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Vorwort 

In den Jahren 1908 und 1909 veröffentlichten KOLKWITZ und MARSSON . 

Listen von standortsanzeigenden Wasserorganismen zur Beurteilung der Be

schaffenheit von GewäS6em. 

In .den Fachkreisen sind diese Arbeiten aUgemein unter dem Namen 

"S a prob i e n s y s t e m" bekannt. Die AufsteUung dieses Systems hat natur

gemäß zu Erörterungen Anlaß gegeben. KOLKWITZ hat nach dem Tode von 

MARSSON 1909 ständ~g an dem Aus.bau dieses Systeßl6 weitergearbeitet. 

Seine Tätigkeit von 1901 bis 1938 bei der 1901 in Berlin .geg.ründeten 

König!. Versuchs- und Prüfungsanstalt für W asserversorgUJillg und Abwasser

beseitigung, später umbenannt in Landesanstalt für Wasser-, Boden- und 

Luft'hygiene, bot ihm dazu bei! den vielen Gewässeruntersuchungen die beste 

Gelegenheit. Er konnte in Gemeinschaft mit den Anstalts-Fachkollegen der 

allllderen an der BeurteHuong des Reinheitsgrades der Gewässer beteiligten 

Disziplinen - Chemie, Medizin, Physik und Technik - seine Ergebnisse mit 

denen dieser Wissenszweige vergleichen und sie dadurch weiter ausbauen. 

Diese Erfahrungen lagen seit langer Zeit im Manuskript vor. Sie 

konnten jedoch aus zeitbedingten Gründen nicht früher veröffentlicht werden. 

Berlin-Pa'hJ.em, Februar 1950 

E. TiiEGS 
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In Ge1111ednschaft mit M. Marssen errschi.~n di~se Oekologi·e in kl~nerem 
Rahmen in den Jahren 1908 und 1909. Die pflanzl!ichen Saprobien wurden in 
den Berichten der Deutschen Botan[schen Gesellschaft, Hand XXVI a, veröf
fentlicht; die Uerischen SaproMen in der Internationalen Revu~ für Hydro
biologie und Hydro.graph~e• Nach dem Tode Marssens im Jahn-e 1909 s-etzte 
ich di~ses Studium allcln fort, und zwa:r im wesentlichen· im Di~nste der 
früh.eren LaJ!llde513.nstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygi~ne. Di~ B~ol;lachtung 
der Or anismenvet'bmde im Freie.n (seJt.ener im Labomtorium) di~ntle. der 
Beurt·et: ung . es em ·elts ra es s so ~n. 
anatyse-:---urese·-wurde; - me1s - m usammenar et m1t 
Erfolge bisher wahrend fast 50 Jahren angewendet. 

Schon VOll' Gründung der genanntenJ Anstalt (bzw. des lnstitut~s) waren 
solch~ Untersuchungen angewend~t worden, z. B. für Untersuchung der Themse 
unterhal-b von London, um die Mitte des vorigemJ J1ah!l'lhwndert.s, fern-er zur 
Beurteilung der Seme unterhalb P·aris, Zllii' Untersuchung der Oder unterhalb 
Breslau, dler lsar Ulllterhalb München, des Riheins, .der Moskwa unterh~~<1b der 
RieselanLa-gen von Moskau, des Illinois-Fiusses in Nor-d-Am~rika, .helgischer, 
niederlä111discher, schwe.dischw Flüsse rmd vieler anderer mehr. · 

>Durch -solche !hydrobiwogischen Studien und durch li111Zw[schen vervoll
kommnete Kläranlagen .gelang •es·, die FI~ und Seen vielfach vor zu weit
gehenden BeLastungen mit Vlerrmrreinig.enden Abflüssen zu bewahren. Doch 
müss·en auch zukünftig .gut durchgearbeitete Metiboden fortg~SJetzt ang~welllldet 
wer-dien, um immer noch 1bess~ce Erfolge zu erziel~n. Es •Stellte sich natürlich 
bei -diesen UnteJrsuchung·en heraus, daß der Sauer-stoff de-r Gewässer bei der 
VerteHung der Organismen eine gToße Rolle spielt, aber nicht die einzige, 
weiJ mit einer Ve-ränderung des Sauerstoffgehaltes auch andere typisohe 
Prozesse einhecgehen. Es ist leicht einzusehen, daß es sich hier, oi!'eDiaUeT 

bet!'achtleli, um ziemlich komplizierte Prozesse handelt, .die e!inen tieferen 
Einblick m -die Vot"gänge der Gewässer erfordern. 

Demetnltsp.rechend ist .seit·ens des .jfenannten lnsliitutes und sonstiger 
wissenschaftlicher Anstalten mehr od0t' weniger betO'll!t Wert dat'auf .gelegt 
wor-de-n, nicht nur bestimmte Arten (Leitor,ganismen) odet' Gattungen jeweilig 
in den Vor-dergrund zu stellen, sondern die .ganze in Betracht kommende 
Lebensgemeinschaft zu beachten. Es kommen also s o z i o I o .g i s c h e Un
tersuchungen in- Frage, wie sie auch füt' die Laooorrganismen Slelit läng-erer 
Zeit, -besonders auch in den J.etzt•en DezemJ!l'im angewendet worden sind. 

Biet•et sich Gelegenheit, einen Silandorrt öfter, aucih jahrelang zu unt.er
suchen, so w1rd man oft einen Wechsel im Bestande feststellen. Manche 
Arlen veT-schwinden, -z. B. Flohkt'ebs·e, a!D:dere treten auf, z. B. Wasserasseln 
und Schlam.mwürmer; eine Folge der Wasserve:rschleohterung. 

ln fließenden Gewäss•errn können Buchten mit stehen-dem Wasser Mik.ro
bienbezirke m'il besondellen AssoziationenJ entfalten, wodurch loka~e B-e-son
derheHen auftreten, w-e·lche von der allgemeinen Charakteristik -des het-rdfen
den Fließwassers abweichen. 

Ein beachtlicher Fortschritt der Neuzeit liegt darl'n, daß die jeweiligen 
Feststellung•en nicht bloß qualitativ, sondern aucih quantitativ gemacht wurden. 
Dabei kann· a•beJr nicht VeilSchwie.gen werd'Cn, daß das Ausmaß der mengen-
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mäßigen Feststellungen überhieben werden kann, besonders wenn :es sich um 
Feststellungen für ·di•e Praxis handelt; e6 können zahlreich an~Vestellt-e quali
tative Erhebungen öfter nutzbringender sein als nur wenige quantitative 
Befunde. Die Abgrenzung .des •richtigen Maßes bleibt .dem j1erwei!igen Falle 
und den damit verbundenen Zielen überlassen. 

Trotz der lll'Otwendigen Betonrung von oekologischen Bestrunds.aufnahmcn, 
~ann oft schon ein -eiilZ!e<lner massenhaft auftretender Organismus überwiegend 
führ-end tin Betracht kommen. Dahin ,gehört z. B. der Abwasserpilz Sphaero
tilus natans·, der zu den häufig-sten lndioatororganismen gehört. Man hört 
häufig, daß Biologen gern .diesen Organismus in typischer Entwicklung -sehen 
wollen, da sie ihn vielfach trot<Z seiner Häufigkeit nicht näher kentnem Das 
häJngt' damit zusammen, .daß verhältnismäßig wenig•e Hydrobiologen an Stellen 
kommen, wo -solche Or.ganismenbe.stäJnde besonder-s typisch entwickelt sind. 
Es ist ;auch öfter Beobachtung vom Kahn aus auf längere Str-eck1e<n hin erfor
derlich, und ein soloher steht vieHach niCht nach Wunsch zur Verfügung. 

So hat sich eine eigentliche Abwasserbiologie und eine davon verschiedene 
mehr auf das Studium natürlicher Standortverhältnisse herausgebi!.dete Unter
suchungs.weise ergeben. Für die letztgenannten Beobachter beginnen viele 
Untersuchungen meist mit dem reineren Wasser und enden mi.t dem mehr oder 
weniger gedüngten, während .die Abwasserbiolo,gie meist von den verschmutzteren 
Stellen ausgeht, von der polysaproben Zone, und dann die Bes-tände über ·die 
mesosaprobe weiter zu oligosaproben Bezirken verfolgt. 

Wertvolle Unterlagen zu Studien über Saprobien bot eine frühere biolo
gische Versuchskläranlage von Berlin-Tempelhof. Die dabei entstehenden halb
gereinigten Abläufe passierten drei genügend große Teiche, die recht anschau
lich .die Abstufungen der Poly-, Meso- und Oligo.zone demonstrierten. 

Die Polyzone ist meist reich an Individuen, aber weniger reich an Gattungen 
und Arten, die dann nach den reineren Zonen mehr und mehr zrunehmen. In 
diesen pflegt dann aber vom praktischen Standpunkt aus das Interesse abzu
nehmen, während es für den rein naturforschenden Beobachter wegen der auf
tretenden Mannigfaltigkeit zuzunehmen pflegt. 

Die im FoLgenden wiedergegebenen LiSiten von Organismen sind zwar an 
sich reich an Zahl, enthalten aiber n•atürlich bei weitem nicht erschöpfende 
Aufzählungen. Das hier behandelte Material ist aber ausreichend, um die 
Selbstreinigung von Strömen, Flüssen, Seen un-d Teichen zur Genüge zu be
urteilen. Es mag trotzdem vorkommen, daß der eine oder andere neuhinzu- ' 
kommende Organismus bessere Dienste leisten mag, als manche der hier auf
gezählten. 

Ein Punkt mag noch besonders hervof\gehoben wer;den: es ist das die ver
schied·ene Art, wie spezHisch ungleiche Zersetzungsherde entstehen können. 
Bei vielen Flußunter-suchungen handelt es sich meist um Zersetzung 
t i e r i s c h e r oder menschlicher Abfallstoffe, wenigstens oft in überwiegender 
Menge, während andere Zersetzung·sherde mehr von abgeb.a,uten p f 1 a n z -
1 i c h e n Teilen gebiLd-et werden. AehnHche Unterschiede macht auch A. Kahl 
(1935, S. 34) für die Fundorte der Wimperinfusorien. 

Bei vielen pflanzlichen Zersetzungen pflegen die Lebensgemeinschaften 
interessanter, weil wechselvoller, zu sein, da es sich um solche Bi!.dungsherde 
handelt, die Bestände von bunten Schwefelorganismen aufweisen. Von diesen 
Beständen führen Uebergän,ge mit mehr und mehr ansteigendem ·Sauerstoff
gehalt des weiteren zu Verbänden, welche auch noch reizvoller sind als die ·der 
gewöhnlichen Faulherde mit ihren abklingenden Organismen-Assoziationen. 

Wir kommen damit schon iJn das Gebiet der reinen Hy.drobiolo.g~e, deren 
Ziel•e vielrech andere sind, als die oben ,genannten. Man wird deshalb bei 
Abwasserun-tersuchungen sich nicht auf zu wenig•e Org.anismen beschränken, 
um nicht die Fühlung mit den al1gemeiDJe~en Studien zu verlieren, die es er
möglichen, die Abwasserb'iologie, auch fremder Lände-r, immer weiter auszu
bauen. Es fehlt uns z. Z. noch an größeren Tafelwerken, welche für die All
gemeinheit dies·e r1eizvollen Studien in ihrer Bedeutung weS<entHch erhöhen 
würden. Es ist die Welt im so,genannten "Wassertropfen" immer wie-der der 
Gegenstand allgemeineren Int-eresses, das sich durch AqtJJarienversuche und 
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auch durch Beobachtungen im kl~inen immer wachhalten läßt, zumal, w~nn 
auch ·exakte, eicht zu komplizi~rte chemische Untersuchungen Hand in Hand 
dam'it gehen kätnnen. 

Ln neue<rer Zeit haben die Studien mit dem ElektrOIIJenmikroskop uns mit 
den Bakteriophag.en be·sonders in baktertenrelichen Gewässern näher bekannt 
gemacht, wodurch sich ein neuer Gesichtspunkt für die Beurteilung der Ab
n ahme der Bakterien bei der Selbstreini.gun1g ergeben hat. 

Eben~aHs neu sind die Betrachtungen über Wirkstoffe or,ganischer Art und 
über Spure·llleiemente, welch~ in .gLericher W eis•e in die Entwickelung und in 
die Veränderungen von Lebensgeme~nschaften eingll'eifen könnten, z. B durch 
Wuchs.stoffe in Harnzuflüssen zu Gewässern. Doch ist über di!eiSJen Geg~nshand 
noch wenig bekannt. 

Methoden 

Für die Untersuchung•en d~r Süßwässer und der Meere, für vorliegende 
Zwecke hauptsächlich der Küstenabschnitte, sind eine M~n~e< vorzüglicher 
Apparate konstruiert wordec, de'!'en Beschaffung zur jet.zig~n Zeit a·ber mit 
gewissen Schwierigkeitec verbunden ist. Man wird sich de·shalb zUillächst mit 
einfacheren Konstrukti0011en begnügen. Zu diesen r·echnen neben den Netz
method~n z. B. die Schöpfmethoden mit oder ohne Sedimentationen (PLank
tonk•ammer, Sammelglas zur Beobachtung der Sedimentbation und der Wand
besiedlung). Ferner die F.Locke'Illfänger (in einiachste.r Form als ~eJin,es Küch~n
o~>ieb), eing·ehäJn,gte Objektwäger oder Filmstreifen, die auch an Pfählen 
befestigt w~rden können, orienti~rend~ Bestimmung ,des im Wasser enthaltenen 
Sau~rstoffs nach der Pialtin-Ka,dmiumelektroden~Methode, ferner Erbeuten 
von Schlamm mittels steinbelasteter Blechgle<fäße~ Ptahlkll"atzer ~infachster 
Konstruktion, usw. 

Benutzt mrun SelenzeHen zu Lichtmessungen in Gewässern, so hand~lt es 
sich zwar um teure Apparat·e, das Arbeite'Ill mit ihn~n liefert ab~r exakte 
Wert•e, die neue, beachtliche Gesichtspunkte bringen. Soviel kann gesagt 
werden, daß die derzeitig~n be·engt.en V erhältnlisse keine allzu weitgehende 
Einschränkung der hier behandelt-en biologisch·en Untersuchungen zu bedeu
ten brauchen. 

Die Gruppie.rung der Organismen 

Die Bezeiohnung·en Polysaprobien, Mes·o&aprobi~n, Oligosapll"obien und 
Katharabien htaben sich vielfach schon so weit eing.ebürg~rt, daß ihre• Kennt
nis aLs bek·annt vorausgesetzt wer·d,en kann; Näheres über sie Ist leicht in 
einschlägigen Büchern zu finden. 

A. Die pßanzlichen Saprobien 

I. Polysaprobien 

Schizomycdes Spal.tpilze = Bakterien. 

Micrococcus und Bacterium 
finden sich in Massenentwicklung in sehr verseMedenen Arten häufig 
in faulendel!l Gewässern, in diesen auf festen Substll"aten auch Heber
züge oft in Form von Zoogloeen bildecd. Im einzeln~n sind sie für 
die gewöhnliche Wass·eranalyse weg·en ihrer Kieinheit meist nicht 
ohne weiteres brauchbar, wohl aber, wie gesrugt, durch ihre Mengen 
oft wesentlich. 

ChlorobaHerien 
finden sich öft.er ais auffallende, grüllle Heberzüge an belichtet·en und 
besonders saproben Stellen von biologi-schen Kläranlagen. 

Sarcina paludiosa Schröter l chwnakteristisch für schwefeleiseillh. altigen, 
ventriculi sauerstofffreien, etwas nach Schwefelwa~

serstoff riechenden schwarzen Schlamm; 
cellulosae Leicht am der ZusammenlaJ!erung zu Paketen 

u. a. m. kenntlich. 
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Zoogloea -ramigera 
in Form .gallerti,ger geweihartiger Bakterienv.erbä.n!de, meist },eicht 
kenntlich und weit in ver·schmutzte Zonen vorrückend. 

Streptococcus margaribacellls Schröter 
Kettenkokken in Schlamm und FaulwasseT. An seiner relativen 
Größe kenntlich, aber nwr Sammelart. 

Spiril'lum tenue 
serpen~ 

rugula 
ui!Jdula 
volutans 

Unter diesen ist volutans die größte Art. Die meisten finden sich, oft 
in großen Schwärmen in Jauchen und jaucheähnlichen Wäs·sern. 

SphaerotiLus natans Ktz. 
" roseu~ Zopf 

Die erste Art oft schaffellartige Ueberzüge, z. B. an Uferfaschinen 
bildend. Wohl der charaktefi.sti6chste ·aller Ahwasserorganismen. Sph. 
ronms pflegt verhältnismäßig selten zu sein. Beide reichen, in der 
Menge abgeschwächt, in die meSI()sa1probe Zone hinein. 

Be~giatoa alba 
arachnoidea 
leptomitifoi'IIlis, 

" minima 
.hauptsächlich an dler Oberfläche von schwarzem, deutlich nach Schwefel
wasserstoff riechendem Schl.amm, über welchem Wauer mit geringem 
Sauerstoff,gehalt steht oder langsam hinfließt. Entsteht ~ Schwefel
wasserstoff durch Eiweißfäulnis, .so zeigt Beggia.toa Polysaprobie an. 
Hal!lldelt es sich aber um Quellen mit Schwefelwasserstoff mineralischen 
Ursprungs, so i&t Beggiatoa nur Indikator für den Schwefelwasserstoff 
sellbst. 

Thiopolycoccus ruber Winogradsky 

Chromatium okenii ) 
" vinosum 
" minutissimum Thiorhodobacteriaceae 

u. e. m. 
Lamprocys.tis rosoo-persicina 

Die vier letz·ti!enannten Schwefelorganismen reichen auch in die mesos.J.
probe Zone hinein. 

Schizophyceae = C)'lanophyceae (Spaltalgen, Blaualgen·) 

Arthrospira jenneri 
Auf faulem Schlamm, meist in Gemeinschaft mit Beggiatoa. Or.ganis
mus von charakteristischer, sohraubiger Gestalt. Kommt vereinzelt 
natürlich auch als Mesosaprobier vor. 

Euglena'les 

Euglena viridis-Gruppe ' 
die Oberfläche schmubiger Tümpel als grüne Masse überziehend, z. B. 
Dorfteiche, Abwasserbecken. 

Chlamydomonas (keine Euglenale) kann in Massenanhäufungen ähnliche 
Bild~r ze~en. 

Chlorococcoles (Pmtococcales} 

Polytoma uvella (farblos) 
häufig in städtischen Abwä·ssern. 
stoffen auch spezifische organische 
Augen.punkt. 

