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ABSTRACT: Plankton investigations in a Dutch sea-arm before and after dike construction. 
The Veersche Gat and the Zandkreek formed a sea-arm, which since its closure has been known 
as the Veerse Meer. Changes in the environment and plankton before and ai°cer the closure 
are reviewed. For the quantitative plankton investigations the method of LOHMAm, r (1908) 
was applied. As parts of the Oosterschelde system the Veersche Gat and the Zandkreek were 
poly-euhaline biotopes. Partial isolation of the central stations of the Zandkreek was caused 
by the existence of a tidal' divide at Wolfaartsdijk (Fig. 2). The effect of this divide was 
illustrated by aberrant chlorinity values and by different qualitative and quantitative compo- 
sition of the plankton communities. The Zandkreek plankton appeared to be a neritic bio- 
coenose, consisting of a phytoplankton community of mainly pelagic diatoms together with a 
zooplankton community with strongly littoral characteristics. The size of the standing crops 
generally increased towards the sea. Phytoplankton at the tidal divide sometimes showed an 
autochthonous development. Sometimes phytoplankton organisms occurring throughout the 
whole water body were seen to bloom notably within the area of the tidal divide. In summer 
a strong autochthonous development of littoral zooplankton made the standing crops within 
the Zandkreek larger than those of the Veersche Gat. In the second and third years alter the 
formation of the Veerse Meet, a decline in salinity transferred this water body from a poly- 
euhaline into a meso-polyhaline environment. This decrease in salinity was coupled with a 
strong eutrophication, evidenced, for example, by high phosphorous contents of the water and 
caused by the discharge of water from the neighbouring polders and by pollution from sewage. 
The elimination of many polyhaline-marine species was associated with the gradual appearance 
of many brackish-water species with flagellates and dinoflagellates as the most important 
groups. At the same time the standing crops increased greatly. The severe winter a~ the 
beginning of 1963 resulted in a marked salinity stratification. In the course of the spring 
when the ice cover disappeared and the temperature of the upper layers rose, the halocline 
was combined with a thermocline, and this double stratification was observed until August, 
1963, when the wind gradually succeeded in mixing all layers of the water. 

E I N L E I T U N G  

In  einem kleinen Meeresarm des holl~indischen Deltagebietes wurden Plankton- 
untersuchungen durchgeffihrt, und zwar  zuerst im ffahre 1959. In dieser Zeit be£and 
sich der Meeresarm noch in seinem urspriinglichen Zustand als marines Gezeitengebiet 
(Veersche Gat-Zandkreek) .  Die sp~iteren Untersuchungen erfolgten nach der Abdei- 
chung, welche aus dem Untersuchungsgebiet ein brackiges Binnengew~isser (Veerse 
Meet) entstehen liei~. 
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Die Topographie des holl~indischen Deltagebietes ist in Abbildung 1 schematisch 
dargestellt. Wir k/Snnen drei Systeme unterscheiden: a) das Schelde-Aestuar mit der 
Westerschelde; b) die Oosterschelde, ein Meeresarm, der nicht als Flut3miindung funk- 

Abb. 1: Topographie des hoIi~indischen Deltagebietes. Zwlschen den Inseln Zuid-Beveland, 
Walcheren und Noord-Beveland befand sich der ehemalige Meeresarm Veersche Gat-Zandkreek, 
jetzt Veerse Meer. Die fertigen Diimme sind normal eingezeichnet, die k~inttigen Deiche mit 

punktierten Linien wledergegeben 

Abb. 2: Topographie des Untersuchungsgebietes: Veersche Gat-Zandkreek. Die unterbrochene 
Linie trennt die Fahrrinne yon den bei Niedrigwasser trockenfallenden GrlJnden (z. B. 

Haringvreter, Goudplaat) 

tioniert; c) das Rijn-Maas-Aestuar mit Volkerak/Grevelingen, Hollands& Diep/Ha- 
ringvliet und Nieuwe Waterweg. Veersche Gat und Zandkreek bildeten einen Teil des 
Oosterscheldesystems und konnten als euhaline Biotope charakterisiert werden. Der 
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5stliche Datum (mit SchIeusen) wurde Mai 1960 fertig, der westliche (ohne Schleusen) 
April 1961. Fiir Angaben in bezug auf die Griinde der niederliindischen Regierung, 
dem Deltadienst des Rijkswaterstaats aufzutragen, die Meeresarme abzuschlief~en, wird 
verwiesen auf VAAS (1961). Eine Einteilung des Deltagebietes auf Grund faunistischer 
Angaben erw~ihnt DrN HARTOO (1961). Eine kurze Ubersicht der Kieselalgenflora der 
ehemaligen Zandkreek wird yon SCHUUI~MANS S'rEKHOWN (1961) gegeben. Eine Dar- 
stellung der Umwett und des Planktons des Veersche Gat, der Zandkreek und des 
Veerse Meet ist in Vorbereitung (BAKKrR, unpubliziert). 

UNTERSUCHUNGEN tM URSPRrJVNGLICHEN MEERESARM, 
VEERSCHE GAT-ZANDKREEK, IM JAHRE 1959 

Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Abbildung 2 zeigt eine Ubersicht des Gebietes mit den bedeutendsten Fahrrinnen 
und bei Niedrigwasser trockenliegenden Grtinden. Das Veersche Gat erstreckte sich yon 
der Nordseekiiste (Strand yon Vrouwenpolder) bis Veere und die Zandkreek yon 
Veere his an die Oosterschelde. 

Im nachfolgenden Text werden Veersche Gat als VG, Zandkreek als ZK und 
Oosterschelde als OS abgekiirzt. Die Gesamtl~inge der Strecke VG-ZK betr~igt unge- 
f~ihr 28 km. Die Tiefe der Fahrrinne wechselt ziemlich stark: die mittlere Tiefe betr~igt 
etwa 10 m, doch gelegentlich werden Tiefen bis zu 17 m, ja bis zu 25 m gemessen. In 
der ZK befand sich nahe Wolfaartsdijk ein ,,wantij" (English: tidal divide1): ein 
Wassergebiet, welches im wesentlichen nur eine vertikale Wasserbewegung aufweist, 
well sich hier zwei FlutstrSme entgegengesetzter Richtung begegnen. Die StrSmungs- 
geschwindigkeiten in einer ,,wantij ~ sind immer sehr gering: an der Stelle, wo die 
Flutwasser des VG und der OS aufeinanderstof~en bis etwa 20 cm/sek. Die h~ichste 
StrSmungsgeschwindigkeit im VG betrug etwa 1,50 m/sek; der Tidenhub belief sich 
auf etwa 3 mund  nahm in Richtung ,,wantij" infolge der Stauung geringfiigig zu. 

