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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Die Ökosysteme im Küstenauftrieb des Humboldtstrom-Systems zeichnen sich durch hohe 
biologische Produktivität aus. Diese Produktivität  beginnt in den unteren trophischen Stufen 
durch die Düngung der Oberflächenschichten durch Nährstoffe, die durch windgetriebene 
Prozesse aus tieferen Schichten nach oben transportiert werden. Phytoplankton wird vor allem 
von Zooplankton konsumiert, welches seinerseits Beute für kleine pelagische Fische ist. Diese 
Organismen sind erheblichen jahreszeitlichen und interannuellen (El Niño Südliche Oszillation - 
ENSO) Veränderungen der ozeanographischen Bedingungen unterworfen. Diese Arbeit 
beschreibt und quantifiziert die räumlich-zeitliche Variabilität der Biomasse, Zusammensetzung 
und Größenverteilung von Phyto-und Zooplankton in einer Bucht (Bahia de lndependencia) und 
vor offenen Küsten (Kontinentalschelf vor Callao) Zentralperus. Der Schwerpunkt lag auf der 
Untersuchung der Mechanismen, die das Zooplankton in Bezug auf die Sauerstoff-Minimum-
Zone (SMZ) entwickelt hat. Zudem untersuchte ich anhand der dominanten Copoden-Art Acartia 
tansa die Prozesse und Faktoren, die das  Ernährungsverhalten (Grazing)  und die Eiproduktion 
des Zooplanktons bestimmen, und wie diese Prozesse mit dem ENSO-Zyklus in Verbindung 
stehen.   
 
Die Phytoplanktongemeinschaft zeigte extreme Veränderungen in Dichte und Zusammensetzung 
zwischen verschiedenen ENSO-Phasen. 2006 dominierten Dinoflagellaten, Nanoflagellaten und 
Diatomeen, auch während der ENSO-neutralen Bedingungen im April 2006 und während des 
mäßig starken El Niño im Juli und August 2006. 2007 dominierten Diatomeen, auch unter ENSO-
neutralen Bedingungen im Februar und April 2007 und wärhrend des starken La Niña-
Ereignisses, das von Mai bis August 2007 auf das Gebiet einwirkte. Maximale Biomassen und 
Abundanzen an Zooplankton wurden während normaler und kalter Bedingungen vor allem in 
Küstennähe und in der aeroben Oberflächenschicht oberhalb von 20 m Tiefe gefunden, 
abgesehen von wenigen Arten, die Vertikalwanderugen in de SMZ hinein zeigten. Während 
warmer Bedingungen war aufgrund der Ausweitung der SMZ das gesamte Zooplankton über die 
oberen 50 m verteilt. Der Copepode Acartia tonsa war im Allgemeinen die dominante Art, aber 
ihre Population war während des EN 2006 stark reduziert. Nahrungsaufnahmeraten und 
Selektivität wurden also durch das im Gebiet verfügbare Phytoplankton reguliert. Der Fraßdruck 
(trophic impact) von A. tonsa auf die Primräproduktion während dieser Studie war stark variabel. 
Diese große Variabilität wurde durch die asynchrone Veränderlichkeit von Primärproduktion, 
Abundanz von A. tonsa sowie Nahrungsaufnahme-Raten verursacht. Die Ergebnisse dieser 
Arbeit zeigen, dass die Zooplanktongemeinschaft vor Zentralperu stark durch die physikalischen 
Bedingungen beeinflusst wird. Die offensichtlichsten Veränderungen waren mir den 
jahreszeitlichen und interannuellen (El Niño Südliche Oszillation - ENSO) Zyklen verbunden. Ein 
fundamentaler physikalischer Faktor, der die Verteilung des Zooplanktons bestimmt, ist die 
räumliche Variabilität in der Tiefe der SMZ.  
 
 