Scheint neben Eiweiß-ZersetzungG
Säuren anzuzeigen. Mit und ohne 
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Unter .der polysaproben Zone kann man, wie die praktischen Fälle gelehrt 
haben, zweierlei verstehen: erstens fauli:g·e Gewässer, in denen sich grob sicht
bare Organismenbestände noch nicht entwickelt haben, und zweitens: solche, 
deren Wässer weniger beladen sind, aber durch grob .sinnlich wahrzunehmende 
Organi·smenmelllgen un·günstige Beschaffenheit zeigen, wobei das Wa&Ser nicht 
direkt fauli.g zu sein braucht. 

11. Mesosaprobien 
1. a- (stark) m e ·so s a ·Prob. 

Schizomyce~es. 

Sphaerotilus natall6 

" 
roseus 

wenn in Gemeinschaft mit mesos·aproben KieselillLgen und bisweilen mit 
Cladothrix. (V.gl. Polysaprobien.) 

Thiothrix nivea. Schwefelbakterien. 
TMonema vaginaturn 

beide festsitzend im Gegensatz zu Beggiatoa. Ist in Quell- oder Grund
wasser der Schwefelwasserstoff nicht durch Eiweiß-Zersetzung, sondern 
aus mineralischen Stoffen entstanden, •so geliten diese Organismen nicht 
als Me6osaprobier. 

Chromatium okeni 
Achromatium } bevorzugen Schlamm mit pflanzlichen Zersetzungsstoffen 
Thiophysa bei Gegenwart vo•n H2S. Sie können auch in der Polyzone 
Thiovulum genannt werden. · 
Lamprocystis ro.seo-persicina 

.gehören in diese Zone nur, wenn sie mit mes105aproben Algen vor
kommen. 

Thiospirillum sanguineum 
findet sich bemerkenswerterweise öfter auf unt·er w .a.sser gesetztem 
Hausmüll, hier auf ebwas Sc.hwefelwasser.stoff angewiesen. 

Spirochaeta plicatilis Ehrenberg 1834 · 
kommt mit Vorliebe auf schwärzlichem Schlamm mit schwachem 
SchwefeLwaS6erstoffgehalt vor. Der Organis.mus ist .schon bei etwa 
300facher Vergrößerung unter dem Mikroskop leicht zu erkennen. 

Schizophyceae = Cyanophyceae 
Oscillatoria tenuis 

chalybea 
splendida 
formosa 
princeps (,gern im waiTmen Wasser) 
chlorina (.gern mit Chloronium mirabile im Schlamm von Arm

leuchter-Beständen) 
.putrida Schmidle. In Gemeinschaft mit Schwefelbakterien. 
hiemale J.a.ag 

0. chlorina ist ·sehr charakteristisch, .sc·hon durch ihre gelbgrüne Farbe. 
Sie zeigt in ·der Regel etwas Schwefelwa.sserstoff durch Faul5chlamm, 
besonders unter Charen an. Diese Art könnte auch den Poly.saprobien 
angegliedert werd·en. Endlich seien hier Pseudanabaena constricta 
(Szaler) un.d Ps. catenata Lauterh. erwähnt. 

Arthrospira jenneri cf. Poiysapro'bien 
Phormidium uncinatum 

autumnale 

Diese beiden Organismen ziehen sich häufig am Ufer etwas aus dem 
Wasser heraus und bitden dann einen dunklen Saum. Wahrscheinlich 
nitrophil. Es handelt sich um sehr nahe Verwandte, wenn nicht 
identische Arten. 
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loveolarum (MoDJt.) Gomonf 
Es gibt auch . kleine Phorm'idien, welche in der Gallerte von Micro
cystis flos aquae und M; aerugi·nosa vorkommen. 

Cryptomonadales · 
Cryptomonas nordstedtii (Hansg.) Senn; wahneheinlieh = 
Crypto,glena coerulescens Ehrbg. 

Und andere Vertreter. Die hier genannten Gruppen werden öfter als 
Flagellaten zusammengefaßt, doch bil·den diese in ihrer Gesamtheit 
keinen natürlichen Verband. 

Euglenales 
Euglena viridis-Gruppe 

Die Arten von Euglellla s1rud im aU!gemeinen nur .bei Lebendfärbung, z. B. 
durch Neutralrot, sicher zu bestimmen. Die echte Euglena viridis kommt 
wohl immer untermischt mit anderen Arten vor. 

Lepocinclis ovum Ehrbg. 
" tel!ita (Duj.) L~. 

Cryptoglena 'pigra Ehrbg. 

Bacillarwl•es = Kieselalgen, Diatomeen 

Hantzschia amphioxys (Ehrbg.) Grun. in bestimmten Formen. 
Nitzschia pale,a mit ihren Varietäten. 

Hantzschia amphioxys ko:111mt in mehreren Varietäten vor, von denen 
sich einige in Quellen finden, also an reinen Stellen; andere, meist 
kleinere Varietäten sind mesosa;prob und wären als Stan·dortsan:Zeiger 
verhältnismäßig schwer zu verwenden, wenn sie nicht mit kleineren 
typischeren Diatomeen, wie Nitzschia palea, vergesellschaftet wären. 

Staureneis acuta 
Die a-mesosaprobe Zone ist an Gattungen un·d Arten noch relativ 
arm, dagegen kann die Menge der Individuen verhältnismäßig groß sein. 

Chlorococcales (P.rotococcales) 
Chlamydomonas debaryana Goroschankin .u. a . m. 
Spondylomorum quaternarium 

Diese le·bztere kann sehr zahlreich in Tümpeln auftreten, welche ein 
Wasser enthalten, das biol'Ogisch nur halb gereinigt ist. 

Stichococous bacillaris Nägeli 
Chlorella infusionu-m (Beijerinck) 

Die beiden letztgenanDJten Arten, z, T. auch untermiscM mit Scene
desmus braunii, sind oft charakteristisch für halbverunreinigte Ge
wäS>Ser. 
Da~u ist ' zu bemerken, daß diese kleinen Formen unter dem Mikroskop 
nur schwer genauer zu bestimmen sind. Sie kommen aber öfter, z. B. 
in Regensammelteichen in solcher Menge vor, daß sie das Wasser 
deutlich grün färben. Ihre Menge kann dann bis 6 Millionen Zellen 
in einem ccm betragen. Dieses massenhafte Auftreten macht sie ge
eigp.et zur ökolo,gischen Kennzeichnung. 

Ul-otrichales (früher Conl·erva/1es} 
Ulothrix subtilis Kuetzing forma 

zeichnet sich durch .seine Widerstandsfähigkeit gegenüber :halb zer
setzten organischen Abbau-Produkten unod wohl auch gegenüber mine
ralischen Salzen aus. 

Sügeoclonium tenue (mit schwieri.ger Abgrenzung) 
klingt in ·die ß-mesosa·probe Zone ab. St. tenue ist von sattgrün"'r 
Farbe und in größeren Bes•tänoden sehr bezeichnend für die a-mesosa
probe Zone. Die Fadenbüsc·hel köWl•en mit etwas Thiothrix verge
sellschaftet sein. 
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Phycomycetes 

Muoor, Groppe Zygorrhynchus 
Dieser Mucor kleidet grob fellartig öfter Wasserläufe dicht aus be
Sionders, wenn diese Brauereiabwäss.er aufgenommen haben. ' Bei 
Einzelvorkommen ist der Pilz wenig beachtlich. 

Apodya lactea = Leptomitus lacteus · 
Dieser . Wa..s>SerpHz hat fast dieselbe Bedeutung für die Gewässer
beurteihmg, wie .der bekannte Sphaerotilus natans und manchmal auch 
wie der ebengenannte Mucor. Er wird als charakteristisch für Zuck~r
fabrikalbwäss·er angegeben, doch ist in diesen Sphaerotilus mindestens 
ebenso häufig. 

Hemia·scomyDel>es Hefen 
Endoblasto.derma salmonicolor Fischer u. Brebeck u. einige Torula 
wahrscheinlich hierher gehörig. Die Hefen fdlen in Abwässern meist 
nicht besonders auf. 

E uascomycetes 
Fusarium aquaeductuum Lagerheim 

In Flüssen, welche kohlehydrathaltige Zuflusse · aufnehmen, kommt 
dieser Pilz in größeren Mengen vor, besondel's an Wehren, die er 
durch itSeine Farbe rot erscheinen läßt, so daß es aussieht, als wären 
die Wehre aus Ziegelsteinen gebaut. . · 

2. ß- (schwach) mesosaprob. 

Schizomycetew. SpaHpilze, Ba·kterien 
Lampropedia hyalina (Ehrbg.) Schröter 

Dieser kokkenartige Organismus bildet kleine einschichtige Plättchen 
von hyalinem Aussehen und sehr cha·rakterisHscher GestaLt. Bei 
ruhiger ·Entwicklung können diese Plättchen größeren Umfang an
nehmen \md matte Ueberzüge an der Oberfläche von Aqua<rien und 
Teichen 'bilden. Im allgemeinen entstehen aber nur kleinere Scheiben, 
welche man meist auf der Oberfläche von Schlamm findet, der aus dem 
Zustand einer · gewissen Gärung bereits herausgetreten ist und eine 
beginnende Vererdung annimmt. Solche Lampropedia-Plättchen bieten 
immer ·ei111 sehr kennzeichnendes mikroskopisches BiLd. 

Thiopedia rosea. Schwefelorganismus 
Planktisch auch in größeren Teichen, <l'eren Wasser rot färbend. 

Cladothrix dichotoma Co·hn. 
Diese charakteristische Faden•bakterie besitzt . Basis UtlJd Spitze und 
zeigt unecht dichotomische Verzweigung. Die Cladothrix-Lehensge
meinscha;ft pflegt sich bei fortschreitender Seihstreinigung an die 
Sphaerotilus-Gemeinschaft anzuschließen, ist vielleicht · mit ihr au.ch 
genus-vel'Wandf, wenigstens. hei ,den zwei Mikron dicken Fäden. Die 
Gattung Cla·dothrix ist in ökologischer Beziehung typisch standorts
anzeigend. Der Org·anismus pflegt unter Wasser befind!i.che Teile 
mit einem blaß-weißlichen, einige Millimeter hohen Ueberzug zu be
kleiden. Im Gegensatz da,zu bildet Sphaerotilus längere, mehr fluten·d~ 
schleimige Fäden. Beide entwickeln sich sehr willig auf eingehängten 
Filmstreifen. 
In Anlagen mit Belebt:schlamm, der sich bekanntlich in Bewegung be
findet, ist der Organismus vielfa;ch in der Schwebe, wobei seine Ver
zwei.gungen zum besonders weitem Spreizen loommen können, was zu 
einem meist unerwünschten Lockern ·des belebten Schlammes führt. 
In Aquarien pflegt ,d,er Organismus sich auf den untergetauchten 
Wasserpflanzen zu bilden, wenn das den Fi.schen dargebotene Futter 
zu reichlich gegeben ist. 
Beim Einmünden mäßiger Mengen fäulnisfähiger, z. B. häuslicher Ab
wässer in Sltrömende Gebirgs- oder Bergland-Bäche ist .die Ver.dünnung 
der Abwäs•ser und die Absorptionskraft von Schlick so stark, daß 

2* 
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solche Claodothrixbestände nicht ohne weiteres feststellbar 5ind·. Man 
kann 5ie aber leicht erhalten, wenn man dicht unterhalb der Einlauf-
5telle für mehrere T.asge ein~ Celluloi.d6treifen einhängt, der eine 
dichte Besiedlung mit Cladothrix-Ras~ aufzuwei5en pflegt. Ist unter 
den genannten Vel'hältnissen ·die Menge der zufließenden·, organisch 
düngenden Wässer größer, so kann auch in Gebirgsbächen, wenn sie 
nicht reißend sinrd, Sphaerotilus auftreten, sogar in seinen charakteri
stischen Zotten odier troddelartigen Beständen.. Da~nn wird aber schon 
ein mehr poly6aprober TypU$ angezeigt. 

Schizophyceue = Cyanophyceae (Spaltalgen, Blaualgen) 
Qscillatoria limosa Ag. 

Dieser im a.uffallend'en Licht mehr oder weniger schwärzlich .griine 
Organismus ist sehr charakteristisch. Sein vereinzeLtes Auftreten 
interessiert weniger als da5 Zuummenleben seiner Fäden in F I a den. 
Diese Fladen können ein viertel Meter im Durchmes~r betragen und 
zu gewissen Zeiten Teiche und Gräben in größerer Menge an der Ober
fläche bedecken; 5ie werden dabei nicht durch ihr eigene.s spezifisches 
Gewicht getragen, sondern durch an ihrer Unterseite befindliche große 
Bla•sen von Sumpfgas·, Kohlensäure und auch Sauerstoff. Die beiden 
erstgenannten rühren aus dem Schlamm her, auf dem die Fladen viel
fach aufliegen, wähnnd der Sauerstoff durch die A6·similation im 
Licht erzeugt worden ist. Diese drei Gase lassen erkennen, daß es an 
solchen Standorten Reduktionen und Oxydationen gibt, wodurch ja 
die mesosaprobe Zone besonders ausgezeichnet ist. 
Die Bestände der Oscillatorien solcher Stanelor.t.e sind wohl immer von 
weiteren pflanzlichen (und auch tierischen) Organismen durchsetzt, 
vor allem von Kieselalgen. Die letztgenannten bezeichnet man meist 
als "kleinere Nitzschien und Naviculeen", doch kommen in solchen 
Oscillatoria'-Diatomeen-Filzen auch größere Schlamm-Diatomeen vor, 
die aber an dieser Stelle nicht näher behandelt werden sollen. Die 
VergeseJ.Ischaftung mit KieselaLgen in ziemlich erheblicher Menge ist 
für die geschiLderten Lebensgemeinschaften charakteristisch. 

Oscillartoria antliarias Jürgens 
D. h. an Pumpbrunnen wach6end ('bei saprober Umgebung). Es ,dürfte 
sich hier weniger um eine Oscillatoria als um Formen von Phormidium 
autumnale handeln. 

Phormidium subfuscum Ktz. 
Diese Gasttung pflegt in der genannten Art ebenfalls zusammenhängende 
Ueberzüge von mei5t schwarzbrauner Farbe zu bilden; da6 Chlorophyll'
grün ist hier durch andere Farbstoffe verdeckt. Un5ere Arl ist nicht 
auf das direkte Wasserleben beschränkt, sondern kann sich auch am 
feuchten sandig oder lehmig kahlen Ufer etwas hinaufziehen, a.bge
sehen von weiteren aerophytischen Standlorten.. Gegenüber der Art 
autumnale ist suibEu6oum in bezug auf organische Düngung milde ein
zuschät-zen, so daß das Formstudium der Gattung Phormidium mehr 
oder weniger vertieft erfolgen muß. Auch Phormidium su.bfusoum 
kann in dieser Zone mehr oder weniger von Diatomeen begleitet sein. 

Aphanizomenon fl06 .aquae Ralfs 
Aphanizomenon ist eine höchst charakteristische BlauaLge des Süß
und oft auch des Brackwasser6, wird z. T. auch in5 Meer hinausge
schwemmt. Diese fädige Alge rechnet zu den Nostochaceae, die .sich 
durch cha.rakteristi6che Gliedzellen (Heterocysten) au5·zeichnen. Bei 
unserer Gattung fehlen die Heterocysten aber oft, wodu•rch die Alge 
der Oscillatoria agardhii und redekei ähnlich wird, doch liegen Unter
schiede in den Enden der Fäden vor, so daß sich der Bestimmung dieser 
Organismen .glüoklicherweise keine besonderen Schwierigkeiten in den 
W~ ·stellen, was w~en der Bedeutung dieses planktischen Organismus 
recht erwünscht ist. 
Wegen der in den Zellen vorharuden.en Gasvakuolen vermögen sich die 
Fäden an der Oberfläche des Wassers anzusammeln und hier z. B. in 
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Buchten eine ölfarbenartige Schicht zu bilden, welche im lebens
frischen Zustande für das Auge g<rau,grün in späteren, alternden 
Stadien mehr blaugrün ensclteint. Bewegt der Wind die Oberfläche, 
so verteilen ·sich die Fäden wieder im Wasser und erfüllen jedes ccm 
des Wassers mit zahlreichen feinen Fäden. Treibt der Wind die an der 
Oberfläche angesammeLten Fäden all6 Ufer oder in eine stille Bucht, 
.so summiert sich die Anhäufun.g zu stark und die Fäden geraten in 
Fäulnis, führen also zu einer seku!llldären Selbstverunreinigung des 
Wasse<rs, oft unter Bildung von SchwefelwasserstoH. Das häufige Auf
treten von Aphanizomenon führt zu einer Monotonisierung der Plank
:tonregion, die atber ihrerseits wieder zu Suczessionen führen kann, die 
der Fischerei günstig sind. Ueber ·die Rolle des Aphanizomenon in der 
freien Natur lil!ll!en eine größere Anzahl von wertvollen Arbeiten vor. 

Die Haffe an den Meereskii6·ten und die Bodden, z. B. bei Rügen, 
bieten Beispiele für das gehäuftere Auftret·en von Aphanizomenon und 
ähnlichen Spaltralgen, besonde<rs beim Ansteigen der Temperatur über 
18 ° C. Das mehr vereinzelte Auftreten d:ieser Gattung weist natur
gemäß mehr in die oligosaprobe Zone. 

C hrysomonadales 

Ch<rysosphaerella longispina Lauterb. 
ist ein Flagellat der Gruppe de<r Goldalgen, bei denen das Chlorophyll 
verdeckt ist. Der Organismus hat ·seinen Namen Sphaerella wegen des 
Vergleichs der Koloniebildung mit der Volvocacee (Kugelalgen) 
Sphaerella. Er i6t verglichen mit anderen Vertretern verhältnismäßig 
selten, .aber von charakteristischer Gestalt. 

Synura uvella Ehr.bg. 
biLdet gleichfalls zu Kolonien vereinig,te Geiselzellen, aber diese 
Kolonien sind im Gegens.a.tz ZJUr vorigen Gattung besonders häufig und 
werden oft zur biologischen Beurteilung 'herangezogen. 
Synura ,gehört in die hier besprochene Zone, besonders dann, wenn sie 
in Gem~inschaft mit Closterium aoerosum und mehr ve<reinzelten 
Exemplaren der Euglena-viridis-Gruppe, mit Braohionus, Rotifer, 
Actinurus u. a. m. lebt. Man kann an solchen Stellen Dutzende von 
Kolonien in einem ccm Wasser beo•bachten. Findet man solche IAn· 
häufungen nicht, so entsche~den andere Begleitorganismen mehr für die 
·Einreihung in die oligosaprobe Zone. Der Organismus zeigt nach 
Uspenskij Beziehu~ ZJUm Eisengehalt des Wa·s.sers, indem dieser Ge
halt mit Saprobie-Gra.d' eines Gewässers steigt. 