Auf 5 Stationen wurden monatlich Wasserproben genommen. Diese Stationen sind 
in Abbildung 2 angegeben. Station 1 liegt am Nordsee-Eingang des VG, Station 2 am 
VG-Eingang der ZK, Station 5 am OS-Eingang der ZK; die Stationen 3 und 4 sind 
die zentralen ZK-Stationen. Es wurde stets dafiir gesorgt, dai~ die Stationen 1 und 2 
urn die Zeit des Hochwassers erreicht wurden, so dai~ die Probenentnahme an den 
verschiedenen Stationen immer in ungef~ihr derselben Phase einer Gezeitenperiode 
stattfand. 

Umweltfaktoren 

C h 1 o r i n i t ~i t. Im Verlaufe eines Jahres schwankte der Chloridgehalt des Ober- 
flS.chenwassers zwischen 15 und 18 °/00 C1. Die Chloridwerte fiir die Zeit yon M~irz 1959 

* Nacll miindtichen Mitteilungen yon Prof. Dr. K. KALLE und Dr. E. GOEDECKE gibt es 
keine gute deutsche Ubersetzung dieses Begriffs; daher benutze ich hier und im folgenden 
den holliindischen Ausdru& ,,wantij". 
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bis M~irz 1960 sind Abbildung 3 zu entnehmen. Auf jeder Station land eine doppehe 
Probenentnahme start, das erste Mat vom Flutwasser, das zweite Mal vom Ebbewasser. 
Die Zahlen sind ohne Durchschnittswerte angegeben, so daf~ die Chlorinit~itskurven 
eine zusammenh~ingende Flut- und Ebbereihe aufweisen. Es zeigt sic.h, daf~ im Winter 
und FrLihling eine allm~ibliche relative Steigerung des ChIoridgehalts in Richtung 
Ost-West auftrat. Im Sommer wiesen die zentralen ZK-Stationen 3 und 4 die relativ 
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Abb. 3: Chlorinit~t des Oberfl~ichen- bzw. Tiefenwassers des Veersche Gat und der Zandkreek, 
mit kontinuierlichen bzw. unterbrochenen Linien wiedergegeben (M~irz 1959 bis M~irz 1960). 
Die Zahlen 5-1 und 1-5 unten und oben stellen die Stationen der Probenentnahme dar (vgl. 

Fig. 2). Die Pfeile markieren den Zeitpunkt des Hochwassers 

hSchste Chlorinit~it auf. Diese Tatsache war zum Tell die Folge der partiellen Isolation 
der zentralen ZK dutch die ,,wantij" vom Wolfaartsdijk. Dadurch wurde der Nieder- 
schlag - zusammen mit dem Polderwasser - ein sehr bedeutender Faktor fiir die lokale 
Herabsetzung des Chloridgehalts w~hrend der nassen Jahreszeiten. Khnlich war die 
Steigerung der Chlorinit~/t der zentralen ZK-Stationen, insbesondere an der Station 4, 
die Folge einer intensiven Verdunstung w~ihrend des warmen und trockenen Sommers 
1959. Chlorinit~itsdifferenzen zwischen Oberfl~ichenwasser und Tiefenwasser (10-I5 m) 
waren infolge der starken Mischungsvorg~inge durch die GezeitenstrBmungen immer 
gering. Stabile Schichtungen konnten daher im Untersuchungsgebiet niemals entstehen, 
ebensowenig wie in der ganzen si]dlichen Nordsee. 
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T e m p e r a t u r .  Die Temperaturdaten schliei~en gut an Vorstehendes an: das 
Wasser der ZK zeigte im Vergleich mit dem Wasser des VG eine st~irkere Erw~irmung 
w~hrend des Sommers und eine st~irkere Abkiihlung im Winter. Die ZK bekam so 
einigermagen den Charakter eines Binnengew~issers. Die Sommertemperaturen stiegen 
bis 200 C, die Wintertemperaturen sanken (in Wintern ohne lang anhaltende Frost- 
perioden) bis zu 2 ° oder 30 Cab. 

P h o s p h o r. Die Menge des Gesamtphosphors wechselte zwis&en 1 und 5 # 
gr. at. P/1 mit Minimalwerten im Friihling und Sommer (Ho~KMAN 1962). 

S a u e r s t o f f g eh a 1 t. Als S~ittigungswert gemessen, betrug der Sauerstoffgehalt 
in dem turbulent strSmenden Wasser meistens etwa 100% und konnte w~ihrend der 
Entwicklungsmaxima der Phytoplanktonorganismen bis auf 1500/0 ansteigen. 

Planktonuntersuchungen 

Fiir die quantitativen Untersuchungen wurde folgende Methodik angewendet. 
Z~ihlungen wurden mit dem Rei&ert-Universal-Kamera-Mikroskop Me & F ausge- 
fiihrt. Die Ermittlung der Organismenzahlen pro Liter oder pro Kublkmeter erfolgte 
na& der Methode yon LOHMANN (1908): Von jeder in quantitativer Hinsicht wi&tigen 
Art wurde das Volumen bestimmt und die Anzahl der Organismen pro Volumen- 
einheit zum Populationsvolumen umgerechnet. Um die ganze planktonische Lebens- 
gemeinschai°t zu erfassen, wurden die Populationsvolumen alter untersuchten Arten 
zusammengez~ihlt. Auf diese Weise erh~ilt man das Gesamtplanktonvolumen pro 
Raumeinheit. Fiir die meisten Planktonorganismen gilt dieses Planktonvolumen als 
Mat~stab der jeweiligen 5rtlichen Biomasse. Fiir Diatomeen mug ein Korrektionsfaktor 
wegen der manchmat sehr grogen Vakuolensaftmengen einkalkuliert werden. 

