stab gliedert si& in folgende Abteilungen: Zoologie, Bota- 
nik, Physiologie, Mikrobiologie, Planktonforschung, Ichthyologie und Strahlenbio- 
logie. Die Einrichtungen der Anstalt befinden sich an drei verschiedenen Orten: die 
ZentraIe in Hamburg, die Meeresstation auf der Insel Helgoland und die LitoraI- 
station auf der Insel Sylt. Die Zentrale dient vor allem der unmittelbaren Zusam- 
menarbeit und dem Gedankenaustausch mit fachverwandten Institutionen auf dem 
Festland, insbesondere mit der Meeres- und Fischereifors&ung und den Universit~ten. 
Neben Laboratorien, Kulturr~iumen, Arbeitsriiumen und einer Bibliothek beherbergt 
sie die Direktion und Verwaltung der Anstalt. Die Meeresstation auf Helgoland - das 
Herz der Anstah - z~ihlt zu den grSigten und modernsten meeresbiologischen For- 
schungsstationen der westlichen Welt. Neben zahlrei&en Laboratorien, Arbeitsr~iumen 
und vielerlei Spezialeinri&tungen filr den eigenen wissenschaPcli&en Stab enth~ilt sie 
15 Gastfors&erlaboratorien und zwei Kurss~ile. Far die Gastforschung wurde zudem 
seitens der Deuts&en Fors&ungsgemeinscha~ eine Vielzahl moderner Apparaturen 
und Ger~te zur Verftigung gestellt, so dag heute Forschungsarbeiten auf fast allen 
Gebieten der Biologie durchgefiihrt werden kSnnen. Die Anstah verfiigt auf Helgo- 
land ferner tiber ein Ziichtungslaboratorium am Siidhafen, ein G~istehaus mit 25 Zim- 
mern auf dem Oberland sowie iiber 9 Wohnh~user f~ir AnstattsangehSrige. Die 
Litoratstation in List auf Sylt ist in einem umgebauten Hafengeb~iude untergebracht. 
Sie dient vor allem der Erforschung l i t o r a l e r  Lebensr~iume, insbesondere der 
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fiir den Nordseeraum so charakteristis&en Watten, und bietet insgesamt drei Gast- 
forschern eine Arbeitsm~Sglichkeit. 

Eine auch noch so kurze Skizze iiber die Aufgaben der Biologischen Anstalt Hel- 
goland w~ire unvollst~indig ohne die Erw~ihnung unserer Lehrau£gaben. An der Meeres- 
station auf Helgoland und an der Litoralstation in List auf Sylt halten Univer- 
sit~tsdozenten allS~ihrlich meeresbiologische Kurse ab und fiihren zoologische und bota- 
nische Exkursionen dur&. Gleichzeitig veranstalten wit in eigener Regie Kurse und 
Exkursionen ftlr Studenten und Lehrer an h6heren Schulen. Es steht zu hoffen, daf~ 
ftir die Betreuung und vor allem die Unterbringung der Kurs- und Exkursionsteilneh- 
met in B~ilde angemessene Voraussetzungen geschaffen werden. Von besonderer Dring- 
li&keit ist in diesem Zusammenhang die Errichtung des seit langem geplanten Stu- 
dentenheims. In jedem Jahr verschi&t unser Versanddienst yon Helgoland und List 
aus eine Vielzahl yon Tier-, Pflanzen- und Seewassersendungen an festlS.ndische For- 
s&ungsinstitute, und iiber 100 000 Besu&er erfreuen si& in jedem Sommer an der 
lebendigen Formenmannigfaltigkeit marinen Lebens in unserem Seewasseraquarium 
auf Helgoland. 

Meine Damen und Herren! Mit dieser kurzen Darstellung tiber Fors&ungspl~ine, 
Stab, Einri&tungen und Aufgaben der Biologis&en Anstatt Helgoland m/Schte ich 
meine Ausfiihrungen s&liet~en. I& bin iiberzeugt davon, dag die Vortriige und Dis- 
kussionen dieser internationalen Veranstaltung yon grot~er Bedeutung sein werden fiir 
die Beurteilung des Einflusses der Veriinderungen abiotischer Umweltfaktoren auf die 
LebensvorgS.nge im Meer. Dem Symposion wtinsche ich yon ganzem Herzen einen 
harmonischen Verlaut: und jedem yon Ihnen rei&e und fruchtbare Stunden des Gebens 
und Nehmens. 

In diesem Sinne er/Sffne ich das Vierte Meeresbiologische Symposion 1963. 