Cryptomonadales 
Cryptomonas e<rosa Ehrbg. 

Diese Art lebt als begeilleite Einzelzelle im Plankton, wo sie im ccm 
geschöpften W:asser6 in größerer Menge vorkommen kann und dann 
für diesen Teil der mesosaproben Zone g·anz besonders charaikteristisch 
i6t. FO<rm und Farbe (trübe grün) lassen diesen Org·anismus ziemlich 

' leicht erkennen. 

Cryptomonas ovata Ehrbg. 
ist ähnlich wie erosa zu bewerten und mag an dieser Stelle nuLt' kurz . 
erwähnt werden. Auf andere Arten soll hier nicht eing~angen we.rden. 

Euglenales. Die Eu.glenales und Peridiniales wurden, besonders früher, immer 
a.uch von den Zoologen behandelt. 

Die Euglenales sind am bekanntesten durch Euglena viridis, diejenige 
Art, welche am häufigsten in d~ Büchern abgebildet wird und als 
Typus der mehr polysaproben Gewä·sser gilt. In dier .abgestuften 
mesos·aproben Zone treten neue Arten 1\lDd Gattungen auf, welche oft 
eine recht charakteris-tische Gestalt besitzen (z. B. Eug.I. spirogyra, 
acus und deses). T.rifft man eine Auswahl, ·so kann man z. B. folgende 
Arten erwähnen: 
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Euglena acus Ehrbg. 

" 

spirogyra Ehrbg. (zwischen Kraut, aber auch i.n Straßen-
rinnen vorkommend) 

oxyuris Schmal'lda 
deses Ehrbg. 
pisciformis Kle·bs 
quartana Moroif. 
tripteris (Duj.) KI. 
velata Klebs (immer einzeln) 

Manche Arten s.i.nd bei mittlerer mikroskopischer Vergrößerung leicht 
zu erkennen, andere erst nach Lebendfärbung durch Neutra1rot, wie 
uns be.sonders die französische Schule lehme. 

Phacus cau.data Hübner 
Dieser charakteristisch gestaHete Organismus fin.det sich fast immer 
nur einzeln, und zwar zwischen mehr oder weniger dicht stehenden 
Wasserpflanzen freischwimmend. 

Pha.cus longicauda wäre auch hier zu erwähnen. 
Trachelomonas volvocina Ehrbg. 

Die Gattung Traahelomonas besitzt ein Gehäuse, in wel.chem der 
Flagellat am Grunde befestigt, aber sonst locker zu sitzen pflegt. 
Das Gehäuse ist meist braun durch Eisenverbindungen; der Organismus 
zeigt Beziehungen zum Eisengehalt des Wassers (Choloony). Er tritt 
oft in großer Menge auf, auch je 1 ccm Wasser und ist in solchen 
Fällen ein besonders typischer Vertreter der ß-mesosaproben Zone. 

Trac·helomonas hlspida Stein 
Diese Art wird öfter für die biologische Wasseranalyse verweiltet, weil 
sie, neben anderen Arten dadurch leicht kenntlich ist, daß im Gegen
satz zu volvocina unter anderem ihr Panzer mit zahlreichen kurzen 
Stacheln besetzt ist. 

Colacium vesiculosum (Ehrbg.) Stein 
Dieser Organismus ist im System besonders deshalb aufgenommen 
worden, weil er festsHz.t, vor allem auf der Oberfläche anderer Orga
nismen, z. B. Cyclops und auf anderen kleinen Crustaceen. 

Periditriaf.es = Dinofla.gellatae = Furchengeißelinge 
Ceratium tetraceros Schrank (= C. cornutum Clap. et Lachm.) 

Der Organismus ist verhältnismäßig plump gestaltet und gegen hundert 
Mik!'on lang; er paßt um so mehr in die vorliegende Zone, als er 
gelegentlich vergesellschaftet vorkommt mit etwas Lamprocystis, 
Chromatium okenii un,d ähnlic'hen s·chwefelführen.den Organismen. Er 
findet .sich mehr zwischen Kraut als im Plankton. 

Bacillarialies. Kieselalgen, Diatomeen 
Melosira (Lysigonium) varians Ag. 

Diese fa.denbildende Kieselalge ist ganz besonders charakteristisch für 
die vorliegende Zone, da sie in größerer Menge in der abklingenden 
Zone der biologischen Selbstreinigung vorkommt und in der Ufer
region an ·der braunen Farbe der Ueberzüge oft ·deutlich auffällt. 

S.tephanodiscus hantzschiltnllil Grun. 
" var. pusillus Grun. 

Diese Nlativ kleine und in ihrer Größe außer.dem schwankende Art 
tritt oft massenhaft im Plankton auf, z, B. ja.hrelang beobachtet im 
Lietzensee in Berlin-Charlottenburg, zur kühleren Jahreszeit zu Tau
senden je ccm Wasser. Diese Art passiert naturgemäß leicht die 
Maschen des Planktonnetzes und wird i.n seiner Häufigkeit da.durch 
öfter nicht genügend erkannt. 

Diatoma vulgare Bory 
D. vulgare ist als häufige Uferform besonders bemerkenswert wegen 
ihrer Häufigkeit und öfter auch der Dichtigkeit ihrer Entwicklung. 
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Diatoma elongatum Agard:h. 
ist ebenfalls häufig wie die vorhergehende Art, aber vorwiegend pianrk
tis.ch, oft massenhaft auftretend. Da ein schwacher Salzgehalt die 
Entwicklung begünstigt, findet man .den Organi6mus in reichlichster 
Entwicklung oft in schwach brackigen Gewässern. D. ·elongatum tritt 
meist in Zickzack-Ketten auf, doch fand Krieger auch Kolonien in 
Stern.f.orm, die er als. var. actinastroid·es bezeichnet. 

Synedl!'a ulna 
Diese ungemein .häUifige Uferform wir.d a•uch in-s Plankton gerissen und 
kann dann hier bes~mdere Formen entwickeln; aber das Charak
teristis.che an Synedra ulna ist für die vorliegenden Fälle das zu 
Zeiten sehr auffällige Besiedeln von Ufervegetation, z. B. von 
Claoophora im Frühling, und von abgestorbenem PflanzenmateriaL 
Bei6pielsweise sei erwähnt, daß beim Zurückgehen von Leptomitus
(Apod'Ya)Beständen diese ihre weißliche Farbe wechseln und dann 
infolge des Ueberzu,ges mit S. uln.a einen braunen Far.bton annehmen. 

Es ist möglich, daß spezielle Varietäten hierzu neigen, doch sind nach 
dieser Richtung hin weitere Studien erwün6cht. Der ökologische Wert 
für die geschilderten Beobachtungen steht aber fest. Cf. Gemeinhardt. 

Synedra actinastroides Lemm. 
" vaucheriae Ktz. 
Beid:e seien als weitere häufige und standortweisende Arten 
Er6tere als Planktonform, letztere als Uferbes.artzform. 

Achnanthes. (Micronei:s) Ktz. 

genannt. 

Dieser Vertreter ist sehr .häuHg un.d 
sich auch nicht selten in Aquarien. 
verhältnismäß~g lebenszäh bezeichnen. 
Arten. 

tritt oft massenhaft auf; findet 
Man kann den 011ganismu6 als 

In Deutschland einige Dutzend 

N.avicula radiosa Ktz. 
Diese Art ist ungemein häufig und an ·der StruM<ur- im allgemeinen gut 
kenntlich. Sie findet s•ich besonders reichlich in manchen fast normalen 
Schlammansammlungen bei wenig tiefer Wasserschi<:ht. 

Navicula rhynchocephala Ktz. 
,, cryptocephala Ktz. 
Diese beiden Arten können ZU6ammen bespro::hen wer-den, da sie den 
Typus der sogen. kleinen Diatomeen des Schlammes und des sogen. 
organi6chen Filzes darstellen. 

1Navicula 1a.toma (Nägeli) Grun. ~ 

ist ebe~alls weit un·d allgemein verbreitet, durch seine Kleinheit 
(4 bis 8 Mrkron) au&gezeichnet und für Standortsschilderungen kenn
z~ichnend. 
Es gibt noch eine große Anza,hl ,.kleinerer Naviculeen", welche sorg
fältig unterschied.en wor·den 6ind, aber in der Bestimmung für ökolo
:gische Zwecke zu zeitraubend sin·d. Will man kleinere Naviculeen und 
Nitzschien besond·ers angehäuft beobachten, so werfe man besonders 
im Frühlin.g un·d Herbst weiße PorzellaMtüoke in ein Gewässer und 
warte auf deren Besiedelung. Es wird nicht lange dauern, bis ·diese 
weißen Unterlagen sich mit einem dichten mehr oder weniger braunen 
Ueberzug bedecken. 

'Na.vicula cuspidata Ktz. mit var. amMgrua (Ehrbg.) Cleve 
Diese Art gehört zu den sogenannten großen Schlamm-Diatomeen und 
ist für die Uferregion vieLfach bezeichnend. 

:Caloneis (Navicula) amphisbaena (Bory) Cleve 
ist weit verbreitet und besonders auch an schwach salzigen Stellen 
reichlich entwickelt. Sie kann mit den V arietäten über hundert 
Mikron Größe erreichen. 
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Stauroneis phoenicenteron Ehrbg. 
biLdet in der Uferregion eine kenntliche und weitverbrei,t.ete Art. 
Diese Art pflegt man ebenfalls zu den großen Schlammdiatomeen zu 
rechnen. 

Gomphonema olivaceum Ktz. 
Eine gestielte Diatomee, meist 15 bi6 40 Mikron groß. Die Alge ist 
sehr ver.breitet und kommt gelegentlich auch im Brackwasser vor. 
Bei dichterem Wuchs ist sie recht charakteristisch für die ß-me;soS!a
prohe Zone. 

Gomphonema parvulum (Kh.) Grunow 
ist meist 10 bis 30 Mikron groß, weitverbreitet und häufig. Nach 
Form und Struktur variabel. 

Rhoicosphenia curvata (Ktz.) Gnm. 
Diese Gattung umfaßt in un6erem Gebiet nur eine Art, die im Süß
und Brackwasser häufig ist und für die Kennzeichnung ,der ß-Zone 
bezeichnend ist. 

Nitzsch.ia parvula (W. Sm.) Lewis. 
Die Art bevorzugt die untersten Teile der Flußläufe und findet sich 
besonder6 im Küs~en.ge:biet, hier meist in schwach s.alzhaltigem Wasser 
wachsend. 

Nitzschia communis Rabh. 
Diese Art steht der Nitzschia palea nahe, hat aber eine etwas derbere 
Struktur. Sie rechnet zu den sogenannten, kleinen NitzSJChien; von 
großer Ver.breitung. 

NitZ6chia stagnorum Ra.bh. 
Die Art ist im Süß.wasser ·häuHif, besonders auch in Blumenuntersätzen, 
Aquarien und an feuchten Glaswänden. 

Nitzschia dissipata (Ktz.) Grun. 
Die Art rechnet •au6ge51prochen zu den kleinen Nitzschien und ist im 
Süßwas-ser weitverbreitet und häufig. 

Nitzschia acicularis (Rabh.) W. Sm. 
N. acicularis ist eine zarte, leicht kenntliche Art, mit schwacher Ver
kie6elung. Sie· kann im Plankton sehr reichlich auftreten, zu Hunderten 
bis Tausenden je 1 ccm W.a.sser; ·sie gehört zu denjenigen Arten, 
welche leicht die Maschen des Planktonnetzes passieren und d~halb 
öfter in ihrer weiten Verbreitung nicht erkannt werden. D~ gleiche 
gilt von der var. dosterioides Grun. 

Surirella ovalis Breb. 
Dieser Organismus rechnet zu .den kleineren Surirellen; er bevorzug t 
schwach salzhaltige Gewässer. 

Surirella. ovata Kotz. 
Gehört ebenfalls zu den kleineren Arten und ist überall häufig. 
Weitere Surirellen sind unter den Oligo-Saprobien aufgeführt. Die 
Abgrenzung gegen. diese Zone ist oft nicht 6charf, weil die Surirellen 
und andere Gattungen meim den Schlamm bewohnen und ,dadurch eine 
immer mehr oder weniger deutliche Saprobie zeigen. 
Es könnten hier noch weitere Kieselalgen eingereiht werden; die ge
troHene Auswahl mag aber an dieser Stelle genügen. 

Conjugatae. Jochalgen 
Closterium leibleinii Ktz. Oefter auch zwischen Fäden von Cladophora . 

acerosum Ehrbg. 
parvulum Naeg. 
monili~erum Ehrbg. 

Die6er Vertreter der Desmidiaceen, besonders die beiden erstgenannten , 
gehören zu denjenigen, welche auch in dieser Zon·e gefunden werden. 
Dieser Hinweis im besonders des,halb bemerkenswert, weil die Desmi
diaceen son6t vielfach reine Hochmoore und ähn.Iiche Gewässer be-
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wohnen und bevorzugen. Dafür scheint der niedrigere pH-Wert (z. B. 
5 his 6) maßgebeoo :z;u sein. Man pflegt solche Gewässer oft 
dystroph, .d. h. schlecht ernährend, zu nennen. Für die Desmi
diaceen gilt diese Bezeichnung aber nicht, denn für sie sind solche kalk
armen GewäS>Ser nicht schlecht ernährend. Die vorstehend genann1en 
Arten bevorzugen bei größerer Anhäufung mehr ·die Gewässer mit 
pH über 7; es gibt sogar Arten von Staurastrum, welche in kalkhaltigen 
Alpenseen normal bei pH etwa 8 vorkommen. Manche 6ind sogar 
direkte Kalk-De~>midiaceen. Unter den Desmidiaceen gibt es viele leicht 
zu bestimmende Vertreter. 

Cosmarium botrytis Menegh. 
Hier handelt es sich um eine weitere Des.midiacee, welche aU6 dem 
Rahmen der gewohnten, von diesen bevorzugten S1andorten heraus
fälH, da sie durch eine gewisse Saprobie in ihrer vegetativen Ent
wickelun~ gefördert wird. Jaag U938) fand dieses C06marium 
reichlich in einer Betonrinne. 

Spirogyra crassa Ktz. 
Die Familie oder Zygnemaceae weist zahlreiche Vertreter auf, welche 
bei oder biologischen Wasseranalyse begegnen. Sie wür.den für .diese 
be~>onders vorzüglich geeignet sein, wenn sie öfter, als es in der Natur 
vorkommt, in den saproben Gewässern i'hre charakteristis.chen Zygoten 
bilden würden, weil erst nach diesen eine sichere Bestimmung mög
lich ist. Zygotenbildung pflegt man in dieser Zone a:ber wenig·er an
zutreffen. 
Sp. crassa wil'd mehr oder weniger 150 Mikron dick, rechnet also 
zu den sehr staUliehen Arten. In manchen Drainwasserfischteichen, 
vielleicht auch an anderen Ste"Ilen entwickelt sie 6ich in solchen 
Massen, daß die Algenfladen auf Loren gepackt und abgefahren werden 
müs•sen. Aehnliches gilt übrigens gelegentlich •auch von Sphaeroplea 
anulina (,die a ·ber nur in ·gewissen Ja·hren auftritt) und in Wa,s.serwerks
vor.beoken von Hy.dtrodiotyon rclioulatum, vgl. Oligo-Saprobien. 

Spirogyra. porticalis (Vauch.) Cleve. u. Sp. quinina Ktz. 
Diese als zweites BeiS!piel aus-gewählte Sp. porticalis i6t nur ein halb 
bis ein Drittel so dick als die vorhergehen.de und besitzt im Gegen6atz 
zu .dieser nur einen grünen Chloroplasten. Auch diese Art ist ß
saprob und kommt besonder& an stilleren Wasserstellen in schwimmen
den Fl.aden vor. 
Es ·könnten noch weitere Arten genannt werden, doch würoe man an 
den bezüglichen Stan•dorten nach anderen Leitorganismen suchen als 
nach diesen wie bereits oben gesagt, vielfach schwer be6timmbaren. 
'Die Gattungen Mougeotia und Zy.gnema mögen nur hier d·em Namen 
nach aufgeführt wer,den, doch sei Zy,gnema (Zygogonium) ericetorum 
als Bewohner kal•karmer Gewässer und feuchter Er.de (.bzw. feuchten 
Sandes) mit niedrigem pH erwähnt. 

Chlorococcales (Protococcales) 
Diese Klasse sei mit ·den V.olvocaceae, also Flagella·ten, eingeleitet, weil 
so die Entwicklungsreihe am besten zum Ausdruck kommt. 

Carteria cordiformi6 (Carter) Dill. Tetraselmis CO·rdiformis Stein. 
Tetrablepharis Senn. is.t farblos 

Die Gattung Carteria zei.chnet sich durch vier Geißeln aus. Ihre Ver
treter werden öfter in Algenwatten un.d an sumpfigen Stellen gefunden. 

Chlamyodomona.s ehrenbergi Gorosch. 
brauni Gorosch. 
reinhardi Dang. 
kuteinikowi Gorosch. 
reticulata Goro6ch. 

Die Ga11ung Chlamydomonas umfaßt in MitteJ-Europa etwa 150 Arten, 
von denen 'hier einige aus.g·esucht Wlll'den, welche zum ß-saproben Typ 
passen, natürlich ließe sich die Zahl der Beispiele noch wesentlich 
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erhöhen, wie überhaupt viele Volvocaceen mehr oder weniger ·saprober 
Natur sind, doch gibt es auch wieder solche, wie Stephanosphaera, die 
reines Wasser bevorzugen. 

Chlorogonium euchlorum Ehrbg. 
Gonium sociale (Dng.) Warm. = Gonium tetras A. Br. 

Diese beiden Vertreter sind bei reichlicherem Vo!'kommen (oft viele 
je ccm geschöpften Wassers) in saprober Zone zu finden. 

Gonium pectorale 
findet sich bis.weileiJJ mit Euglenen vergesellschaftet. 

Chlorococcales (Protococcales) im engeren Sinne. 
Stichococcus bacillaris Naeg.; cf. a-Mesosaprobien. 

Diese unscheinbare, aber sehr oft massenhaf·t vol'lkommeooe ALge scheint 
in bezug auf Ernährung ein breiteres Gebi,et zu umfa.ssen; vgl. dazu 
die a-Mesosaprobien. 

Chlorococcum botryoides Rabh. 
Die Gattung Chlorococcum •kommt in kugligen Einzelzellen vor und 
bedeutet gleichsam die Vorstufe zu den folgenden kolonieartig zu
sa.mmengesetzten Vertretern (die Gattung Chlorococcum kommt auch 
ds Symbiont bei Flechten vor). 

RhapMdium polymorphum mit Varietäten-Ankistro-desmus faJcatus 
Die ~pindel- oder nadeHörmigen Zellen finden sich reichlich am Ufer 
uoo im Plankton und rechnen zu den Vertretern, die in Kulturen 
gleichsam als Unkraut auftreten können. 