Das P h y t o p l a n k t o n .  Insgesamt wurden 50 Diatomeenarten nachgewiesen, 
haupts~i&li& pelagische Vertreter, wenige hemipetagis&e (Actinoptychus ssp., Acti- 
nocyclus Ehrenbergii, Aulacodiscus argus, Biddutphia aurita u. a.). Rein littorale 
Diatomeen, wie etwa die meisten Pennatae, sind qualitativ meistens aut~er Betracht 
gelassen worden. Die Planktongemeinschafken weisen einen stark neritischen Charakter 
auf. Von den Dinoflagellaten wurden etwa 25 Arten festgestellt. Tempor~ir hohe 
Abundanzen wurden bei der bekannten Chrysophyceengattung Phaeocystis beobachtet. 
Die quantitativen Fluktuationen der Phytoplanktonpopulationen wurden im Friihling 
und im Sommer 1959 registriert und in Abbildung 4 dargestellt. Die Maximalwerte 
liegen im VG (Station 1 und 2), und zwar in der GrSgenordnung yon 1500-2000 mm'V 
m ~. Station 5 zeigt ein ausgesprochenes Friihlingsmaximum. Die zentralen ZK-Statio- 
nen 3 und 4 weisen im Friihling und im Vorsommer geringere (mitunter bedeutend 
geringere) Volumenwerte als die VG-Stationen auf. Das kr~i~ige Entwi&lungsmaxi- 
mum der OS wird durch die Friihlingsdiatomee Porosira glacialis verursa&t. Im VG 
wird das Friihlingsmaximum gleichzeitig dur& Sceletonema costatum gebildet (Abb. 5). 
Die auff~illig starke Entwi&lung des Phytoplanktons im Vorsommer ist fast ausschlief~- 
li& auf die Kieselalge Guinardia flaccida zurii&zufiJhren. Die Phytoplanktonvolu- 
mina yore 30. Juli bestehen zum grSgten Tell aus den Peridineen Ceratium fusus und 
Peridinium Ieonis. Im Sp~itsommer sinkt das Gesamtphytoplanktonvolumen. Aber 
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mehrere Diatomeen-Arten existieren in grot~er Menge, z. B. Chaetoceros radians und 
BidduIphia sinensis. Die graphischen Darstellungen in Abbildung 4 zeigen, daf~ die 
Phytoptanktondichte yon West nach Ost allm~ihlich bis zu einem Minimalwert bei der 
Station 4, der ,,wantij"-Station, absinkt. Zwischen dieser Station und der OS gibt es 
sehr groBe Unterschiede. Die ZK wird also kaum dutch die OS beein~ui~t, und das 
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Abb. 4: Gesamtphytoplanktonvolumina (mmS/m 3) im Friihling und im Sommer 1959 des 
Veersche Gat- und Zandkreek-Flutwassers. Kontinuierliche Linlen: Oberfl~chenwasser, unter- 

brochene Linien: Tiefenwasser 

Flutwasser aus dem VG bestimmt die Mengenverteilung des Planktons bis an die 
,,wantij". Die kr~it~ige Wirkung der Gezeiten verringert anfangs die MSglichkeiten fiir 
die Bildung eigener ZK-Populationen (Fr[ihling und Vorsommer). Erst Ende August 
(Abb. 4) finder man bei den zentralen ZK-Stationen die hSchsten Volumenwerte, weil 
jetzt einige Arten (Chaetoceros radians, Biddulphia sinensis, Rhizosolenia stolterfothii) 
hier ihre Entwicklungsmaxima aufweisen. 

Das grof~e Phytoplanktonvolumen der Station 4 am 3. April 1959 (Abb. 4) kam 
durch die grot~e Abundanz der littoralen Kieselalge Nitzschia commutata ~- zustande. 
Dieses Maximum war einer rein autochthonen Entwicklung zu verdanken, welche 
charakteristisch ist f~ir das ruhigere Pendelwasser des ,wantij"-Gebietes. Die zuweilen 
stark erh6hten Werte des Phytoplanktonvolumens des Tiefenwassers (Abb. 4) wurden 

2 Die Bestimmung dieser Diatomee verdanken wir Herrn A. VA~ DE~ W~RFF vom 
Palaeobot. Lab., Geolog. Dienst, Haarlem. 



462 C. BAKKER 

durch Sedimentation bei abnehmenden Str6mungsgeschwindigkeiten verursacht. Daher 
sind es die Stationen 1 und 2, die ja meistens zur Hochwasserzeit gepriit~ wurden 
(Pfeile in Abb. 3), welche die gr6t~ten Differenzen zwis&en Oberfl~i&e und Tide auf- 
weisen. 

Das August-Maximum innerhatb der ZK ist wahrscheinli& eine im allgemeinen 
nebens~ichli&e Ers&einung, aber bezei&nend fiir den Zyklus des Jahres 1959 beson- 
ders im Hinbli& auf den warmen Sommer. Leider war dieser Zyklus der einzige, der 
vor der Abdeichung studiert werden konnte, so dab keine Verglei&e mit vorher- 
gehenden, normaleren Jahren m6glich sind. Aus dem gM&en Grunde ist es nicht 
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Abb. 5: Populationsvoiumen der quantitativ wichtigsten Diatomeen und Dinoflagellaten im 
Veers&e Gat und in der Zandkreek. Friihling und Sommer 1959 

m6gli&, Mittelwerte far einen Jahreszyklus zu geben. Ganz allgemein aber t~it~t sich 
sagen, dag mit dem VG-Flutwasser Planktonorganismen in die ZK transportiert wer- 
den und dag die Planktondi&te des Kiistenwassers (VG) gr6ger ist als die des ZK- 
Wassers. Mitunter errei&en einzelne Arten in der ZK h/Shere Dominanzien als im 
urspriingli&en VG-Wasser, wel&es sie herangefiihrt hat. Beim untersuchten Zyklus 
war das im August der Fall. Die absoluten H6hen der Friihlingsmaxima - immer durch 
Kieselalgen verursacht - k6nnen stark we&seln, wie aus unseren OS-Untersuchungen 
der letzten Jahre hervorgeht. Das Porosira-Maximum der OS im Jahre 1959 betrug 
etwa 1500 mm3/m 3, w~ihrend sich 1962 ein Friihlingsphytoplanktonvolumen yon etwa 
4000 mm3/m 3 ergab. Im Vergieich mit (umgerechneten) Angaben anderer Autoren 
diirfen wir voraussetzen, daf~ Entwi&lungsmaxima yon etwa 3000 mm3/m 3 gute Mit- 
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telwerte fiir die europ~iische nordatlantische Kiistenregion darstellen. In den oben- 
stehenden Betrachtungen wurde ausschliet~lich yore Phytoplankton des Flutwassers 
gespro&en. Die Ebbwasserproben lassen wir bier auger Betra&t, weil die geringfiigi- 
gen Unters&iede sich nur auf einen relativ gr6t~eren Gehalt an littoralen Kieselalgen 
beziehen. Fiir quantitative Vergleiche bieten die Proben wenig Neues, und eine Er- 
?Srterung kann daher unterbleiben. 

D a s Z o o p 1 a n k t o n. Innerhalb der Copepoden waren yon quantitativer Be- 
deutung die Calanoida mit hauptsg&iich den folgenden Arten: Temora longicornis, 
Acartia tonsa, Acartia cIausi und Pseudocalanus minutus elongatus samt ihrer Naup- 
lien- und Copepoditenstadien, ferner die Harpacticoida mit der pelagischen Euterpina 
acutifrons, im August und September der dominierende Copepodenvertreter, und 
littorale und benthonis&e Arten, die nicht qualitativ, sondern nur quantitativ bearbei- 
tet wurden. Die Cyclopoida, mit Cyclopina spp. und anderen, sind littoral und er- 
reichten niemals groge Abundanz. Die Cirripedier waren mit den Nauplien und Cy- 
pris-Stadien yon BaIanus balanoides, BaIanus crenatus und Elminius modestus zeit- 
weilig lokal yon groger quantitativer Bedeutung. Mit einigen Arten der Cladocera 
(aus den Gattungen Podon und Evadne), einigen Arten der Mysidacea (Schistomysis 
kervillei und Mesopodopsis sIabberi) und Decapoden-Larven errei&ten die plank- 
tonischen Crustacea eine GesamtzahI yon etwa 20 Arten, yon denen aber weniger als 
10 quantitativ wichtig waren. Von den weiteren Gruppen seien wegen ihrer quanti- 
tativen Bedeutung zuerst genannt die Larvenstadien der Lamellibranchiaten, Gastro- 

35O 350 

300 / ~  300 

250 250 30-Vii / ~ / 

/ \, / ,~ ,, 

\ . . J  5\ '< ..-?.. 
'1 19 - Viii 

" ' ~ ' -  -L _-~ ' - - - , - - '~:  
1 2 3 ~ 5 t 2 ~ ~ 5 1 2 3 ~ 5 1 2 3 ~ S I 2 3 ~ 5 0 

Abb. 6: GesamtzooplanktonvoIumen im Sommer I959 des Veersche Gat und der Zandkreek 
(ramS/m3). Kontinuierllche Linien: Flutwasser, unterbro&ene Linien: Ebbewasser. Flut- und 

Ebbewasser einige Meter unterhalb der Oberfl~i&e 

poden und Polychaeten, die Appendicularien (mit zahlreichen Oikopleura dioica und 
vereinzelten Fritillaria borealis acuta) die Rotatorien (mit Trichocera marina marina 
und einigen mitunter abundanten Synchaeta-Arten, z. B. Synchaeta littoralis) und die 
Cystoflageliaten mit Noctiluca. Schlieglich wurden regelm~igig beobachtet Chaetogna- 
then (Sagitta setosa), Ciliaten (Arten der Oligotrichengattung Strombidiurn) und 
mehrere Arten der Tintinnidae, im Sommer au£erdem Medusen und Larvenstadien 
yon Echinodermen. 

Vergleichen wir jetzt die Zooplanktonbiomassen der Stationen 1 bis 5, so ergibt 
sich die in Abbildung 6 wiedergegebene Situation. Man achte darauf, dag - ira Gegen- 
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satz zu der D~trstetlung in Abbildung 4 - die Kurven nicht fiir Flutwasserproben, 
welche der Oberfl~iche bzw. der Tide enmommen sind, gelten, sondern fiir Wasser- 
proben aus einigen Metern unterhalb der Oberfl~iche, welche bei Ebbe und Flut ent- 
nommen worden sind. Die Unterschlede im Gesamtzooplanktonvolumen im Ebbe- und 
Flutwasser sind im Sommer sehr stark. So zeigen die Ebbeproben im ZK-Gebiet mei- 
stens h6here, fiir die Station 4 sogar erheblich h~Shere Planktonvolumen als die Flut- 
proben. Die folgenden Zooplankter dominieren innerhalb der zentralen ZK im Sore- 
met: Acartia tonsa, littoral-benthonische Harpacticiden, Cirripedier-Nanplien, Ga- 
stropoden und Synchaeta IittoraIis. Vor allem die Harpacticiden und die Cirripedien- 
Nauplien zeigen deutliche Maximalwerte bei Station 4. Diese Gruppen bestimmen das 
Gesamtzooplanktonvolumen dieser ,,wantij"-Stelle so sehr, dat~ hier, gerade im Ge- 
gensatz zu den Verh~iltnissen des Phytoplanktons, die griSt~ten Biomassen gefunden 
werden. Der Seepockenaufwuchs der Landungsbr~icken, Holzbekleidungen und Dei&e 
erzeugt an Ort und Stelle zahlreiche Nauplien. Diese beeinflussen das Planktonbild 
erheblich, well das Wasser dieser ,,wantij"-Station niemals ganz durch neues ersetzt 
wird, sondern mit den Gezeiten hin- und herpendelt. In den dutch die Sommer- 
kurven repr~isentierten Proben aus halber Tiefe wird der Einfluf~ des Ebbestroms 
deutli& sichtbar: Die autochthonen Nauplien der Harpacticiden und Balaniden des 
,,wantij"-Gebiets befinden si& in den unteren Wassers&ichten. Sie werden daher 
durch die Ebbe leicht aufgewirbelt und ers&einen dann massenha~ in den Proben. 
Auch Flutproben enthalten auto&thones Material, aber in viel geringeren Mengen 
(Abb. 6). Fiir mehrere Arten ist dieselbe Situation nachzuweisen wie fiir die Phyto- 
planktonproben, n~imlich Transport aus dem VG. 

UNTERSUCHUNGEN IM ABGESCHLOSSENEN MEERESARM, 
VEERSE MEER, 1961 BIS HEUTE 

Die wichtigsten physikochemischen Ver~inderungen nach Abtrennung des Meeres- 
arms lassen sich wie folgt charakterisieren: 1. Ausfallen der Gezeiten; 2. Abnahme des 
Salzgehalts; 3. Eutrophierung; 4. Zufrieren w~ihrend strenger Winter. Die biologischen 
Folgen dieser Anderungen lassen sich meistens nicht im einzelnen auf einen bestimmten 
Faktor, wie etwa die Herabsetzung des Salzgehalts oder zunehmende Eutrophierung 
zuri~ckfiihren. Vor allem haben Ver~nderungen der Faktoren 2 und 3 eine Reaktions- 
kette yon weiteren iainderungen eingeleitet. Das erschwert natiirlich eine genaue kausal- 
analytische Beurteilung der biologischen Konsequenzen der Abschliet~ung des Meer- 
busens. Nur yon einer Kombination einer Deskription der aktuellen Knderungen u n d 
einer experimentellen Priifung der herabgesetzten Chlorinit~it sowie des gesteigerten 
N~ihrstoffgehalts kann man sich befrledigende Schluigfolgerungen erhoffen. Zur Zeit 
befinden wir uns noch in der ersten Untersuchungsphase, aber die Vorbereitungen zur 
zweiten Phase haben begonnen. 