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. 
acuminatus (La.g:h.) Chodat 
obliquus (Turp.) Ktz. 
bijugatus (Turp.) Ktz. 

Diese Gattung mit vielen ihrer Arten ist sehr weit verbreitet und 
gleichsam das immer wied·er auftreteooe Unkraut. Es rechnet besonders 
dann hierher, wenn es massenhaft auch in jungen Exemplaren vor
handen ist. Manchmal können Scenedesmus-Arien in Aquarien so 
reichlich auftr·eten, daß sie da.s Wasser grün färben. 

Selenastrum bibraianum Reinsch. 
sei hier wegen einer gewis.sen Formähnlichkeit mit Scene desmen ge
nannt, ferner die verbreitete Kirc~eriella . 

Dictyosphaerium pulchellum W ood. 
" ehrenber.gianum Näg. 

Die Dictyosphaerien kommen vorwiegend im Plankton vor und zeigen 
:bei größerer Anhäufung etwas ·erhöhte Saprobie an. 

Chloros,phaera limicola Beijrk. 
" angulosa (Corda) Klebs 

seien hier kurz genannt mit dem weiteren Bemerken, daß manche 
Arten raum-parasitisch in Lemna (Wasserlinse) und Alisma (Frosch
löffel) leben. 

Pedias·trum horyanum (Turp.) Menegh. 
Diese Art gehört besonders dann hierher, wenn auch zahlreiche junge· 
Exemplare vorhanden sind; sie i!ehört dem ufernahen oder freien 
Plankton an, doch rechnen zu den echt planktonischen besondere 
Arten, welche hier nicht näher aufgeführt werden •sollen. Die Scheiben
förmigen Coenobien des Pediastr.um .gehören zu den oft sehr charak
teristischen Vertretern des Planktons. 

Ulotrichale·s (früher Confervales) 
Ulothrix subtili·s (Ktz.) cf. Oligo,saprobien 

Diese fädige unverzweigte Gattung bietet bezüglich der Artabgrenzungen 
Schwierigkeiten. Für die ökologische Betrachtung müssen deshatb 
bestimmte Typen herausgesucht werden. Die UJ.otrichales sind in 
morphologischer Beziehung die Weitergliederung der vorhergenannten 
KlaS6en. 
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Microt:hamnion kuetzingianum Näg. 
sei als kleine verzwe~gte charakteris-tische Alge der Uferregion hier 
genan:nrt, ebenso nochmals Stigeoc1onium erwähnt. (Vgl. a-Me6osa
probien.) 

Enteromorpha und U.lva sind ·braokisdh und marin und ve!'dienen hier 
we·gen einer gewissen Saprobie bzw. Salpetervorliebe Erwähnung. 

Oedogonium species 
Bei der biologischen WaS6eranalyse begegnen dem Beobachter die 
Oedog.onien meis·t in rein vegetativem Zustand, so daß •sie schwer zu 
bestimmen sinod. Es gibt <tber dickfli!di,ge und dünnfWge Arten, die 
eine leidliche Eingruppierung .ge6tatten. Es ist darauf hin.gewiesen, 
daß manche Oedogonienbestände sich als •sehr lebenszäh erweisen 
und d<~Jdurch gegen anodere Vertreter der Lebens.gemeinscha~t gleichsam 
ve11drängend wirken. Dünne Fäden treten oft reichlich auf und können 
an der charakteristischen Kappen•bilcLung bei sorgfäi.t~ger B-eobachtung 
als Oedogonium e11kannt wer·den. Es .gibt FäLle, wo man über die Zu
gehörigkeit von Al!l!enfäden im Zweifel ist; man wiro dann öfter bei 
näherer Beobachtung finden, daß Fäden von Oedogonium vorliegen. 
Die Oedogoniaceen :bedeuten morphologisch einen gew~ssen Höhepunkt 
der C'hloroco•ccales. 

Siphonoclmlaloes = - claruales 
Cla·diophora cris·pata Ktz. 

Diese Ar·t kommt häufig unter anderem in den Gräben vor, welche 
Drainwässer von RieselfeLdern aufnehmen, oft in langen grünen 
Strähnen hinflutend und zwischen den verzwei.gten Fäden größere 
Mengen von Schlick, kleinen Algen und Kleintieren bergend. Die 
Gattun.g Clad!ophora bevorzugt im allgemeinen härteres Wasser. 
Cladophora hat Generationswechsel zwischen Haplont und Diplont. 
Die beiden Generationen sind bemel'kensweclerweise gleichgestaltet 
Es ist nicht bekannt, ob sich ·daraus wesentliche Gesichtspunkte für die 
Standortslehre ergeben. Zu den Siphonocladales rechnen auch die 
marine SchirmaLge Acetabularia und Dasycl<~Jdus. 

Siphonale'8 ( = Chlorosiphonale6) 
Vaucheria sessilis (Vauch.) D. C. =V. clavata D. C. 

Wo Vaudierien in .größerer Menge auftreten, können sie große 
sehrwimmende Wa.tten oder dichte Besätze bilden, die wie grüne Fuchs
felle aussehen unod öfter weithin Bäche auskleiden. Manche Vaucherien 
sind etwas •salzliebend. 

H eterocon•taoe 
Die Heterocontae bilden keine Stärke (ha:ben kein Chlorophyll b) und 
besitzen im allgemeinen eine gelbgrüne Farbe. Sie sind zu einer auf
steigenden Reihe gegliedert, von der drei Vertreter .genannt sein mögen. 

Characiopsis (Characium pro partel Borzi. 
Die Zellen sitzen mittels Gallertausscheidung .durch eine kleine Hili
scheibe fes·t. Die Membranen zeigen öfter Eiseneinlagerungen. 
Assimilat is.t Fett und Oel. Man findet die Zellen meist auf Fadenalgen 
festsitzend, z. B. auf Cladophora, Ulothrix und Oedogoniurn. 
Ophiocytium wäre ebenfalls zu nennen. 

Tribonema (früher Conferva) bombydnum (vu1gare ?) 
Die Fäden sitzen im Jugendstadium fesrt und schwimmen später meist 
in Watten. Die Membranen sind stellenweise oft mit Eisen inkru
stiert. Sie sind ziemlich widerstandsfähig und kommen oft in großen 
Mengen vor. Charakteristisch ist der Zerfall in H-sttückenförmige 
Teile. Die Unterscheidung der einzelnen Arten ist schwierig. 

Botrydium granulatum (Weintraubenalge) 
Es handelt sich hier zwar um keine eigentliche Wass•e11alge, sondern um 
eine luftlebige Schlammalge, welche mit etwa 2 mm großen kugligen 
Köpfen aus dem Schlamm hervorragt, diesen oft quadratmeterweis·e über-
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ziehend. Aber untergetaucht biLden die Zellen ohne Querwände zahl
reiche Schwärmer, welche wahrscheinlich ohne KopuLation zu neuen 
Fä,den heranwachsen. Besonders charakteristisch ist da.s Vorkommen 
auf Ueberschwemmungshoden, welcher zu PolygonbiLdungen fortge
schritten ist. 

Florideae 
Hildenbrandia rivularis 

kommt im allgemeinen in schnell fließenden Gebirg-sbächen an Steinen 
usw. in Form von hell karminroten Krusten vor, wie bei manchen 
anderen Rotalgen., scheint aruch für diese die genügende Versorgung mit 
Sauers·toff wesentlicher zu sein als grundsät·zlich die Bescha-ffenheit 
des Wassers. 

C'hantransia 
Diese Gattung bildet mei.st Vorkeime von Batrachospermum und 
Lemanea; sie gehört fast durchweg zur Oligo·zone (Ch. py~maea z. B. 
im Rheinfall). Doch findet man Chantr. chalybaea bisweilen etwas 
mit Cladothrix besetzt. Gewisse Formen leben auch im wärmeren 
Wasser. 

Bryophyta 
.sollen erst unter Oligo-Saprobien erwähnt werden. 

MonocotylPdoneae 
HelO<dea (Elodea) cana.densis R. u. Mchx. 

findet .sich in b es o n d e r s dichten und üppigen Bestlinden bei 
Schlammuntergrund. 

Glyceria aquatica 
Wahres Mielitzgras, Süßgras, wit'ld bei Uferbes·tänden al.s Anzeiger für 
geeignetes Fischwasser betrachtet. 

Potamogeton pectina.tus u. crispu~ Laichtkräuter 
zeigen •bei üppigem Wachstum etwas saprobisiertes Wasser an. Bei 
Räumung von Gräben nimmt man gegebenenfalls im allgemeinen. an, · 
daß ein Drittel des Wachstums auf Rechnung dungender Zuflüsse zu 
setzen ist. 

Lemna minor L. u . . polyrrhiza L. Wasserlinsen 
Diese überziehen oft dicht solche Wäs·ser, welche recht windgeschützt 
sind. Dabei pfleg.t· minor häuf~er zu .sein als polyrrhiza. Beide 
decken die Gewäs.ser o.f.t oo dicht ab, daß im Wasser Swerstoffmangel 
entstehen kann, wodurch sich lei.cht SchwefeLba•kterien, z. B. Chroma
tium, entwickeln können. Auch das Protozoon Caenomorpha medu.su1a 
pflegt dann nicht seJ.ten zu sein. 
Lemna minor kann auch auf leidlich gut gereinigtem Abwasser wachsen, 
wenn Windschut-z besteht. 

DicotyZ.edonaae 
Ranunculus fluitans (Flutender Hahnenfuß) 

bildet in fließenden Gewä-ssern mit seinen fast kiemenartig zerteilten 
Blättern langflutende Strähnen, welche manche Flüßchen weithin 
ausklei·den können. Es liegt hiermit ähnlich wie bei Potamogeton 
flui\an.s. 

Cera·tophyllum ·demersum L. Hornkraut 
Da.s Hornkraut bildet oft große und .dichte Unterwasserbestände, welche 
meist weniger von Or.ganismen durch-setzt sind als das weiche Tausend
blatt Myriophyllum, welches den Hydrobiologen seit über hunder·t 
Jahren als Wohn.stätte für zahlreiche z. T. sonst seltenere Wasser
organismen bekannt ist. In der {J-Zone pflegt C. demer.sum mit seinen 
Beglei•torganismen besonders üppig entwickelt zu sein. 
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m. Oligosaprobien 

Die Oligosaprobien sind naturgemäß, besonders wenn es sich uin Flüsse 
oder Bäche handelt, mit der meso-srupr.oben Zone ·durch Uebergänge verbunden. 
Sie können aber für das Bild, das man von den Gewässern zu gewinnen wünscht, 
nicht ausgeschaltet weroen, da sie wechselweise in die Nachbarzonen hinein
reichen und oft auch in andere Gewässer eingeschwe=t werden, wobei sie 
längere Zeit lebend bleiben können, nicht selten aber auch zugrunde gehen, und 
dann nur noch •der Form nach mehr oder weniger erhalten bleiben (z. B. obere 
Havel : mittlere Havel). Mit der Schil.derung der Lebensweise der Oligo
saprobien vollenden wir das Gesamtbild des Lebens in den Gewässern, zwar nur 
nach Typen, aber nach solchen, die besonders kenn·zeichnend für die Beurteilung 
der Gewässer sind. Jedes weitere Eindringen in die Formenwelt der Wasser
organi·smen ermöglichen die einschlägigen Bücher und son·Sitigen Dars1ellungen. 

Schizomycetes. Bakterien 
Leptot:hrix ochracea Ktz. 
Gallionella ferruginea Ehrbg. 
Crenothrix polyspora Cohn 
Clonothrix fusca Ro-ze. Kann auch in der {J-Zone beobachtet weroen. 

Bei diesen vier Gattungen handelt es ·sich um Eisen-organismen, welche 
mit Ausnahme des zweiten Ver.treters zu den Scheidenbakterien 
rechnen. Sie sind! ·so angeordnet, daß die erste Gattung am meisten, 
die letztgenannte ~ahrscheinlich am wenigsten zur alleinigen Chemo
s ynthese bei ihrem Aufbau befähigt sind, einer Synthese, für welche 
sie die Ener.gie aus der Oxydation des Eisenoxyduls zu Eisenoxyd 
gewinnen. Sie vermögen zum Teil, wenigstens die beiden Letztge
nannten, auch organische vorgebildete Nährs1offe awfzunehmen. 

Beson·ders die zuerstgenannten ·drei 011ganismen spielen als Eisen-, 
z. T. auch Manganbakterien, eine erhebliche Rolle für Was.serwerke 
und . nötigen vielfach zum Bau von kostspieligen Enteisenungsanlagen, 
wodu!"ch den Genannten die Möglichkeit der Entwicklung geno=en 
und damit die Rohrverschla=ung bzw. -verstopfung verhinder.t wird. 
Gallionella, die wohl nicht zu den Schizomycetes rec'hnet, findet sich 
auch in SchiHbeständen. 
Es gibt noch eine größere Zahl von Eisenorganismen, die besonders 
in neuerer Zeit entdeckt und s·tudier.t worden sin·d; es soll von diesen 
hier aober nicht die Red!e sein, da vodäufig das oben Gesa·gte .genügt. 

Cyanophyceae = Schizophyceae (BlauaLgen, Spaltalgen) 
Dactylococcopsis rhaphidioides Hansg. 
Coelosphaerium kuetzingianum Näg. 
Gomphosphaeria lacustris Gho,dat 

seien nur dem Namen nach genannt. Es sei dabei bemerkt, daß mit der 
Oligosaprobie auch eine .größere Mannigfaltigkeit der Formen und 
der Entwicklungsbilder einhergeht. 

Microcys.tis incerta Lemm. 
ichtyoblabe 

0 flos aquae 
ü (Clathrocystis) aeruginosa (Kuetzing) Henfrey; u. a. Arten. 

Unter diesen dürf.te M. aeruginosa die Hauptrolle spielen. Besonders 
in warmen Sommern treten manche Microcys1is in solchen Mengen auf, 
daß sie wie eine .grünliche Oe1farbe die Gewässer dicht bedecken, 
sobald Windstille herrscht, sie aber durchmischen, ·solange Wind be
steht, während bei wieder eintretender Windstille die Algenkolonien sieb: 
vermöge ihrer Gasvakuolen wie Kol'kkrümel an der Oberfläche sammeln 
und auch durch leichte Winde in Buch-ten hineingeschwemmt und 
übereinandergeschoben werden können. Hierbei treten, falls diese 
Zusammenstauchungen lange dauern, Zersetzungen statt; die Farbe der 
Algen ändert sich dann mehr in blaugrün un·d Grünspanfarbe. Es 
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kann so.gar bei dieser und anderen Gattungen der in den Algen ent
haltene wasserlösHebe Farbstoff das Gewässer blau färben, wa·s schon 
zu der Beschuldigung geführt hat, da.ß Farbstoffe in das Wasser un
erlaubt geleitet wo!'den seien. 
Infolge ·der Absterbeerscheinungen kann das Wasser ver·dlorben wel'lden 
und Anlaß zu Fischsterben .geben. Es sind Fälle bekanntgewor.den, 
daß Einleitung gut gereinigter Hefefabrikabwässer sehr reine Seen 
zu solchem Wachstum .der sogenannten Wasserblüte angeregt haben, 
daß Wäsche darin nicht mehr ungehiiiidert gewaschen werden konnte. 
Hierlbei spielen gewiß auch Wuchsst·offe eine Rolle. 

Merismopedia glauca (Ehrbg.) Näg. } Sie J(!ben bent'honisch und auf 
" convoluta Breb. Schlamm, können auch ins PLankton 
" elegans A. Braun gerissen werden; vgl. Lampropedia. 

Sie seien hier nur kmz behandelt. 
Oscillatoria anguina Bory. l 

" ruhescens D. c. rufen Vegeta.tio.~färbung von Gewä6sern 
g roih" Go hervor und konnen Planktonten unter-

" a a !1 m. drücken. · 
" redekel . 

Die drei letztgenannten Arten spielen eine große Rolle für die Beur
teilung der Gewässer. 0 . rubescens biJ.det Wasserblüten, z, B. in 
Schweizer Seen, und wir.dl dort als Burgunderblut bezeichnet. Es kann 
eine blutrote Wa6Serblüte bilden. Im Zürich-See durchsetzt die Alge 
das Wasser vertrübend, wahrscheinlich infolge von Düngungswirkungen 
und EI'ldrutschungen. Der Organismus ist auch verschleppt im Rhein 
und außer-d'em in Nor·d:deutlschland. 'beoba·chitet wol'ld•en, z. B. im 
Liepnitzsee bei Berlin. 
Die beiden letztgenannten Arten spielen mehr im Tieflande eine be
sondere Rolle. Sie •können, z. T. nach Bag·gerun&·en von Seen, so 
reichlich auftreten, daß sie je 1 ccm in tausend und mehr Exemplaren 
vorhanden sind und das sonst mannigfache Plankton monoton ge
stalten. Auch der Fischbestand kann beeinhlußt werden. Ebenso kann, 
wenn Seenwasser zu Wasserversor.gungen von Städten benutzt wird, 
durch dlas· Eindringen der feinen Fäden in ·die Poren der Filter unter 
Umständen erhebliche Belästigung eintreten. 

Chamaesiphon polymorp'hus Geitier • 
findet sich z. B. in und an Wasserfällen, 

polonicus (Rostaf.). Hansg. 
in Gebirg,slbächen, er.trägt aber auch deren Austrocknen. 

Phormidium inunda.tum Ktz. 
" papyraceum (Ag.) Gom. 

Microcoleus suhtorulosus (Breb.) Gom. 
Diese Uferbewohner seien nur namentlich genannt. 

Anabaena flos aquae (Lyngb.) Breb. 
spiroides Klebahn 

Diese zu d·en No.sto.chaceen rechnenden wasserbilütebiLdenden Algen 
sind ähnlich wie vorher und früher erwähnte Blaualgen zu bewerten. 

Glaucothrix gracillima Zopf 
Calo.t'hrix parietina (Näg.) Thuret 

Es könnten noch weitere bemerkenswerte Spaltal~en, besonders auch 
in reinen Seen wachsende namhaft gemacht wer.den, doch sei bezüglich 
dieser au:f die Literatur verwiesen, besonders auf Geitier in Rabenhorst 
Krypto.gamenflora oder Pascher's Süßwass·erflora. 

Chrysomoood"ales 
ChromuHna ros·anoffii Woron. 

Die Arten der Gattung Chromulina sind teils· planktisch, teils mehr 
benthonisch. Die ökologisch bemerkenswerteste unter ihnen dürfte 
die oben 1!enannte Art sein, und zwar wegen ·des GoJ.dgLanzes, den sie 
auf der Was•seroberfläche hervorzurufen vermag. Die Ruhestadien 
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durchdringen mit ihrem Halsfortsatz das Oberflächenhäutchen der 
Gewä6ser und erzeugen oberhalb ·dies-es Häutchens einen kugeligen 
Kopfteil, dessen ho:hil.srpiegelartiger .gelbbrauner Chromafoplast die 
Lichtstrahlen gol.dig re.fl~ktiert. Man findet den Organismus auf 
kleineren Fischteichen, auf Ufertümpeln usw. Er tritt auch in typischer 
Enhwicklun,g auf W-a.sserkübeln in Gewächshäusern auf, wird auch auf 
der Oberfläche von Aquarien-Gläsern beobachtet. Andere Arten 
biJ.den ebenfalls solche Ueberzüge, aber von weniger g.länzender Fa.rbe. 

Mallomonas acaroi·des Perty 
producta (Zach.) Iwanoff 
alpina (Ruttner) 

Die Mallomonas-Arten bewohnen da•s freie Wasser und können bis
weilen Vegetationsfarben des Wassers bilden. Die relative Kleinheit 
manch-er Arten läßt .sie leicht ·die Ma·schen des Planktonnetzes 
passieren, was ihre Beobachtung in Schöpfproben nötig macht. 

() Synura uvella Ehrbg. 
Das Nähere über diesen sehr charakteris-tischen Planktonbewohner ist 
bereits in dem AbiSchnitt über Mesosaprobien gesagt worden. 

Uroglena v-olvox Ehrbg. 
findet •&ich im Plankton größerer und kleinerer Gewässer, bisweilen 
durch massenhaftes Auftreten eine bräunliche Vegetationsfarbe im 
WaS<Ser erzeugend. Der Orga.nismus bildet ein Oel, welches nach 
frischen Gurken riecht und ·diesen Geruch auch der umliegenden Luft 
mitteilen kann. Bei stärker-em Auftreten wür.de man den Organismus 
mesosaprob nennen können. 

Dinobryon sertularia Ehrbg. 
" stipitatum Stein u. a. m. 

Die Arte.n von Dinobryon sind sehr variable PlanJdonformen, al.s solche 
aber weit verbreitet und charakteristis·ch. In manchen Seen treten sie 
in großer Menge auf und verleihen ·dabei dem Wasser einen fischigen 
Geruch, sogar in manchen gr-oßen reineren Seen. 

Eugl'41nales 
Euglena oblonga. Schmitz 

.genicufuta (Duj .) Schmitz 
minima France 
ihaematod~ (Ehrbg.) Lemm. 
sanguinea Ehrbg. 

Man erwartet die Euglenen meistens mehr in der poly- und mesosa
proben Zone, -sie finden sich aber auch als Vertreter der reineren Ge
wässer, 1-· B. in A:lpenseen. Da aber die Euglenal~ allgemein einen 
saproben Typ darstellen, so wir-d man geneigt sein, bei allen Arten 
sa.probe Neigungen zu suchen. Es i.st deshalb möglich, daß in reinen 
Gewässern di-e Euglenen sich zunäc'hst in tieferen, der Schlamm
wirkung ausgesetzten Was.serpadien entwickeln und dann an die 
Wasseroberfläche emporsteigen oder bei Umlagerung StoHe von unten 
erhalten. Solche Gesichtspunkte sind vielleicht auch für die rote 
WaS<Ser.blüte ·der Ozeane, erzeugt durch Trichodesm~um (OsciUatoria) 
erythraeum, einer Cyanophycee von r-otem Aussehen, maßgebend; wir 
wissen, daß an vielen Stellen der Meere starke senkr-echte Strömungen 
von unten nach oben zu beobac'hten sind, womit naturgemäß eine An
reicherung auch der oberen Sdhich·ten mit sonst nicht vorhandenen 
ernähren•den Be.standteilen -stattfindet. 

Phacus lolngi~audat (ENn:tbg.)hDuj.l me~st vereinzelt zwischen Krautbestän-
" ·p euronec es 1 zsc . d d h 1 tl ' h h f h 1 Kl b 1 en, oc ge egen 1c. massen a .t auc 
" parvu a e s J in saproben Gräben. 
" pyrum (Ehrbg.) St. 

Von der Gattung Phacus gilt da.ss·elbe, was oben über Euglena gesagt 
wu!'de. Die Vertreter der durch ihre Formen charakteris·tischen 
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Gattung Phacus kommen aber selten in größeren Mengen, ~eist mehr 
vereinzelt vor, mit Vorliebe zwischen krautigen Pflanzenheständen. 
Bemerkenswerterweise trifft man in .den Tropen Euglena auch auf .den 
Bäumen, beispieLsweise in dem Wasser, welches in d1ln Regenwäldern 
zwischen den Blättern der Hängemoose (Barbella, Meteorium) fest
gehalten wird. 

Peridiniales = Dinofla.gellatae 
Die kennzeichnenden Formen der Peridiniales werden von den Mikro
skopikem we.gen ihrer oft eigenartigen Form gern beobachtet und zur 
Analyse benutzt. 

Gymno·dinium palustre Schilling 
Der Name deutet bereits •darauf hin, daß den Zellen ein fester Panzer 
fehlt. Die Art bewahrt ruber dennoch die ent6prechende Form mit 
Längs- und Querfurche. Man findet den Organismus nicht gerade 
häufig, dann aber meist·ens in ziemlich großer Menge, z. B. in reinen 
Talsperren, aber auch in Teichen. 

Gymno.dinium helveticum 
ist ein kleiner kennzeichnender Bewohner alpiner Gewässer, aber 
trotz relativer Kleinheit leicht kenntlich. Noch kleinere Gymno·dinien 
finden sich im ufernahen wie im Hochseeplankton der Ozeane. 

Gymnodinium fuscum Stein 
mehr zwischen Kraut der Süßwässer. · 

Ceratium hirundinella 0. F. Müll. Schwalbenflug-, Schwalbenschwanzalge. 
Diese in ihrer Form .gleichsam einzigartige Mikropflanze des Planktons 
ist ein Sornmer;bewohner meist größerer Seen, kommt aber auch in 
Flüssen und kleineren Gewässern vor. Im Herbst bildet er kurz ,drei
hörnige Zysten, weiche in den Schlamm absinken und hier bis zum 
kommenden Eintreten wärmerer Jahreszeiten ruhen. Der Organismus 
bevorzugt zu seiner Entwicklung .die wärmeren Monate. 
In den Meeren ist ·die Gattung Ceratium besonders für .die tropischen 
Gegenden sehr verbreitet und zu Arten mit sehr langen Hörnern aus 
gebildet. 

Peridinium minimum Schilling 
quadridens Stein 
eineturn Ehl'bg. 
tabulatum Cla.p. u. Lachm. 
berolinense Lemm. 
bipes Stein 
willei 

Gonyaula.x apiculata (Pen.) Entz. 
Die Arten ,der Gattung Peridinium sind •bepanzer.t und. werden daran 
e!:'kannt. Für die biologische Wasseranalyse werden im allgemeinen 
nur einzelne Vertreter herangezo·g·en, da die Bestimmung meist etwas 
zeitraubend ist. Die Bewegung der Peridineen ist in den meis.ten 
Fällen taumelnd; an der gelbbraunen Fanbe und an dieser Bewegung 
sind die meisten Vertreter von Peridiniwn in der Planktonkammer 
schon mit etwa Jünfzehnfach vergrößernden Lupen zu erkennen. 

Bacilfariales. Diatomeen, Kieselalgen. 
Melosira ambigua 0 . Müll. 

granulata (Ehrhg.) RaUs. 
helvetica 
italica Ktz. 
·binderana Ktz. 
crenulata Ktz. 

" arenaria Moore u. a. spec. ' 
Die Gattung Melosira ist sehr charakteristisch für d·as Plankton vieler 
meist größerer Gewässer, z. B. für die Havel. Melosi.ra italica ist 
ein Uferbewohner, noch ausgesprochener giLt dies für M. arenaria . 
M. binderana wir,d von Krieger auf Grund von Strukturverhältnissei'l 
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zur Gattung Step'hanodiscus gerechnet. Diese Art kann in reinen 
Gewässern in solcher Menge auftreten, daß sie die Netze der Fischer 
trotz relativer Kleinheit der Al,genfä,den verstopft, indem sie allmählich 
die Maschen zusetzt. Die Gattung Melosira ist im Süßwass·er häufiger 
als im Meere. 

Cyclotella meneghiniana Ktz. 
kuetzingiana Thw. 
comta (Ehribg.) Ktz. 
comensds Grun. 

Die meist planktischen Cyclotellen sind mei·stens nicht leicht zu be
stimmen. Am wenigsten leicht die sehr kleine, oft nur einige Mikron 
messeooe C. comensis, besonders der alpinen Seen, welche ohne Oel
immersion kaum sicher zu erkennen ist. In diesem Falle können bei 
Verwendung von Trockensystemen starke Okulare beim Erkennen 
·Spezifischer Randstrukturen von Nutzen ,sein. 

Tabellaria flocculos'a (Roth) Ktz. 
f.eneshata (Lyngb.) Ktz. 

Die erstgenannte Art findet sich mehr in der Uferregion, die letztere 
im Plankton. Hier oft sehr zahlreich. 

Fragilaria crotonensis Kitton 
capucina Desmazieres 
construens (Ehrbg.) Gron. 

Die erstgenannte Art gehört mit zu den häufigs<ten Planktonalgen von 
charakteristischem Bau. Die zweite Art findet sich mehr litoral. aber 
auch im Plankton; die dritte Art ist ganz litoral und dabei ·auch 
Schlammbewohner. Weitere Arten ,der Gattung sollen hier nicht be
sprochen werden. 

Asterionella formosa Hass. 
Diese Sternkieselalge ist außeroJidentlich verbreitet, viel studiert und 
ihrer Form nach viel bewundert, ihren Eigenschaften nach oft ge
fürchtet. Sie erzeug·t einen fischigen Geruch und tritt in Flüssen 
und Seen oft in solcher Menge auf, daß in benachbarten Wasserwerken 
die Filter schnell verstopft wel"den. Die Massenentwicklung kann 
selbs<t in kleinen Seitenarmen stattfinden, man erbeutet dann mit dem 
Planktonnetz eine gelbbraune Masse, welche fast nur aus Asterionella
sternen besteht. Die genauere Naturgeschichte dieser Alge hat erst 
in neuerer Zeit studier<t werden ·können. 
Die bisher besprochenen Gattungen Melosira, Cyclotella,, Tabellaria, 
Fragilaria und As<terionella liefern äußerst charakteristische Plankton
arten. 

Meddion circulare Ag. 
Die Kolonien von Meridian besitzen eine typisch fächerförmige Gestalt . 
Bemerkenswert ist! das Optimum der Entwicklung im Frühling und die 
dabei nicht selten zu beobacMende BiLdung von s·chlanken Auxo
sporen, währeoo bei Asterionella Auxosporen noch nicht sicher beob
achtet woroen sind. 

Ceratoneis arcus 
Oft reichlich in Quellen uoo Bächen der Gebirgsgegenden, von dort 
einzeln in .die Flüsse iibertretend. 

Synedra acus Ktz. 
Der Name weist ,schon aruf die na,delförmige Gestalt dieser Plankton
alge hin (cf. NittzscMlll acicularis). Sie ist häufig, tritt öfter massen
haft auf und kommt in besonders schlanken Formen im Plankton vor, 
während sie s~onst im wesentlichen auf ·das Litor.a.l beschränkt i·st. 

Synedra ulna (Nitzsch.) Ehrbg. 
Diese Art gehört zu den formenreichsten der Diatomeen, und es ist 
deshalb leicht einzusehen, ,daß sie auch in der Oligo-Zone, besonders 
im Litoral, mit ihren Varietäten vorkommt. 

K o I k w i t z , Oekolo~ic der Saprobien 
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Eunotia arcus (Ehrhg·.) Ra!hh. 
Litoral, aber im Gegensatz zu vielen anderen Eunotien auch auf kalk
haltigem Substrat. Die meisten Eunotien kommen in Mooren vor. 

Achua.nthes minutissima Ktz. 
exilis Ktz. 

Die Vertreter der Gattung Achnanthes finden sich oft als Auf~chs 
auf anderen Wasserpflanzen. Die Erstgenannte ist sehr häufig und 
kommt auch, meist in besonders kleinen Formen, in Aquarien vor. Die 
zweite Form i·st ehenfalls weitverhreitet, ruher weniger häufig. 

Navicula (Pinnularia) mesolepta Ehr.bg. 
viridis Kt-z. 
maior Ktz. 

" gihba Ehrbg. 
dicephala W. Sm. 
inflata Ktz. 
ir~dis Ehrbg. 
limosa Ktz. 
gastrum Ehrbg. 
hungarica Grun. 
perpu.silla Grun. 
viridula Ktz. 

Von Pinnularia wer,den in ökologischer Beziehung vorzugsweise die 
größeren Formen zur Beurteilung d~ jeweiligen Standortes bevorzugt, 
während die kleineren in · dieser Beziehung z, Z. noch vernachlässigt 
sind. In hezu,g auf die Gesamtformen nehmen ,wir den Standpunkt von 
Hustedt 1930 ein·, .daß die Pinnularien vorzugsweise in kalkarmen Ge
wässern vorkommen, besonders in Quellen und Tümpeln der Gebirge, 
sowie in quelligen und etwas moorigen Gebieten des Tieflandes. In 
den großen eutr ophen Binnenseen kommen die Pinnularien gegenüber 
anderen Diatomeen nur in geringerer Menge vor, während die kleinen 
Naviculen und Nitzschien uns in den Gewässern fast überall be
gegnen, wie auch schon vorher aus·gefiihrt wul'de. Bei den au!fgezählten 
Naviculararten handelt es sich ausschließlic'h um Formen der Ufer
regionen. 

Gyrosigma. attenuatum (Ktz.) Rabh. 
" acuminatum (Kilz.) Rabh. 
Es handelt sich hier um kriechend bewegliche Uferiormen, welche der 
ähnlichen ökologisc'hen Bewertun•g unterliegen. 
Die Gattung Pleuros.igma, besonders mit der Art angulatum, ist marin, 
kommt aber auch in dem botanisch berühmten Solgraben von Artern 
in Thüringen vor. Dieser Graben entspringt einer Salzquelle mit 
reinem W•asser. 

Gomphonema acuminatum Ehrbg. 
capitatum Ehrhg. 
constrictum Ehrbg. 
angustatum Ktz. 

Cymbella ehrenbergii Ktz. 
cistula (Hempr.) Grun. 
lanceolata (Ehrhg.) Van Heurck 
(Encyonema) prostrat•a (Berkeley) Cleve 

veutricosa Ktz.· 
Die vorstehend genannten Gattungen · und Arten gehören alle der 
Uferregion an und zeigen ·bemerkenswerte äußere Kennzeichen, die aber 
nicht immer von ausschlaggebendem, systematischem Wert sin•d. 
Wenn man die Namen der Gomphonema-Arten mustert, s·o el"kennt 
man, d·a.ß diese sich auf den äußeren Umriß in der Bezeichnung gründen. 
Die betonten Merkmale sind naturgemäß ,für die Diagnose nicht aus
reichend. In ökolQgischer Beziehung tritt eine Erleichterung dadurch 
ein, daß sich die Standortsbewertung für die genannten Gomphonemen 
die gleiche oder ähnliche ist. Gewisse Formen sind .gestielt, andere. 
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wieder kommen in Gallertschläuchen z.u mehreren vereint vor, eine 
dritte Gruppe wieder hat weder Stiele noc'h Gallerts.chläuche. Diese 
Unterscheidungsmerkmale sind ather nicht immer artheSitimmend. Daher 
kommt es auch, daß in neueren Büchern auf Ahbild'ungen mit solchen 
Stielen oder Schläuchen kein beoonderer Wert gelegt wird, daß man 
aber in äHeren Werken sehr schöne Ahbildungen von solchen Wuchs
stadien findet. Weiter ist zu erwä:hnen, ,daß bei manchen Cymbellen 
die Auxosporenbitdung ganz besonders gut zu beobachten ist. Man 
findet zur BHdung· solcher Sporen je zwei Zellen in einer Gallerthülle 
aneinander gelagert, oft etwas in Detritus verborgen. 

Amphora ovalis Ktz. 
Diese leicht kenntliche Art lebt im Litoral; in größeren Formen in und 
auf Schlammpartikeln, in kleineren Formen, die manchmal nur vier 
Mikron lang sind, epiphytisch auf an·deren (größeren) Diatomeen. 
Z. B. Surirella und Nitzschia: sig.mo~dea. 

Epithemia turgida (Ehrbg.) K<bz. 
sorex Ktz. 
zebra (Ehrbg.) Ktz. 

Rhopaledia gibba (Ktz.) Otto Müller 
Bei diesen Uferformen handelt es sich um Einzeller, welche epi
phytisch auf anderen Wasserpflanzen leben 1\lllJd bei ihrer gekrümmten 
Gestalt die kleinen Stenge! und Fäden gleichs•am halbkreisförmig um
greifen. Die Strukturen dieser KieselaLgen sind im allgemeinen grob 
und in ihrer Art gleichsam einzigartig. Man hat gelegentlich die 
charakteristischsten dieser Kieselalgen mit einem Napoleonshut (en face) 
verglichen. 

BaciUa.ria paradoxa Gmelin 
Diese Uferkieselalge ist durch .das gegenseitige Verschieben ihrer Zellen 
wie ·bei einer Feuerleiter höchst <bemerkenswert. Man findet sie haupt
sächlich in mehr salzigem Wasser, doch •kommt sie auch in schwächeren 
Konzentrationen vor bis zu einem Süßwasser mit etwa 30 mg Cl im 
Liter. Die Alge ist also euryhalin. Bei Berlin •kommt sie ,gelegentlkh 
z. B. im Teltowk<mal vor. 

Nitzschia ·sigmoid~a (Ehrbg.) W. Sm. 
linearis (Ag.) W. Sm. 
vermicularis (Ktz.) Grun. 
vitrea. Norman 

Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm. 
II solea (Breb.) W. Sm. 

Surirella biseria.ta Breb. 
11 rohusta var. ·splendida (Ehrbg.) Van Heurck 
Bei diesen ac'ht Arten handelt es sich durchweg um große Ufer-, be
sonders Schlammformen von ziemlich charakteristischer Gestalt. Im 
einzelnen ist d:azu zu sagen, daß N. sigmo~dea eine Länge bis zu fünf
hundert Mikron erreicht und daß diese Art auch in der (J-Zone vor
kommen kann. Sie kann, wie ,bemerkt, mit Amphora besetzt sein. 
N. vitrea ist mehr oder wenig~er an Salzwasser angepaßt. 
Die beiden Arten• von Cymatopleura ·gehören auch zu den Großen ihrer 
Gattung. Sie sind auf~ällig und leicht kenntlic'h. 