Ausfallen der Gezeiten 

Die Anwesenheit des westlichen Dammes schlieigt jede unmittelbare Zufuhr yon 
Organismen aus der Nordsee ins Veerse Meer (VM) aus. Wit zeigten schon die wesent- 
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Ii&e Rolle der VG-Zufuhr fiir die quantitativen und qualitativen Aspekte der plank- 
tonischen Besiedelung der ZK. Mehrere Arten waren nut dank des Transportes aus 
dem VG nachzuweisen: Im Zooplankton z. B. die rein planktonischen, nicht streng 
neritischen Arten, welche keine littoral-benthonischen Stadien aufweisen, wie etwa die 
Copepoden Labidocera wollastoni und Calanus finmarchicus und die Appendicularie 
Fritillaria borealis acuta. Auch vielen anderen Arten, z. B. Larvenstadien verschiede- 
her Fische, dem Chaetognath Sagitta setosa, sowie Hydro- und Scyphomedusen wurde 
pl~Stzlich der Zutritt aus dem Westen unm~Sglich gemacht. Diese Arten wurden daher 
sogleich nach der Abdeichung ausgeschaltet. Dieser rein-mechanische Effekt spielte 
gleidlfalls eine wichtige Rolle be~ der Abschliet~ung der Zuiderzee im Jahre 1932, jetzt 
Ijsselmeer (vgl. DE BrAOrORT 1954). 

Gelegentliche Zu£uhr yon OS-Wasser ist aber noch immer m6glich. Der ~Sstliche 
Datum ist n~mlich mit Schleusen versehen. Wiihrend des ersten Jahres nach der end- 
gtiltigen Abdeichung, 1961, war diese gelegentliche OS-Zufuhr sicher wichtig. Die Um- 
weltsituation im VM hatte sich noch nicht so eingehend ge~indert, jedenfalls nicht in 
bezug auf den Chloridgehalt, da~ marine Arten aus der OS im VM nicht hiitten 
gedeihen k~Snnen. Allj~ihrlich wird im Friihling der Wasserstand im VM etwa 70 cm 
erh/~ht durch Zufiihrung yon OS-Wasser und im Herbst dann eine entsprechende Menge 
wieder in die OS abgefiihrt. Es gibt also M/Sglichkeiten f[ir eine regelm~if~ige Zufuhr 
yon Organismen ins VM. Allerdings ist der Effekt der Wasserzufuhr schon wenige 
Kilometer westw~irts an Hand yon Ptanktonproben nicht mehr nachweisbar. Mit zu- 
nehmender Ver~inderung der Umweltbedingungen im VM nimmt der Einfluf~ der 
OS-Zufuhr immer mehr ab und ist schon heute f~ir die Besiedlung dieses salzigen 
Binnengew~issers nur noch yon nebens~chlicher Bedeutung. 

Eine zweite Folge des Ausfallens der Gezeiten war das Auftreten yon Plankton- 
schichtungen. Der nivellierende Effekt des turbulenten Flut- und Ebbewassers erlaubte 
niemals die Entstehung einer Stratifikation. Nur Sedimentationsph~inomene (Herab- 
sinken der Planktonorganismen und des Triptons bei Stillwasser) traten im Gezeiten- 
gebiet auf. Alterdings wurden deutliche Temperatur- und Salzgehaltsschichtungen vor- 
erst (bis Anfang 1963) noch nicht beobachtet. Wegen der geringen mittleren Tiefe des 
VM ist der Effekt des Windes groin, und so wird eine im Entstehen begriffene Strati- 
fikation bald wieder aufgehoben. Auch die tieferen Areale (20-25 m) weisen keine 
Schichtung auf. 

Herabsetzung des Salzgehalts infolge yon Niederschlagsiiberschigssen 
und abgefi~hrten Polderwassers 

Nachdem der 6stliche Damm im Frtihling 1960 fertiggeworden war, lieB sich w~ih- 
rend des Sommerhalbjahres noch kein Einflut~ dieser Abtrennung auf den Salzgehalt 
nachweisen. Im Herbst abet sank die Chlorinit~it zeitweilig bis auf 10°/00 C1 an der 
~tui~ersten Ostseite ab. Im Gegensatz dazu blieb die Chlorinidit an der Westseite der 
VG bei normalen Ebbe- und Flutbedingungen auf 16-17%0 C1 stehen. Als im April 
1961 der VG-Damm zustande kam, wurde das VM auf der ganzen Strecke fast gleidi- 
fSrmig in bezug auf die Chlorinit~it mit einem Mittelwert yon etwa 16,5 %0 C1. Diese 
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Situation dauerte his Oktober 1961. Dann begann ein kontinuierliches Absinken. Ende 
November waren ungef~ihr 13,5 0/00 C1 erreicht, Mitre Januar 1962 10-11 °/00 C1, und 
Anfang M~irz 1962 fielen die Werte sogar unter lO°/oo C1 ab. Im Laufe des Sommers 
1962 stieg die Chlorinifiit dann wieder allm~ihlich bis iiber 11 °/00 C1 an, ohne dafg es 
dabei zu einer Salzgehaltsschichtung gekommen w~ire. Abgesehen yon geringfiigigen 
Unterschieden zwischen Oberfl~ichen- und Tiefenwasser und kleinen Differenzen zwi- 
schen den verschiedenen Proben im Horizontalprofil erwies sich der Salzgehalt als 
homogen im ganzen Bereich des VM. Diese Situation hat sich in bezug auf das Ober- 
fl~ichenwasser w~ihrend des Jahres 1963 wiederholt. Zusammenfassend ergibt si&, daig 
das heutige VM augenbli&lich ein meso-polyhaliner Biotop geworden ist. Vorl~iufig 
ist anscheinend ein gewisses Glelchgewicht errei&t. Ffir eine endgiiltige, progressive 
Aussiigung ist selbstverst~indlich die erst im Jahre 1978 geplante Abdeichung der OS 
yon ausschlaggebender Bedeutung. 