Conjugata·e. Jochalgen 
Closterium lunula Ehr:Qg. 

dianae Ehrbg. 
ehrenbergii Menegh. 

" areolatum Woo.d 
Die Gattung Closterium umfaßt viele Arten, welche als 11 Ziera1gen" 
zu den Moor- un·d Hochmoor-Standorten BeziehrUngen haben. Von 
dieser an ·schönen Formen reichen Familie sind hier nur wenige ge
nannt, da die Beurteilung von Flüssen, Teichen und Seen im Vorder
grund der Betrachtung steht. Die meisten Desmidiaceen lieben reines 
Wasser, so im wesentlichen auch die hier aufgezählten Arten. 

4* 
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Staur.asirum tetracerum RaHs 
Von ·den Arten der Gattun.g Staurastrum leben die meisten in den 
Moor.gewässern unter pH 7, es gibt aber auch normal planktonische 
Arten im Planikton, von denen .beispielsweise gracile ziemlich weitver
breitet ist. Auf die an Arten reiche Gattung Cosmarium soll hier 
nicht weiter eingeg<~ngen wenden, weil ähnliche Betrachtungen wie vor
stehend .gelten. 

Spirogyra irregulari6 Näg. 
nitida (Dillw.) Link 
gracilis Ktz. 
fluviatilis Hilse u. a. m. 

Die Gattung Spirogyra ist von H. Krie,ger in der Flora von Rabenhors·t 
aus.führlich und griinodHch <.bearbeitet wo!'lden, so daß Gelegenheit ge
geben ist, die Standortsverhältnisse der Arten genauer (l)U studieren, 
als es bisher geschehen is1. Bei Behandlung der Oligosaprobien stoßen 
wir in der Tat auf zahlreiche Spirogyren, welche im reinen Wasser 
leben, aber niemals in überschwenglichen Mengen, wie sie bei den 
mesoS>aproben Arten beschrieben worden sind. In den reinen Ge
wässern scheinen die Spirogyren mit geringerem Fa·dendurchmesser 
zu überwiegen. Die Art fluviatilis ist dadurch besonders bemerkens·
wert, daß sie festsitzt und sich erst Slpäter zu schwimmen,d.en Watten 
loslÖ6en kann. Diese Gattung kommt auch in den Tro·pen vor, vor
wiegend im fließenden Wasser. An Hafenmauern kann sie gelegent
lich zu deutlicherer Entwicklung kommen. 

Mougeotia genuflexa (Dillw.) Ag. 
Diese Verwandte von Spirogyra ist neben Zygnema häufig und tritt 
auch in Watten auf. Die Einreihung mancher Arten kann unter die 
ß-MeS06aprobien erfolgen. Hier ist mehr an die weniger üppig ent
wickelten des reinen Wassers gedacht. Auch .bei dieser Gattun~ stößt 
die Bestimmung· steriler Formen auf Schwierig!keiten. 

Chlo.rococrolies (Protococoales.) 
Chlamydomonas angulosa Dill 

.. 

.. 

intermedi:a Chodat 
longistigma Dill 
pisiformis Dill 
variabilis Dang . 

Haematococcus pluvialis 
scheint härtere Gewässer zu bevorzugen. Die Farbe wechselt zwischen 
grün und rot. 

Eudorina elegans Ehrenber.g 
Volvox .globator L. 
Carteria obtusa Dill 
Lobomonas francei Dang. 
Pteromonas ·angulosa (Cohn) Lemm. 
Phacotus lenticularis Ehrenberg (Stein) 

Dies sin'd die olig06aproben Volvocaceen aus unserer Liste 1908. Aus
geschieden wurde Pan.dorina ·morum, weil unter die ,8-Mesosaprobien 
versetzt. Zu dieser Liste iS't näher auszuführen, daß ·die Chlamy
domn<IJden des reineren Wassers nicht die früher geschiLderten An
sammlungen anderer Arten aufweisen. Es ist weiter zu bemerken, daß 
bis ·heute naturgemäß zahlreiche neue Vertreter dazugekommen sind 
und daß auch in theoretischer Beziehung diese Gathung viel an 
Interesse gewonnen hat. Die Gattung Eudorina hebt sich in ihrer 
Saprobie deutlich von Pandorina ab. Pandorina pflegt von .beiden 
die häufigere zu sein. Volvox globator iS't im allgemeinen weniger 
häufig als Volvox aureus Ehrenberg = Volvox minor Stein; er liebt 
im aUgemeinen mehr die Krautregion. Ueber die heute in vielen Arten 
bekannte Ga.ttung Carteria sei auf das bei den Mesosaprobien Gesagte 
verwiesen. 
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Die Ga.ttung Lobomonas ist meist seLten und auch in manchen Be
ziehungen umstritten. Beachtlich ist an dieser Stelle, daß ihre Ruhe
zustände mit Trochiscia verwechselt weroen könnten. Viellekht ist 
Lobomon116 etwas weiter verbreiltet, als bisher bekannt .gewor·den ist. 
Diese Art ist systematisch und ökologisch noch nicht planmäßig durch
forscht. Es gibt Formen, welche der vorhergehenden Zone angehören. 
Die Art Sphaerella nivali.s kommt a.ls Schneealge in den Alpen, in der 
Arktis und in der Antarktis vor. Andere Arten sind ebenfalls an der 
Rotfärbung des Schnees beteiligt. 
Phacotus steht dien vorgenannten Gattungen nahe. Diese Gatt-ung 
Phacotus mit den häufig vorhandenen Kal:k.sc.halen ist in der Art 
lenticularis nicht einheitlich. Man begegnet ihr nicht selten in der 
Oligozone. 

TetrasiP<>ra gelatinosa (Vauch.) Desv. 
" explanata Ag. 

Diese Gattung steht den Volvooo.ceen nahe, ist a·her fädig und erzeugt 
aus ~hren Zellen mit Volvocaceen verwandte grüne Schwärmer. Die 
Alge findet sich festsitzend an mehr oder weniger bewegten Stellen 
öfter in grünen Besätzen sowohl im Gebirge als auch in der Ebene. 

Chlorococcales (Protococcales) im engeren Sinne. 
Dimorphococcus lunatus A. Br. 
Rhaphidium polymorphum Ktz. = Ankistrodlesmus falcatu·s 

v.gJ.. Mesosaprobien. 
Richterielk botryoides (Schmidle) Lemm. = Micractinium pusillum 
Protococcus botryoides (Ktz.) Kirchner 
Chlorella species 
Sphaerocystis schroeteri Chodat 
Botryococcus braunii Ktz. 
Actinastrum hantzschii Lagerheim 
Coelastrum microporum Näg. 

" reticulatum (Dang.) Senn. 
Pediastrum duplex Meyen 

kawraiskyi Sehrnidle 
tetras (Eht1bg.) RaHs 
rotula (Ehrbg.) A. Br. 

Hydr odictyon utriculatum (L.) Roth = H. retioulatum Lagerh. 
Die hier aufgezählten Gattungen steigen von einfacheren Formen zu 
ZUsammengesetzteren auf. Die meisten gehören .zu den sehr häufigen 
Wasseror.ganismen, welche z. T. und zu .gewissen Zeiten für das 
Plankton tonangebend sein können. Die Gattung Chlorella findet sich 
zuweilen in Magniumsulfatlösungen spontan ein, ist also zum minde
sten in gewissen Formen rein autotroph. 
Die Gattung Hydrodictyon wunde schon unter den Mesosaprobien 
erwähnt. Die Stellun,g der Gattung Botryococcus scheint noch unsicher 
zu sein; sie rechnet nicht zu den Heterocontae. Die Alge erzeugt Oel 
und vermag d1adurc'h sich an der Oberfläche des WaSISers a~usammeln. 
Nach den Angaben in der Literatur bildet sie auch etwas Stärke. 
Wie schon unter den ß-Mesosarprobien findet sich auch unter den 
Oligosaprobien eine .große Zahl von Chlorococoales. Im Meere ist 
diese Klasse wenig vertreten. 

Ulo·tricha/'(NI (früher Confervales) 
Ulothrix variabilis Ktz. 

" suibtilis var. variabilis (Ktz.) Kirchn.; cf. Mesosaprobien 
" zonata (Web. u. Mohr) Ktz. 

Dna.parnaldia glomerata (Vauch.) Ag. 
" plumosa (Vauch.) Ag. 

Chaetophora elegans (Roth) A,g. 
Bulbochaete setigera Ag. 
Coleochaete pulvinata A. Br. 
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Diese Ulotrichalen sind zu einer aufsteigenden Reihe ang·eordnet. 
U. zona~a, findet 6ich in s.chnell fließendem Wasser un.d zeichnet sich 
durch s·eine S•chöne sattgrüne Farbe aus. Die Draparnaidien heben 
sich ökologisch von Stigeoclonium ab, welches saprobere Standorte 
besiedelt. 
Bulbochaete ist charaHeri6tisch für reines W.asser. Coleochaete ist 
mit ihr verwandt, entwickelt sich aber gelegentlich auch in Aquarien. 

Siphonodadales = - cladiales 
Rhizodonium ·hiero·glyphicum (Ag.) Ktz. 
Cladophora glomerata Ktz. 

" (A~agropila) profunda (Brand) Nordstedt 
Rhizoclonium ist ve11breitet in Quellen, FlüS>S>en und Thermen und findet 
sich auch an 'feuchten Felsen. Die genannte Chla•dophora glomerata 
liebt bewegtes sauerstoffreiches Wasser. Im Winter ist sie meist von 
Kalk bedeckt und z. T. mit epiphytisc'hen KieselaLgen besiedelt. 
Cladophora glomerata findet sich nach Jaag in reichlicher Entwicklung 
im Rheinfall von Scha.ffhausen. Die Art profunda ist· eine Tiefenform; 
welche auch in ballartigen, z. T. kin.dskopfgroß·en Wuchsformen vor
kommt. 

Sipho·na.Zes 
tl Vauc'heria debaryana Woronin 

Im fließenden, gut durchlüfteten WaS>Ser kommen Vaucherien vor, die 
meist steril und ·deshalb schwer bestimmbar sind. Die ebengenannte Art 
is~ vie!lfach verkalkt und durch besonders gruppierte Geschlechts
org.ane erkennbar. Sie ist zwar nicht häuHg, kommt arber in lebhaft 
bewegtem Wasser in KaLkgebieten in größeren Men·gen vor, i. T. 
Kalktuffe bildend. Es ist möglich, .d!aß sie mehrfach über.sehen ist. 

H et'erocon~ae 
Halosphaera viri.di6 

mariner Planktonorg•anismus (in Ufernähe zahlreicher), welcher hier 
.genannt wird, u.m ein Beispiel für Heteroconten im reinen Wass·er zu 
nennen. Es gibt im SüßwaS>Ser hierzugehörige ·kleine Vertreter, die 
aber für die biologische Wa6seranalyse noch nicht bearbeitet sind, 
wohl aber für die Schildel'u.ng von Lebensgemeinschaften von Bedeutung 
sein können. Cf. Katharobien. 

Plweophyta 
Pleurocladia lacustris 

diese Gattung ist wahrscheinlich ein Relikt des Meeres im Süßwasser, 
zwar selten, aber .wahrscheinlich in der baltischen Seenplatte verbreitet. 

Heribaudiella arvemensis Gomont 
vorwiegend in 6chnel! fließenden Bächen, aber ökologi·sch noch wenig 
studiert. 

FlorideaP. 
Lemanea torulosa (Roth) Ag. 

in Bächen der Bergregion, aber meist nicht häufig. 
Lemanea annulata Ktz. 

Diese Art dürf·te in ihrer Entwicklung besonder6 vom Sauer.stoff, etwas 
weniger von der WaS6erbeschaffenheit .abhängen. 

Batrachospermum moniliforme Roth 
in schnellfließenden Gewässern und ·klaren Seen, neigt etwas mehr zu 
B. M. al's die vorhergehende. Im Rhein z. B. zwischen Bodensee u.nd 
Bas·el. 

Thorea, Ban,gia 
finden 6ich nicht häufig, fallen a:ber durch bedeutende Länge u.nd 
rötliche Farbe auf. Die Gattungen bevorzugen mehr o•der weniger 
stark fließendes Süßwasser, .besonders .die letztere. 



Oligosaprobien 

Bryophyta (Laub-, Leber- und Torfmoose) 
im Meere fehlend. 

Scapania undulata 
in fließenden Berg- und Gebirgs.bächen, oft reichlich auftretend. 

Thamnium alopecur um 
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Besondere Formen in schnell fließenden Gewäo&sern, andere in reinen 
Seen, öfter in bedeutender Tiefe. 

Lophozi,a, Cephalozia, MarsupelLa 
in g·ewissen Arten in Gebirgsbächen, Wasserformen von Lebermoosen. 

Sphagnum, Torfmoos 
dürfte für die biologi&che Wasseranaly·se in Gegenden, wo Torfmoose 
und ihre Gewä,sser wirtschaftlich genutzt werden, in Frage kommen. 

Fontinalis antipyretica L. 
Dieses Moos ist schwierig einzustufen, da ~ in r·einen Seen in ver
schiedenen Tiefenzonen vorkommt und sich mit seinem Chlorophyll
gehalt den jeweiligen Anforderungen anzupaS6en verma.g. Es kommt 
auch in Gewäss~rn vor, in denen sich Schlickpartikel in den Stengel
büscheln anhäufen und dann eine Einreihung in die ß-m-Zone für ge
raten erscheinen l<~JSISen. Die Art umfaßt ziemlich viele Varietäten. 
In schnell fließenden Wässern ist d·M Moos •schlanker, in Seen und 
Teichen robuster. 
Im Rhein findet es •sich zahlreich unterhalb des B0odensees. Hier 
wächst z. B. auch FiS6i,dens crassipes und Hymenostylium (Kalktuff 
bildend), nach Jaag 1938. 

Cinclidotus danubicus Schiffner und Baumgartner 
sieht habituell ·der vori,gen: Gattung ähnlich und bildet oft reichlic;:he 
UferbesäJtze, z. B. im (schnell fließenden) Mittelrhein (Kolkwitz), und 
am Rheinfall von SchaHhausen (Jaag). 

Amblystegium (Euamblystegium) riparium 
verträgt &aprobere Gewässer als ·die folgende Art. Ist nach Form und 
epiphytischem Besa·tz Z>Ur Wasserbeurteilung geeignet. 

Rhynchostegium rusciforme = Platyhypni.dium ·rusciforme Max Fleischer. 
Bevorzugt sauerstoffreichere GewMser, ist aber ein verbreitetes Moos. 
Es bild·et nach Otto J ,aag (1938) am Rheinfall von Schaffhausen trotz 
höchster Wasserwucht geschlossene Be6tände. 

Pteridophyta (Farnkräuter) 
Salvinia natans All. 

Als Schwimmfarn vorwiegend zwischen Roh1:1~änden und Floß
hölzern. In Altwässern oft sehr reichlich. 

Isoetes lacustris u. echinospora 
Beide Arten find·en skh in reinen oligotrophen Seen in gewisser Tiefe. 

Mon•ocotyledont~ae 

Potamogeton nitens 
" lucens u. a .. Arten mehr. 

Spielen be6onders für die Beurteilung von Fischgewässern eine Rolle. 
Arten dieser Gattung sind für manche Wasserläufe in Ostpreußen als 
stauerude Pflanzen besonders bezeichnend. 

Zanniche!Ha palustris 
auf der ganzen Erde in Süß- und Brackwasser vorkommen& Meistens 
ziemlich häufig, in Fließgewässern flutend auftretend. Die PHanze 
scheint bei Verschlechterung (Verunreinigung) des Wa&sers zu ver
schwinden. Mit Behebung dieses Miß.standes pilegt sie aber aus ihr·en 
Grundstöc'ken wieder auezuschLagen. 

Lemna trisulca L. 
Pfle.gt etwas ·deutlicher als .die beiden anderen bereits g.enannten Arten 
der Gattung reinere, wenn a uch z. T. humose, Gewässer zu bevorzugen. 
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Di,cotyledoneae 
Polygonum a~hibium, Wasserknöterich 

Tritt als W116ser- und Landpflanze auf un·d wird am besten an dieser 
Stelle eingereiht. In oligotrophen Seen fehlt die Pflanze oder tritt 
stark zurück. 

Litorella unHiom = L. lacustris 
Lo'belia dortmanni 

Diese beiden Gattungen pflegen Begleiter von lsoetes, lacustris an 
vielen Standorten zu sein. 

Nuphar pumilum, Zwergteichr06e 
bevorzugt Heidegewässer 

Nuphar luteum L. Gelbe Teichrose 
wird in Gegensatz zu N. pumilum gesetzt. Letztere wurzelt mit ihrem 
sehr starken Grundstock oH in dickem, manchmal Schwefelwasserstoff, 
meist auch SchwefeLeisen enthaltendem Schlamm, während Blätter 
und Blüten sich in freiem Wasser an der Oberfläche voll entfalten. 
Die Schwimmblätter vertragen unterhalb von Kupferwerken bei mäßiger 
Belastung des Vorfluters etwas Kupfersulfat. Die PUa.nze läßt sich 
in unser System in bezug auf organische Stoffe S'chwer einordnen. 

Nymphaea alba, weiße Seerose 
von der weißen Seerose könnte man ähnliches sagen, wie von der ·gelben 
Teichrose. Die weiße Seerose hat in Fischgewässem manche U.nbiJ.den 
zu ertragen, in reinen Seen findet sie .aber in der Regel eine Ent
faltung, welche die Einordnung an dieser Stelle rechtfertigt. 

Die große Victoria regia im Amazonas.gel;>iet dürfte einem ähnlichen 
Gegensatz zwisc.hen Wurzelstock einerseits und Blatt sowie Blüte 
andererseits in bezug auf 0 2-Gehalt ausgesetzt sein; sie bedarf aber 
höherer Temperatur. 

Die höheren Pflanzen haben betreUs vieler ihrer Vertreter eine besondere 
Bedeutung für die Uferregion der Fischteiche; für die WasserbeurteiLung kommen 
sie insofern weniger in Frage, als dafür .genügend andere Organismen zur 
Verfügung stehen, welche leichter zur biologischen Analyse herangezogen wer<kn 
können. Wir können die Betrachtung über die im WaJSser vorkommenden 
Blütenpflanzen nicht schließen, ohne auf .die tropischen Podostemonaceen hin
zuweisen, welche besonders in tropischen Ginvässern, z. B. in den Katarakten 
des Roreima in Britisch Guyana vorkommen und in morphologischer Beziehung 
eine merkwürdige Plastizität in bezug auf Anpassung ~ufweisen, die so weit 
geht, daß sie tro-tz ihres Charakters als Blütenpflanzen s•ich gestaltlieh förmlic'h 
zu Wasseralgen und Wasserlebermoosen zurück!bilden. In bezu.g auf ihre 
som;tigen Anpassungen an die wechselnde chemische Wasserbeschaffenheit sind 
s·ie noch wenig untersucht. 