Eine der eindrucksvollsten Wirkungen der Herabsetzung der Chlorinit~t ist das 
Vers&winden vieler euhalin-potyhaliner Arten, vor allem vieler Diatomeen und 
Copepoden - zweier wichtiger Gruppen des Planktons im ehemaligen VG-ZK-Bereich. 
Nahezu alle euhalin-polyhalinen Kieselalgen sind aus dem VM verschwunden. W~ih- 
rend des Sommers 1961, als der Salzgehalt ja noch etwa 16,5°/00 C1 betrug, waren 
noch mehrere Diatomeen aus der ehemaligen Lebensgemeinschait vorhanden: Verschie- 
dene Chaetoceros-Arten, einige Rhizosolenia-Arten, Leptocylindrus danicus, Bacteria- 
strum hyalinum und an&re. Damals aber schon blieb diese Anzahl welt hinter der- 
jenigen der OS zuriick. Im Friihling 1962 waren an der Massenentwicklung beteiligt 
die Arten Lauder& borealis, Thalassiosira nordenskioeldi und Sceletonema costatum. 
Die Sommerproben enthielten noch Sceletonema, und im Friihling 1963 war Scele- 
tonema die einzige Komponente der urspriinglichen planktonischen Diatomeengemein- 
schat~. Hinsichtlich der Copepoden ist zu bemerken, dat~ nur noch eine Art der ur- 
spriinglichen Kiistenvertreter sich halten konnte: Acartia tonsa. Im Sommer 1963 zeigte 
sich Temora longicornis ziemlich regelm~it~ig im/Sstli&en Tell des VM, w~ihrend diese 
Art im vorhergehenden Jahr nut vereinzelt gefunden wurde. Das gelegentliche Wie- 
derauftreten dieser Art ist als ein Beispiel der Zufuhr yon OS-Wasser dutch die Katse- 
veer-Schleusen zu betrachten. 

Gleichzeitig mit der Ausschaltung mariner Arten wurde eine maximale Abundanz 
der iibrigbieibenden Arten beobachtet. Sceletonema costatum errei&te Maxima yon 
etwa 100 X 106 Zelien/1 (Mittelwert fiir eine Wassers~iule yon 10 m), w~ihrend diese 
Art zur gleicherl Zeit in der OS maximal ,,nur" 5-15 X 106 Zetlen/1 aufwies (gleich- 
falls Mittelwerte fiir eine Wassers~/ule yon 10 m bei Hochwasser). Die vorstehenden 
Werte aus der OS sind h/Sher als die yon LOHMANN (1908) in der KMer Bucht fiir 
Entwicklungsmaxima yon Sceletonema gefundenen, abet niedriger als die yon MAR- 
SHALL & ORi~ (1927) gleichfalls fiir Scdetonema erhaltenen Werte im Clyde Sea 
Bereich. Acartia tonsa erreicht im Sommer im VM in den tieferen Wasserschichten 
Konzentrationen yon 500-6000 Exemplaren/100 1. In der ehemaligen ZK wurde eine 
Dichte nachgewiesen yon nur 200-600 Exemplaren/100 l, gleichfalls in den tieferen 
Wasserschichten bei Stillwasser. Enorme Mengen Polychaetenlarven der Gattung Poly- 
dora verwandelten im Mai 1963 das VM-Wasser in eine ,,Polychaeten-Suppe": 8000 
bis 20 000 Exemplare/100 1 (wieder Mittelwerte eines Vertikalprofils yon etwa 10 m). 
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Polydora-Larven erreichten in der ZK (und erreichen in der OS) niemals hShere Werte 
als 500 Exemplare/100 1 (Mittelwert fiir eine 10 m tiefe Wassers~iule bei Stillwasser). 
(3brigens ist die grSl~ere Planktondichte nicht ohne weiteres auf die geringere Kon- 
kurrenz zwischen den wenigeren Arten eines brackigen Biotops zur~ickzufiihren, son- 
dern auch auf die zunehmende Eutrophierung. 

Die Eutrophierung des Veerse Meer infoIge abgefiihrten Polder- und Abwassers 

W~ihrend des ersten Jahres nach der endg[iltigen Abtrennung (1961-1962) wurde 
das Abwasser der Stadt Middelburg (Abb. 1) noch irnmer in das VM bei Veere abge- 
fiihrt: 3000 m 3 pro Tag, ungereinigt. (Zugleich mit der Abdeichung des VG war eine 
Abwasserabfuhr auf die Westerschelde geplant, aber diese kam erst ein Jahr sp~iter 
zustande.) Kombiniert mit den groflen Mengen Polderwasser fiihrte Vorstehendes 
schon im Sommer 1961 zu einer starken Anreicherung des N~ihrstoffgehaltes des Was- 
sers, die unter anderem in hohen Phosphat-Zahlen zutage trat. Start etwa 5 I~ gr. at. P/I 
wurden jetzt Werte yon 20-40 # gr. at. P/1 erreicht. Diese hohen Gesamtphosphor- 
werte waren haupts~ichlich dem PO~-Ion und gelSstem organischen Phosphor zuzu- 
schreiben. 

Die deutliche Folge der zunehmenden Eutrophierung war das erstmalige Auftre- 
ten mehrerer brackig-saprober Arten. Neben der drastischen Verringerung der Anzahl 
von Diatomeenarten f~illt ferner der grof~e Anteil auf, den sich die Flagellaten im 
Nannoplankton des VM eroberten. Als Beispiel seien genannt Rhodornonas pelagica 
sowie Chtarnydornonas- und Pyrarnnirnonas-Arten. In dem Mai~e, in dem SceIetonerna 
allm~ihlich aus dem Planktonbild verschwindet, treten Dinoflagellaten auf, z. B. Gleno- 
diniurn lenticula f. minor, Massartia rotundata, Gonyaulax spinifera, Peridiniurn tri- 
quetrum, Gyrnnodiniurn spp. Mehrere dieser Flagellatenarten wurden auch in der ehe- 
maligen Zuiderzee beobachtet (REDEII~ 1922, 1936). Im marinen Gezeitengebiet der OS 
betr~igt die Gesamtmenge der Flagellaten 4000-6000 Zellen/cc (DI~NKWAAI~D 1958), 
aber im VM wurden Maxima yon 20-50 × 103 Zellen/cc gez~ihlt. Auffallend war die 
langdauernde Dominanz einer Gymnodiniurn-Art im Sommerplankton yon 1963. Weil 
gleichfalls eine iippige Bakterienflora im eutrophierten Wasser w~ichst, kSnnen ver- 
schiedene Protozoa im VM vorztiglich gedeihen. Im Friihling dominieren der Kiesel- 
itagellat Ebria tripartita (als Sceletonerna-Konsument; Maximum 2200 Exemplare/cc) 
und die Ciliaten Euplotes harpa (210 Exemplare/cc) urtclMesodiniurnpulex (230 Exem- 
plare/cc). 

Der Einfluf~ der Eutrophierung war im Sommer 1961, als der Salzgehalt noch 
nicht herabgesetzt war, schon nachzuweisen durch ein Entwicklungsmaximum yon 
Prorocentrurn spec. (nicht die bekannte Art P. rnicans) im VM. Dieser Organismus 
stammt aus der Nordsee und wurde in den Miindungen der OS und Westerschelde 
nachgewiesen. Aus Untersuchungen des Fischereilaboratoriums in Ijmuiden iiber eine 
zu derselben Zeit aufgetretene Muschelvergiitung ging hervor, dai~ im Darmkanal der 
vergi~eten Muscheln grof~e Mengen yon Prorocentrurn spec. aufzufinden waren. Die 
Abundanz in der OS war nur gering: maximal einige Hunderte yon Exemplaren/cc. 
lm VM, welches regelm~iBig zusammen mit dem Middelburger Abwasser aus der 
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Westerschelde durch den Kanal yon Walcheren Verdiinnungswasser bezog (Abb. 1), 
entwickelte die Art sich rasch, und innerhalb yon 2 Wochen wurden Werte yon 
1-10 )< 10~ Zellen/cc festgestetlt. Dieses markante Entwicklungsmaximum wurde zw.ei- 
felsohne dur& die verunreinigten VM-W~isser gef/Srdert. 

Aus den obigen BeispMen und den erw~ihnten Massenentwi&lungen - insbeson- 
dere yon Sceletonerna und Polydora-Larven - geht hervor, dag die herabgesetzte 
Chlorinit~it und der gesteigerte Trophiegrad zusammenwirken. Einerseits wird die nor- 
male Konkurrenz gemildert, well viele Arten dur& den verririgerten Salzgehalt aus- 
geschaltet worden sind, andererseits ist eine augerordentlich giinstige Umwelt fiir an- 
dere (saprobe) Arten entstanden. Far Sceletonema, als eine lei&t saprobe und stark 
euryhaline Art, addieren si& die positiven Wirkungen beider Faktoren und fiihren zu 
sehr grotgen Biomassen. r3ber die basalen Glieder der Nahrungskette (Bakterien, Phy- 
toflagellaten, farblose Flagellaten, Kieselalgen) wird dann au& eiue Massenentwi&- 
lung der folgenden Stufen in der Nahrungspyramide ausgel6st: Protozoen, Wurm- 
tarven, Copepoden, Mysideen, Fis&e. 

Es ist uns an dieser Stelle ni&t m6gli&, eine detaillierte I~bersicht iiber die jahres- 
zeitlichen Fluktuationen der Planktonvolumina des VM zu geben. Ich beschr~inke mich 
auf die Angabe einiger Zahlen. Diese deuten auf sehr unregelm~igige S&wankungen 
hin, besonders hinsichtlich der Horizontalprofile und der zeitli&en Aufeinanderfolge 
der Planktongemeins&at~en. Die Schwankungen sind charakteristis& ftir die unstabi- 
len Verh~ilmisse im VM, die sich wohl auch in n~i&ster Zukunt} no& erhalten werden. 
Ein Verglei& der Biomassen des ehemaligen VG-ZK-Wassers und denen des heutigen 
VM w~ihrend verschiedener Jahreszeiten zeigt, dat~ die letzteren immer wesentli& 
gr6t~er sin& Maxima yon 20>< I03 mm~/m 3 Nannoplankton sind far das VM dur&aus 
iibli&, ja, diese Werte werden im FraMing und im Sommer rio& erhebli& iiberschrit- 
ten. Ein Beispiel £iir sehr hohe Zooplanktonvolumina tiefern die Netzproben vom 
Mai 1963 mit dem erw~ihnten Maximum der Polydora-Larven mit etwa 6000 mma/m a. 
Die Nannoplankton-Biomasse sank demnach in diesem Monat bis auf etwa 8500 
mm3/m 3 na& einem Friihlingsmaximum Mitre April -con -t2_ 30;K 10a mma/m 3. 

Eine deutli&e Vergr6gerung der Biomasse wies auch der Fis&bestand auf. Beson- 
ders far die Bodenfis&e liegen vide Angaben vor. Na& Beobachtungen yon Dr. K. F. 
VAAS (Yerseke) bildete die S&olle (PIeuronectes pIatessa L.) ha& der Abdei&ung den 
gr~it~ten Teil der Gesamtbiomasse der Fis&e und wu&s kontinuierlich an Individual- 
gewicht. Ahnli&es gilt far den Aal, Anguilla anguilla (L.), und die Aalquappe, Zoarces 
viviparus (L.). 

Irifolge der starken Entwiektung des Nannoplanktons in den oberfl~i&li&en Was- 
sers&ichten nimmt die Dur&si&tigkeit des Wassers ab. So schwanken die Ablesungen 
mit der Secchi-Scheibe um 70 cm Sichttiefe im Friihling und im Vorsommer. In dieser 
Zeit liegt der Kompensationspunkt in etwa 3 m Tide (ha& Dr. K. F. VAAS). Unter- 
halb einer Tiefe yon 10 m kann sich demnach der Sauerstoffgehalt w~ihrend warmer 
und windstiller Tage ras& senken. Im Sommer 1962 hatte dieser Umstand ein ver- 
h~ingnisvolles Fischsterben zur Fotge, welches nicht nut die Bodenfis&e Pleuronectes 
platessa L., P. flesus L. und Cottus scorpius L. betraf, sondern auch pelagis&e Arten, 
wie Clupea harengus L., sowie Gobius minutus PALLAS, einen Bewohrier der seichten 
Kiistengew~isser. Ab und zu waren an tieferen StelIen schon friiher tote Bodenfische 
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heraufgeholt worden. Der Sauerstoffschwund hatte auf das Plankton geringen EinflutL 
Nur die vertikale Zooplanktonschichtung war gestSrt, weil die erwachsenen Acartien 
sich tagsiiber an der Oberfl~iche befanden, und zwar in derart groger Zahl, dat~ auf 
dem S&lammboden in sehr seichtem Wasser vide Exemplare in Sch~Spfproben gez~ihlt 
wurden. 

Die Entstehung des bra&ig-eutrophen Biotops verursachte bei einigen Arten 
Wu&sanomalien. Als Beispiel sei die Wu&sform yon Sceletonema costatum im Friih- 
ling 1963 erw~ihnt. Die Kolonien bestanden haupts~ichlich aus paarweise zusammen- 
h~ingenden Zellen oder 4zelligen F~iden. Langgestre&te Kolonien waren selten. Die 
Kieselst~ib&en, welche die Verbindung zwischen zwei Zellen bilden, waren nut schwa& 
entwi&elt und o~ gar unsichtbar. Der ver~inderte Habitus yon SceIetonema ist zu er- 
kl~iren, wenn wir ein stark beschleunigtes Wachstum infolge der saproben Umwelt an- 
nehmen. M/Sglicherweise vermag die Bildung der Kieselstrukturen nicht mit der ge- 
steigerten Teilungsfrequenz Schritt zu halten. Ferner diir~e die groge Zartheit der 
Kieselst~ibchen die Bildung langer, zusammenh~ingender Individuenketten ausgeschlos- 
sen haben und eine Kette nach ein oder zwei Teilungen zerfallen sein. 
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Abb. 7: Temperatur- und Chlorid-Vertikalprofile einer tiefen Stelle des Veersc Meer am 
12. Juli 1963. Station VM 21. Doppelschichtung in einer Tiefe yon 16-19 m 