Ihr Vorkommen reicht in gewissen Gat-tungen bis in die gemäßigte Zone 
(Nordamer.ika und Europa [Italien]) . 

IV. Katharobien (Kolkwitz u . Marsson 1902) 

Die Worte Katharobien und katharob h~ben sich in der Literatur ebenfaUs 
gut eingeführt, weil man damit kurz die Bewohner des reinsten. Wassers be
zeichnen kann. Der Stamm Sapro- kommt in diesem Wort nicht mehr vor. 

Soll man diese in reinstem W 3.156er vorkommen,den Organismen aufzählen, 
so stößt man leicht auf gewisse Schwierigkeiten. In klaren Alpen-gewässern 
leben nämlich verschiedene OrganiiSimen, welche mehr die Kühle un,d' Durch
lüftung der Gewässer ·bevorzugen als ihre Reinheit. Das gilt .bis zu einem 
gewissen Gra•de für eine größere Anzahl von Organismen, es können aber die 
drei Faktoren, Kühle, Durchluftung und Reinheit auch zusammenfallen. 

Einige Beispiele sollen hier folgen, weitere finden sich ·bei den Tieren. 
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Schizophyceae (Spaltali!en) = Cyanophyceae (Blaualgen) 
Chamaesiplwn fuscus (Rostaf.) Hansg. 

kleidet die Steine von Berg- und Gebirgswä&sem mit einem mehr oder 
weniger kastanienbraunem Ueberzug aus, ist aber in diesem Fall wohl 
:haupta•ächlioh stenotherm. 

Bacillari'aks (Kieselalgen) 
Di·atoma hiemale var. mesodon. 

ist in der montanen Region meist massenhaft verbreitet. 

Chrysomonadales (Go1dalgen) 
Phaeodermatium rivulare (1892), oligotherm. 

H eterocontCIJe (Ungleichbegeißelte) 
Mi.schococcus Species Nägeli 

wohl hier zu nennen. Sie bevorzugen kallkhaltige Standorte im Süß
wasser. 

Pha.comonas pelagica Lohmann 
Meringosphaera species 

Beide sind ma.rin und Wlahrscheinlieh Heteroconten. 

Flooridooe (Rotalgen) 
Manche Chantransien sind wohl vielfach Vorstadien von Batrach06permum 

und Leman~a. 

Bryophyta (Klasse Hepaticae, Lebermoose) 
Marsupella (= Sarcoscyphus) aquatica (Lind·enb.) Schffn. 

Findet sich stellenweise massenhaft auf Steinen in Gebirgshächen. 
Aehnliches gilt auch noch von einigen anderen Lebermoosen. 

ß. Tierische Saprobien 

Vorbemerkun~ 

FauLwässer werden von höher organisierten Tieren gemieden, reine dagegen 
bevorzugt, z. B. von Fischen. Faulwässer wimmeln aber oft von Infusorien und 
natürlich auch v·on Bakterien, die hier zum Teil optimaLe Wohnstätten finden. 
Der Hauptunterschied beider Umweltbezirke liegt nach ,der einen Seite in dem 
Mangel, nach der anderen in dem normalen Vorhandensein des Sauerstoffs, im 
Wasser. 

Zonen, welche zwischen den beiden genannten liegen, können halben Sauer
stpffgehalt aufweisen, daneben a'ber organische Nährstoffe, welche besonders 
den niederen Organismen zugute kommen. Soweit diese von mittelgroßen 
Tieren, z. B. Kleinkrebschen, gefressen werden, bietet die mittlere Zone 
Nahrung für größere Tiere, undl außerden mehr oder weniger geeigneten Lebens
raum, zumal auch .chlorophyllführende Organismen, die Sauerstof.f produ
zieren, in genügender Zahl auftreten. Fische, besondel'IS Karpfen Wld Karau
schen, weroen deshalb gern in mittlere Zonen einschwimmen, wenn sie auch 
nicht immer dauernd dJa.rin zu verweilen hrauc·hen. 

Die Mischung von pflanzlichen und tierischen Organismen in solcher Zone 
ist meist ebenso charakteristis.ch, wie die in Zone I und 111. Man ersieht daraus·, 
daß man zur Beurteilung d·es Wassers unter der großen Zahl zur Verfügung 
stehender Organismen die geeignetaten herauS6uchen kJa.nn, und daß man bei 
ric'htiger Handhabung immer die orientierende ökologische Gruppierunj! fest
stellen kann, gleichgültig, ob die eine Gruppe mehr gelös-te Stoffe weht, die 
andere 06 mehr auf organisierte Nahrung und auf ausreichenden Sauerstoff
gehalt absieht. 

Der Blick zur Erreichung des gesteckten Zieles muß a,}so aui die Lebens
gemeinschaften .gerichtet sein, ·deren mehr oder weniger genaue Sehilderung 
von den Zielen abhängt, die man mit solchen Untersuchungen verfolgt. Mittel 
hiedür sind die biologische Gesamtanalyse oder die AuHindung einzelner 
orientierender Befunde (Leitorganismen) in Wasserwerken, Brunnen und 
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Quellen, o•der Vergleichsstudien zwischen Lebensgemeinschaften in ver
schied-enen Gegenden und Län·dern. Endlich sind aLs wichtig zu erwähnen 
quantitativ-e Feststellung:en zur genauen Ermittlung ;des Lebens.gehaHes in einem 
bestimmten Raum (Seeuntersuchungen, Hochseestudien, wechselnde Bestände 
nach .der Ti-efe, nach der Jahres.zeit usw.). 

Der Besprechung der tierischen Organismen legen wir, wie bei .den Pflanzen 
und wie auch in früheren Veröffentlichungen, da:s gewohnte Einteilungs
prinzip zugrunde. 

I. Polysaprobien 
Rhizopoda 

Hyalodiscus species (Duj.) 
Diese kleinen Amöben von mehr o.der weniger ausgesprochener Lirnax
Gestalt finden sich oft zusammen mit zahlreichen Exemplaren, bei
spiels.weise von Spirillum und Polytoma. Die größeren Amöben pflegen 
dieser Region zu fehlen, die klein-eren reichen natürlich auch in die 
Mesozon-e hinein. Für die ökologische Beurteilung wird .die Gattung 
weniger oft herangezogen. 

Fla,geNata 
Cercobodo longicauda (Duj.) Senn. 

= Cercomonas longicauda Duj. 
= Dimorpha longicauda (Duj.) Klebs 
= Dimrusitigamoeba longicaudia Klebs 

Oicomonas mutabilis Kent. 
Bodo putrinus (Stokes) Lemm. 
T!'epomonas rotans· Klebs. 
Hexamitus inflatus Juj . 

crassus· Klebs. 
pusillus Klebs. 
fissus Klebs. 

" fusiformis Klebs. 
Diese brblosen Flagellaten wird man in vielen Fällen näher bestimmen, 
was mit der Betrachtung der Körperform und der Geißelzahl, ,die bis 
zu sechs zu .betragen pflegt, erreichbar ist (Lemmermann in Paschers 
Süßwasserflora 1914). Oft ist eine solc'he Bestimmung aber nicht 
erforderlich, wobei dann .der Hinweis genügt: kleine Bodonen und 
andere Organismen. Das Haupt,gewicht für die Beurteilung wird man 
meistens auf die gleichfalls vorhand·enen Ciliata (Wimpertierchen) 
legen, welche sie wohl meistens begleiten und welche oft leicht-er zu 
bestimmen sind. 
Die aufgezählten Fla:gellaten gehen in geringerer Menge von Individuen 
in ·die a-mes•osaprobe Zone über. Bo·donen sind aber als Gattung weiter 
verbreitet und kommen auch in reinen Trinkwässern vor. Nicht aber 
die Wimpertierchen in irgendwie beachtlicher Menge. Man wird daraus 
leicht ersehen, daß man sich nicht ohne 'besondere Gründe der Mühe der 
genaueren Bestimmung dieser Bodonen un•d Bodonen ähnlichen 01'ga
nismen unterzi-ehen wir>d. 
Handelt es sich aber z. B. um das Verhältnis von kleinen farblosen 
Flagellaten zu chloNphyllführenden Algen in Seen o.der Meeren, so 
kann es natürlich s·ehr wichtig sein, S·ehr genaue Bestimmungen vor
zunehmen, besonders wenn es sich um die Feststellung der Nahrun~s
bilanz handelt. 

CiUata Wimpertierchen 
Paramaecium ( = Paramecium) cau.d,atum Ehrbg. Pantoffeltierchen. 

Dies·es bekannte Versuc'hsobjekt von± Zigarrenform i.st auch in seinen 
Ruhest<~Jdien weit verbreitet. Läßt man, am besten unter Zufügen von 
geeignetem Schlamm, Salatblätter im Wasser f,ruulen .oder Heu sich 
zersetzen, S•O erscheint unser Organismus in Begleitung von anderen 
wohl regelmäßig. Er dient uns in Vorflutern als Lei.torganismus bei 
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reichlichem Vorkommen. Beobachtungen in der 1-ccm-Planktonkammer 
können bei schwacher mikros.kopi6cher Vergrößerung von erheblichem 
Nutzen sein, auch schon vorhergehende bei fünfzehn- bi~ zwanzig
faeher Lupenvergrößerun!!. 

Paramaecium putrinum Cl. u. L. 
· ist wohl nur eine überernährte Form, gehört aber hierher. Die Form 

ist plumper. 

Colpidium colpoda Stein 
gehört bei größerer Anhäufung typisch hierher. 

Glaucoma scintillans Ehrbg. 
tritt oft in großer Menge in ver5c'hieden großen Exemplaren auf und 
ist ziemlich leicht an der Bewegung der Mundlamellen zu erkennen 
(·daher ,der Name scintillans) . 

V orticella microst.oma Ehrbg. 
auf schral\lbenförmig zusammenziehbarem Stiel festsitzend, auch in 
biologischen Schwimmschichten i~ Wasser herabhängend; ist dieses 
beson•de.rs arm an Sauerstoff, so ist die Paristommündung meistens 
6tär-ker zusam.mengezogen als bei Durchschnittsexemplaren. 

Vorticella putrina Kent 
sei hier nur kurz erwähnt, weil die Namengebung bereits den Organis
mus hierher verweist. 

Epalxi.s mirabilis Roux 1901 
auffallend durch ·Seine meist mehr oder weniger dreieckige Form mit 
Frontalzahn und Afterza.cken. Verbreitet. Man unterschei.d~t mehrere 
Arten, die nach Kahl (1935) fa6t alle saprob sind. 

Vermes, Würmer 

Tubifex rivulorum (0. F. Müller) = Tubifex tu.bifex 

Ein bekannter Schlammwurm von fast Fing.erlänge. Er ist besonders 
von G. Alsterberg (Schweden) musterhaft studiert wo!'den. Der Wurm 
kann den Schlamm sehr dicht besiedeln, er 5teokt mit dem Kopf in 
der Schlammschicht und vollführt mit dem frei ins W<iisser ragenden 
Ende pendelnde Bewegungen au6. Seine rötliche Farbe tritt bei solcher 
Massenanhäufun.g deutlich hervor. Die pendelnde Bewegung ver
dem Wurm den nötig-en Sauerstoff, den er aber auch tagelang ent
behren kann. Stampft man am Ufer eines von ihm besiedelten Ge
wäSISers mit dem Fuß, so ziehen sich alle Exemplare odie5er Lebens-
gemeinschaft blitzartig in den Schlamm zurück, um aber sehr bald 
wieder zu erscheinen. Der Organismus i.st besonders charakteristisch 
für diese Zone, kommt aber auch sonst mehr oder weniger vereinzelt 
vor, vielfach natürlich auch im Schlamm von natürlichen Seen, wo sich 
ja begreiflicherweise viele Abfallstoffe anhäufen. Man kann seine 
Tätigkeit mit de6 Regenwurmes im Erdboden angenähert ver!!leichen. 
Verwandte Arten sind weniger saprob. 

Diptera, Zweiflügler 

Eristalis tenax L. Schlammfliege 

Die sehr eigentümlichen Larven mit teleskopartig ausziehbarem Atmungs
rohr finden sich oft in Menge in stark ver5chmutzten Rieselfeldgräben 
und stark schwefelwasserstoffhaltigen Stauflächen, auch in Abflüssen 
von Aborten. Da die Larven durch ihr Atmungsrohr Verbindung mit 
der normalen Luft ha•ben, kom men 6ie auch, aber weniger häufig, in 
der mesosa.proben Zone vor, wo sie ebenfalls noch geeignete Nahrun,g 
finden können. Es gibt übrigens auch andere Larven, die gleichfalls 
ein solches Atmungsrohr ·haben, aber weit 6eltener vorkomm-en. Die 
Larven von Eristalis wer.den als Rattenschwanzlarven bezeichnet. 
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ß. Mesos~probien 

1. a-mesosaprob 

Rhizopodta 
Pelomy:x.a palusiri6 Greef 

Dieser bemerkenswerte Organismus, welcher besonders den auch halb 
au51gefaulten Schlamm bewohnt, 'besitzt Amöbengestalt und bildet 
Glykogen, ein Beweis dafür, daß er Sauerstoffarmut ertnagen kann. 
Lautellborn hat mehrere solcher Glykogen führen-den Organismen be
schrieben, die hier aber nicht im einzelnen besprochen wer.den sollen, 
da sie mehr in Schlammregionen vorkommen, welche hauptsächlich von 
na.türlichem pflanzlichem Zersetzungsmaterial ihre Abkunft herleiten. 
Die eigentliche Gattung Amoeba wird in der ß-mesosaproben Zone 
besprochen werden. 

Diplophrys archeri Barker. 
Pamphagus hyalinus Lei,dy. 

" armatus L!IJuterb. 
Cryptodifflugia oviformis Penard. 

seien hier nur dem Namen nach erwähnt. 
Trinema enchelys (.Ehrbg.) Leidy. 

dieser beschalte Rhizopod läßt sich ökologisch sehr gut verwenden, 
gleichsam als ein DHflugia-Typ, welcher sich in diese Zone hineinwagt. 
Der Name Trinema. bezieht sich darauf, .daß in der Originalfigur des 
Autors drei haarförmige Rhizopoden abgebiLdet sind, die natürlich 
nicht immer in der Dreizahl vorzukommen brauchen. Trinema findet 
sich auch in den unteren Schichten gut arbeitender biologischer Tropf
körper. Ferner auch im {)rganisch gedüngten Boden in größerer Menge. 
Die seitliche Lagerung der Gehäuseöffnung ist für den Organismus 
charakteristisch. Der Protoplast findet sich meist in das Gehäuse 
zurückgezogen, wir.d aber alJmählich wieder aus,gestreckt, wenn das 
Tier ungestört ist. 

Flageflata, Geißeltiere 
Ciliophrys infusionum Cienk 

häwfiger Bewohner verunreinigter Aquarien usw. 
Cercobodo radiatus (Klebs) Lemm. 

= Dimorpha radiata Klebs 
Cercomona& elevata Perty 

" crassicauda Duj. 
Oicomonas termo (Ehr.bg.) Kent. 
Monas vivipara Ehrbg. 

vulgaris (Cienk) Senn = Monas guttula Ehrbg. 
" arhabdomonas (Fisch.) H. Meyer 

Amphimonas globo&a Kent. 
" fusiformis Mez. 

Bodo globosus Stein 
" mutahilis Klebs 

minimus Kle·bs 
caudatus (Duj .) Stein 
saltans Ehrbg. auch i. d. polysaproben Zone 

" ovatus (Duj.) Stein 
Spongomon!IJS intestinum (Cienk.) Kent, auch in der ß-mesosaproben Zone 
Dallingeria drysdali Kent, auch in der ß-mesosaproben Zone 
Pleuromonas jaculans Perty 
Phyllomitus amylophagus Klebs. 
Rhynchomonas nasuta (Stokes) Kle~. 
Tetramitus, descissus Perty. 

sulcatus Klebs. 
pyriformis Klebs 
rostratus Perty. 
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Uropha.gus rostratus (St.) Klebs 
Trigonomonas compre5sa Klebs 
Trep<>mona5 agilis Duj., vielleicht auch ß-mesosaprob 

11 steini Kleb5 
Anthophy.sa vegetans (0. F. Müller) Bütschli 
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Der Organismus trägt auf meist bräunlichen Stielen farblose Zell
kolonien. E-r ist sehr charakteristisch für die a-mesosaprobe Zone, 
wenn er ziemlich reichlich vorkommt und die Kolonien (Köpfe) nicht 
vom Stiel lO<Sgerissen oSind. Wenn die ·kopflosen Stiele an Alter zu
nehmen, werden sie knorriger und gleichen dann öfter älteren Sche~den 
der Eisenbakterie Leptothrix ochracea. Man kann sie aber .da,durch 
unterscheiden, daß die Anth<>physa-StieJ.e wpfig gewunden erscheinen 
(evH. nach Zusatz von verodünnter Sal:z.säure). Diese Unterscheidung 
i<St wichtig, da beide Organismen sehr verschieden auf das Medium 
reagieren. 
Der Anthophysa scheint auch chemosyntheti6che Fä'hi-gkeit durch 
Oxydatdon von Eisen-Oxy.dulv·erbindungen zuzu·kommen. In der frühen 
Jugend sind auch die Stiele von Anthophysa farblos (dann besonders 
typisch a-m bis fast p ). 

Chilomona5 paramaecium Ehrbg. 
Der Organismus gehört vielleichi zu den Cryptomonaden und wäre 
dann hier nur · provisorisch eingeo11dnet. Er ist ziemlich charakteristisch. 
Bei geringerem Vorkommen kommt er auc'h ß-mesosaprob vor. 

Spirochaeta plicatili.s 
ist im allgemeinen typisch a-mes·osaprob. Man rechnet ihn neuerdings 
zu den Pflanzen und reiht ihn den Bakterien .an (weil kernlos). 

Flagellatae e.ugEenales 
Die hier genannten Gattun·gen kann man als chlorophyllose Vertreter 
auffaS<Sen. Als solche wären hier zu nennen: 

Menoidium pelluddum Per.ty. 
Asta·siop~>is distorta (Duj.) · 
Astasia margariHfera Schmar.da. 

11 = asta.siodes 
Euglenopsis vorax Klebs 
Peranema trichophorum (Ehrbg.) St. 
Heteronema tremulum Zach. 