Totales Zu/rieren des Veerse Meet wlihrend des kahen Winters 1962/63 

Deutliche Salzgehalts- oder Temperaturs&ichtungen wurden bis Januar 1963 nicht 
beobachtet. Schon erw~ihnt wurde der groge Windeinflufl auf das im allgemeinen flache 
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VM, welcher Vertikalschichtungen im allgemeinen verhinderte. Erst die strenge K~ilte 
Anfang 1963 ~inderte diese Situation. W~ihrend der letzten Monate des Jahres 1962 
schwankte der Salzgehah um 12 °/oo C1 herum mit Differenzen zwischen Oberfl~ichen- 
und Tiefenwasser yon etwa 0,5 °/00 C1. In der gut 2 Monate dauernden Frostperiode 
sank die Chlorinit~it des Oberfliichenwassers ein wenig (bis auf 11,5 °/00); gleichzeitig 
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Abb. 8: Verringerung der Sauerstoffs~ittigungswerte im Veerse Meet bei der Station VM 21 
(12. JuIi 1963) 

Abb. 9: Steigerung des Gesamtphosphors im Veerse Meer auf der Station VM 21 (12. Juii 1963) 

stieg die Chlorinit~it in 10 m Tiefe und darunter auf 14 bis 15 °/00 C1 an. Die in dieser 
Weise entstandene Salzgehahsschichtung wurde nach dem Eintritt des Tauwetters nicht 
zerst6rt und wurde bald yon einer Temperaturschichtung begleitet (Abb. 7). Dutch 
diese fiir brackige Gew~isser so charakteristische Kombination der Temperatur- und 
Salzgehaltsstratifikation (RE~ANE 1958) wurde die Stabilit~it dieser Doppelschichtung 
so grof~, dai~ diese trotz der geringen Tiefe des VM bis August 1963 bestehen blieb. 
Atlerdings wurde die Sprungschicht durch starke Mischung des Oberfl~ichenwassers hin- 
abgedrtickt, so da6 sie im Laufe des Sommers nut noch in den tiefsten Teilen als diinne 
Bodenschicht aufzufinden war. Schlief~lich verschwand sie auch hier. 

Auch die Begleiterscheinungen einer stabilen Schichtung im Brackwasser, wie 
Sauerstoffschwund (Abb. 8) und Schwefelwasserstoffreichtum unterhalb der Sprung- 
schicht, wurden beobachtet. Ferner werden die Verh~ihnisse in Binnengew~issern be- 
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kannelich no& dadurch kompliziert, daft unterhalb der Sprungs&icht der Ionenaus- 
taus& zwischen Schlamm und Bodenwasser zu einer groi%n Anreicherung yon N~ihr- 
stoffen filhrt. Zwei Beispiele: Der Qehalt an Phosphor (#g- at- P/t; Abb. 9) nahm yon 
der Sprungschicht an nach unten lain sehr stark zu, und zwar yon etwa 20 auf 185/~g • 
at • P/1. Der gr~Sf~te Teil dieses Anstiegs (130 #g - at - P/l) geht auf die Rechnung des 
PO~-Ions. ~hnlidaes gait ftir das Silicium: Der Si-Gehalt des Oberfl~ichenwassers be- 
trug 225 #g Si/1, der des Tiefenwassers aber 4400 #g Si/la 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wird eine kurze Obersicht tiber Umweltfaktoren und Plankton eines ehemali- 
gen Meerbusens vor der Abdeichung (Veersche Gat-Zandkreek) und nachher (Veerse 
Meer) gegeben. Ftir die quantitave Erfassung des Planktons wurde die Methode yon 
LOHMANN (1908) angewandt. 

In bezug auf das Vee r sche  G a t  und die Z a n d k r e e k  sind die wichtigsten Er- 
gebnisse: 
1. Als Tell des Oosterschelde-Systems repr~isentierten Veersche Gat und Zandkreek 

urspriinglich euhalin-polyhaline Biotope. Durch ein ,wantij" bei Wolfaartsdijk 
wurde eine partielle Isolation der zentralen Zandkreek verursacht mit dem Ergeb- 
nis, dat~ abweichende Chlorinit~itswerte und signifikante Ver~inderungen in der 
qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Planktongemeinschaften auf- 
tratem 

2. Das Zandkreek-Piankton bestand aus einer neritischen Lebensgemeinschaf~, wobei 
sich das Phytoptankton vornehmlich aus pelagischen Kieselalgen zusammensetzte, 
das Zooplankton hingegen stark litorale Ztige aufwies. 

3. Die Biomasse nahm im allgemeinen seewiirts zu. 
4. Das Phytoplankton im ,,wantij" zeigte zum Teil autochthone Entwi&lungstenden- 

zen, zum Teil auch starke Massenentwi&lung. 
5. Infolge einer starken autochthonen Entwi&lung litoraler Zooplanktonarten inner- 

halb der zentralen Zandkreek im Sommer waren bier gr/Sf~ere Biomassen nachzu- 
weisen als im Veersche Gat. 

Im Hinbli& auf das Veerse  Meer  ergab sich: 
1. Die Herabsetzung des Salzgehalts im neu entstandenen Veerse Meer hat w~ihrend 

der tetzten zwei Jahre zu der Bildung eines a-meso-potyhalinen Biotops gefiihrt. 
2. Die partielle Aussiigung wurde begleitet yon einer starken Eutrophierung des Was- 

sers, welche unter anderem in hohen Phosphorgehalten zutage trat. 
3. Die Ausschaltung vMer polyhalin-marinen Arten wurde durch das Auftreten vieler 

Bra&wasserarten kompensiert, unter denen Flagallaten und Dinoflagellaten vor- 
herrschen. 

4. Die heutige Besiedelung ist gekennzeichnet dutch Biomassen, die um das Mehrfache 
gr/5t~er sind als diejenigen der Zandkreek und des Veersche Gat. 

3 Fiir die Bestimmung danke ich Herrn Dr. H. L. GOLTERMAN, Hydrobiologisch Insti- 
tuut, Nieuwersluis. 
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5. Der strenge Winter 1962/63 hatte eine ausgepr~gte Salzgehaltsschichtung zufolge, 
die zusammen mit einer Temperaturstratif ikation als Doppeltschichtung bis August 
1963 nachweisbar war. 

Ich danke den Herren Drs. A. M. P. KAASHOrK (Goes) und Prof. Dr. O. KI~Nr (Ham- 
burg) fiir das Korrigieren des deutschen Textes. 
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