11 (= Zygoselmi.s) acus (Ehrbg.) St. 
Scytomonas pusilla Stein 

findet sich auch im Darminhalt von Frö.schen und Kröten. Seine Ab
grenzung ist noch etwa,s umstriUen. 
Zu den hier au.fgezählten Euglenales ist auch, wie schon früher er
wähnt, zu sagen, daß alle Eu.glenales, die einen mehr, die anderen 
weniger, nach neueren Auffassungen durchweg zum Saprobien-Typ 
neigen. 
Die beißen bemerkenswertesten Vertreter unter den hier aufgezählten 
Euglenales .sind Astasia, welche stark metabolische Krümmungen aus
führt (,in einigen Arten auch endo-para.sitioSch vorkommt) und Peranema, 
kenntlich an dem unruhig bewegten Ende der sonst ziemlich starren 
Geißel. 

Cil'kzta, Wimperinfusorien 
Urotricha farcta (Ehrbg.) Clap. u. Lachmann 

Der Organismu.s bewegt sich abwechselnd drehend und springend. Er 
findet sich besonders zwischen Algen. 

Amphileptus .claparedii Stein. Bewegung tastend. 
11 carchesii Stein, Länge bis 160 Mikron, findet sich auch auf 

Stöcken von Vorticelliden. 
LionotU<S varsaviensis Wrz. 

Alle Lionotus sind räuberi<Sch. Sie können zwischen Fadenalgen auch 
in der ß-Zone erwartet werden. 
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Loxophyllum meleagris (0. F. Müller) Duj . Wörtlich = Schiefblatt. 
Länge bis 370 Mikron, Körper mit Trichocysten. Verschlingt auch 
kleine Rä·dertiere. Neigt .auch zu ß-mesosaprober Lebensweise. 
In bezug auf Halslänge bitden Loxophyllum, Dileptus und Lacrymaria 
äußerlich eine ansteigende Reihe. 

Cyclogramma rubens Perty. u. a. Arten 
z. T. identisch mit Nassula Cl. u. L. 

Cyclogramma trichocysti6 
ChilodoneUa uncinata Ehrbg. = Chilodon uncinatus 

findet sich gelegentlich auch zwischen Moosen. 
Chilodonella cucullulus (Ehrbg.) = Chilodon cucullulus 

kann als wichtiger und charakteristischer Saprobiont bezeichnet 
werden. Er ver6chHngt vielfach Algen und ist sehr verbreitet. 

Trochilia palus~ris Stein 
auch ß-mllsosapro·h. 

Leucop:hry.dium putr.ioom Roux 
mit g·roßen Vakuolen. Frißt Flagellaten und Ciliaten. 

Glaucoma scintillans Ehrbg. 
Colpidium colpoda Stein 

.beide sind Ba-kterienfresser. Siehe auch unter Polysaprobien. 
Colpoda cucullU6 Ehrbg. 

Gestalt ,deutlich nierenförmig. Nicht so typisch wie Colpidium. 
Colpoda parvifrons Cl. u . L. 

" steini Maupas 
finden sich mehr vereinzelt auch in der ß-Zone. Außerdem in Moosen. 

Saprophilus putrinus Kahl u. a. Arten. 
In Infusionen, zerfallenden Pflanzenteilen (Giyceria, Stratiotes) usw. 

Loxocephalus granulosus Kent. 
manche Arten dieser Gattung Hn•den sich auch in der polysaproben 
Zone. 

PaTamecium caudatum Ehrbg. 
kann bei nicht zu starker Entwicklung auch hier eingereiht werden. 

Paramecium aurelia (0. F. Müller) steht P. caudatum nahe. 
Cyclidium glaucoma und andere Arten (PieuronemaU.dae). 

Bewegung abwechselnd rasch vorstoßend und dann mit Stillstand ab
wechselnd. Am Hinterende eine Borste von besonderer Länge. Auch 
ß-m. Auch in± salzigem WMser; vielleicht auch marine Vertreter. 

Spirostomum ambiguum Ehrbg. 
Die6er lang walzenförmige Ciliat is,t als "Leitorganism\JJS" sehr - charak
teristisch für -besonders gelagerte Fälle. Wenn nämlich manche Flüsse 
oder Teiche usw. nur sehr wenig 02 enthalten, oder dieser zeitweilig 
ganz fehlt, und wenn gleichzeitig etwas H2S im Wasser enthalten ist, 
so findet man Spi1'ostomum auch im oberflächennahen Plankton, 
während er sonst auf tiefere Regi.onen beschränkt sein wiirde. Er kann 
öfter in wahren Wolken auftreten. Auch Rii~dertiere, wie Rotifer und · 
Ca!Hdina, kommen unter solchen Verhältnissen nahe an die Ober
fläche. Man kann in solchen Fällen an die Atmungs-Auxanogramme 
von Beijerinck denken. 
Des weiteren ist zu erwähnen, daß Spirostomum auch in schlecht ge
pflegten Aquarien die geschilderte W a6serbeschaffenheit anzeigt, ab
gesehen von gleichzeitig vorhandenen org·anischen Nährstoffen. So
wenig hier der Organismus erwünscht ist, S'O gern sieht ihn ·der Mikro
skopiker wegen seiner vielfachen zytologischen Besonderheiten. Bei 
mehr vereinzeltem Vorkommen bleibt der Organismus trotz.dem noch ein 
beachtlicher Indikator. 

Stentor coeruleus Ehrbg. 
Dieser Ciliat ist ebenfalls für die Kennzeichnung der Wasserbeschaffen
heit von großem Wert; er verhält sich me'hr oder weniger ähnlich wie 
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Spirostomum ambiguum. Zum Ausbalanzieren seines passendsten Wohn
raumes• ·schwimmt er oftmals in der Nähe de6 schlammigen Grundes. 
Metabolie und Farbe .des Organismus treten in verschiedener Weise 
in Erscheinung. Im Versuch i6t festgestellt wor·den, daß durch Ein
wirkung von Kochsalz die Protrichocysten (subpell'ikuläre Granula) 
ausgestoßen werden, w?durc'h die Organismen farblos werden. 

Stentor roeseli 
pflegt etwa6 weniger eng begrenzte Ansprüche zu stellen. 

Caenomorpha medusula Perty = Gyrocoris oxyura Stein. Es besteht Ver
wandtschaft mit Metopus. 
Caenomorpha dürfte in bez.ug auf Lebensansprüche mit den beiden vor
hergehenden ,der Dritte im Bunde sein. Er findet sich in 6chwefel
wasserstoffhaltigem, sehr sauerstoffarmem stagnierendem Flußwa56er 
und lebt dabei von Thiorhodobakterien u. a. m. Ferner lebt er in 
windgeschützten Teichen, welche mit einer dichten Decke von Was6er
linsen überzogen sind. Als Nahru11;g können ihm hier ebenfalls Rhodo
bakterien und ökologisch verwandt~ dienen. 

UroSJtyla weissei Stein 
Oft ma5senhaft vorkommend, weniger in der ß-Mesozone verbreitet. 

UrostyLa grandis Ehrbg. 
Oft gemeinsam mit der v·origen. Leben vielfach zwischen Lemnen und 
Oscillatorien. Verschlingen größere Infusorien und Rädertiere. 

Gastrostyla mystacea (Stein). 
In Pfützen, Gräben und Altwä6sern. 

Oxytricha fallax Stein 
Liebt mehr oder weniger schlammige Zonen. 

Oxytricha pellionella Ehrbg. = Tachysoma pellionella (Müller-Stein 1859)' 
Klettert gern an untergetauchtem Substrat. Bisweilen mit Zoo
chlorellen. loSt a-m richtig eingestuft. 

Stylonychia mytilus Ehrbg. 
Von den verschiedenen Arten am deutlichsten saprob. Frißt gierig· 
Algen, auch Rhodobakterien. Der Organi6mus ist auch ohne Lupe als 
weißlicher Punkt erkennbar, der sich stoßweise bewegt, aber auch öfter 
längere Zeit stillsteht, oder sich auch vor- und rückwärts bewegt. 
In den vorstehenden Vertretern haben wir räuberische Or.ganismen 
kennengelemt, welche haupt6ächlich Organismen erbeuten, die viel 
größer sind als Bakterien und somit für ein gewisses Gleichgewicht 
unter der größeren mikroskopischen Lebewelt sorgen. 

Ophrydium glans = Gerda glans Lachmann 
Diese und die folgenden sind peritriche Winterinfusorien, welche die· 
Nahrung heranstrudeln. 

Vorticella convaHaria Eh•rbg. 
Der Körper ist glockenförmi.g, die Mündung also weniger verengt als; 
bei microstoma. Die Letzgenannte kommt mehr vereinzelt auch zwischen 
convallaria vor. 

Carc'he~>ium lachmanni Kent. = C. spectabile Ehrbg. Cl. u. L. (nach Kahl) . 
Steinmann und Surheck empfehlen, wohl mit Recht, allgemein von 
C. polypinum zu sprechen. 
Dieser Organismus ist mit seinen Modifikationen einer der kenn
zeichnendsten Organismen dieser Gruppe. Seine kontraktilen Stiele 
sind verzweigt und hahen jeder einen eigenen Mu6kel. Der weißliche· 
Carchesium-Besatz überzieht oft dicht das Substrat und kennzeichnet 
diesen Vertreter der GlockenHerehen als einen charakteristisc·hen Leit-
organismU6. · 

Epistylis coarctata Kl. u. Lachmann 
" plicatilis Ehrbg. 
Diese beiden rechnen zu den Acontractilia. Sie s-itzen auf dem Sub
strat fest. Manchmalleben sie auf den Gehäusen von Wa6Serschnecken. 
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aber auch in normal arbeitenden biologischen Abwassertropfkörpern 
.und den dahinterliegenden Auffangbecken. 

Suctoria. Saug-Infusorien 
Podophrya carchesü Cl. u. Lac'hm . 

., fi~a Ehrbg., auch ß-mesosa.prob. 
Diese Organismen sind mit tentakelartigen, a.m Ende meis•t knopf
artig erweiterten Saugröhrchen ausgestattet. Sie vermögen damit ihre 
Beute fe6tzuhalten und auszusal\lgen. Sie sitzen mit Vorliebe auf 
Wasserpflanzen und verschiedenen kleinen Wassertieren fest. 

Hydroid.ea. Siehe Sipäter. 

Vermes, Würmer 
Die oligochaeten Würmer werden eingeteilt in schlammbewohnende 
(Limicolae) und erdhewohnende (Terricolae). Die end·bewohnenden 
gehören in den Kreis rtlllserer Betrachtung nur so weit, als sie in be
sonders nassen Böden vollkommen können, z. B. auf Ries.elfe1dern. Die 
Rolle der Würmer als Auflockerer und vererdender Faktor ist bekannt. 

Enchytraeus hwnicultor Vejd. 
Pachydrilus pagell6techeri (Ratz.) Vej.d. 
Lumbriculus variegatus (Müller) auch in ß-mesosaprobem Schlamm 
Limnodrilus ud:ekemianus Clap. } a h 

., ·hoffmeisteri Clap. uc p 
Tubifex rivulorum ist bereits in der Polyzone be6prochen. 

Dieser SchlammWTUrm kann sich mehr oder weniger reichlich auch im 
Schlamm n a t ü r 1 i c h e r Gewässer entwickeln. 

Lumbricillus lineatus (Müller), .geht vom Meer in verschmutztes Brack- und 
Süßwasser über. 

Psammoryctes barbatus Vejd. 
Dero limosa Leidy 
Aeolosoma quatemariu.m Ehrbg. 

Im Schlamm von Gewäss-ern und Brunnen, öfter auch in Bryo·zoen
stöcken. 

Lumbricus rubellus Hoffmeister 
Nephelis vulgaris = Herpobdella atomaria siehe später. 

V.ermes - Nemaioden -, Fadenwürmer. Im Plankton nur erratisch. 
Tripyla Bastian 

Die meisten Arten in der EI'de, einige im Wasser. 
Trilobu.s gracilis Bastian 

In feuc.hter Erde und im Wasser, verträgt auch etwas Salr.z. 
Plectus tenuis Bastian u. a. Arten. 

In Teichen und Gräben. Plectus palustris de Man is.t mit der vorigen 
nahe verwandt. 

Rhahditis fluviatilis Bütschli 
kommt auch an fauligen Stellen vor (Fä~alwässer?). 

Diplogaster rivalis Leydig 
kommt außer im Schlamm auch in Algenwatten vor. 

Rotatoria. Rädertiere 
RotHer vuigaris Schrank 

gehört in die vorliegende Zone, vor allem dann, wenn die Art häu fi.g 
ist und RotHer in mehr oder weniger großer Menge auch frei im 
P 1 an k t o n schwimmt. Unter einfacheren Verhältnis.sen findet man 
ihn auch in der ß-mesosaproben Zone. 

RotHer aclinurus Ehr.bg. = Rotaria neptunia 
Der Organismus istJ unvel1kennbar an der langteleskopisch auszieh
baren Gestalt seines Körpers. Er kommt im Wasser vor, welches mit 
Schwefelwasserstoff angereichert zu sein pflegt und bei Bestimmung 
nach der Winklerschen Methode keinen Sauerstoff erkennen läßt. 
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Es ist diese Methode aber nicht geeignet, die letzten äußerst geringen 
Mengen v·on Sauerstof·f anzuzeigen, weshalb der Organismus nicht zu 
den Anaroben z,u rechnen braucht. Wenn Rotaria frei ins Plankton 
steigt, i6t es ein Zeichen dafür, daß er Stellen mit für ihn genügend 
reicher Lebensluft aufsucht. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich wie 
bei Spirostomum ambi:guum. 

Callidina ele~ans Ehrenberg ·(u. a. Arten) 
Die Bewertung dieses Or.ganismu<S weicht kaum von der des Rotifer 
vu.Igaris ab. Ganz allgemein ist über das häufigere Auftreten dieser 
und anderer Rädertiere zu sagen, daß ihre reichliche Vermehrung 
meist nur indirekt mit .der Saprobie des Wa<Ssers zus ammenfällt, denn 
solche Wässer sind auch reich an Bakterien, die den Rädertieren zur 
Nahrung dienen •können und deshalb von ihnen aufgesucht werden. 
Oekologisch spielt ·die.ser "Umweg" für die Einordnung aber keine 
besondere Rolle. · 

Triarthra Iongiseta Ehrbg. 
Der Or.ganismus findet sich auch massenhaft in verschmutzten Dorf
teichen und VorfLutern, welche Sielwa.sser aufnehmen. Die Varietät 
limnetica findet sich unter die Organismen der ,8-mesosa.proben Zone 
eingeordnet. 

Hydatina senta Ehrbg. 
kann häufig in der vorliegenden Zone vorkommen und rot gefärbt 
erscheinen, durch Fressen roter Schwefelbakterien. Die Art geht ver
einzelt auch in die ,8-mesosa,probe Zone über. Im Frühling und Herb<St 
nicht selten zwischen Euglenen. 

Diglena biraphis Goss·e 
" caudata Ehrbg. 
Beide auch in die ,8-mesosaprobe Zone übertretend. 

Diplax compreS6a Gosse 
" trigona Gosse 

Diplois daviesi Gosse 
seien hier nur dem Namen nach auf,geführt. 

Colurus bicuspidatu<S Ehrbg. 
ist ein Uferbewohner von etwa 80 Mikron Länge. Er tritt verein·zelt 
auch in der folgenden Zone auf. 

Brachionus angularis Gosse 
militaris Ehrenberg 

" pala Ehrenberg 
sind z. T. auch in der ß-meso.saproben Zone genannt wo11den. 
Allgemein soll über die Rä:dertiere ~esagt werden, daß ihr Auftreten 
meist schon als ein häufiges bezeichnet weroen ·kann, wenn sie in einem 
ccm mittels der Planktonkammer geschöpften Wassers überhaupt vor
han>den sind, was sich mit stärkeren Lupen schon an Ort und Stelle 
leicht feststellen läßt. 
Die Rä.dertiere strudeln die Nahrung herbei, manche sind aber auch 
Räuber, Anapus (Chromoga.ster) bohrt sogar Peridineen an (KoHsko, 
1938). 

Mollusca 
Sphaerium = (Cyclas) corneum L. Formenreich. 

Diese Kugelmuschel is1 sehr zählebig, besonders auch resistent .gegen 
organi<Sche Abwässer. Sie findet ich z. B. im Schlamm der S.pree in 
großer Menge unterhalb der Berliner Notauslässe. Vereinzelt kommt 
der Org:anismus naturgemäß auch in der ,8-mesosaproben Zone vor. 

Radix (Lymnaea) auricularia wir.d in der ,8-mesosaproben Zone besprochen 
wer:den. 

Crustac11a 
Asell.us aquaticus (L.) 01. WasserasseL 

Große Mengen von Wasser.as<Seln sind ein deutHcher Hinweis auf die 
a-Me.sosaprobie eines Gewässers bzw. Schlammes. Man kann z. B. 
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oft beobachten, daß bei Ve1"6chlechterung eines Gewässerzustandes 
Gammarus zurückgeht und ·dann Asellus, meist zusammen mit Nephelis, 
auftritt. 
Im freien Wasser fin,det sich dann oft Cydops; die6e Gattung ist aber 
in einigen Arten, besonders in C. strenuus, so widerstand.sfähig, daß 
man zwecks Ausdeutung der Wasserbe.schaffenheit mit .diesem Cyclops
Befund wenig anfangen kann. Asellus scheint in der Schweiz weniger 
häufig zu ·Sein. 
Asel'lus in guter Au.sbHdung findet sich öfter zwischen zersetzliebem 
Sphaerotilus, sich von diesem Pilz teilweise sog'ar ernä:hrend. 

Carinagammarus fluriatilis 
·dürfte am besten hier einzugliedern .sein. 

Neuroptera, Netzflügler 
Hy.drqpsyche-Lrurven mancher Species neigen zu dieser Zone. 
Sralis lutaria, Wasserflorlliege 

Die charakteristisch ge.stalteten Larven sind sehr resistent und kommen 
oft im stärkeren SchmutzscMamm vor. Sie finden sich aber z. B. auch 
im Schlamm des Vierwalodstätter Sees und an anderen Orten. Der 
Organismus .steht an Wert für die Wasseranalyse hinter anderen zu
rück. Die Verpuppung findet zwisc'hen Moos am Grunde von Baum
stämmen statt. 

Hemiptera, Halbflügler, Schnabelkerfe 
Velia curren.s F,abr. Wasserläufer 

Der Organismu.s bevorzugt beschattete Gewässer, die ihm offenbar 
besonders günstige Gelegenheit .zur Erbeutung von Nahrung bieten, 
sehr resistent gegen Verunreinigungen. 

Dip~era, Zweiflügler, Mücken, Fliegen 
Chironomus thumi Kieff. (oft fäLschlich als Chironomu.s plumosus L. be

zeichnet). 
Die charakteristischen roten Larven dieser Zuckmücke sind durch 
massenhaftes Auftreten für die6e Region besonder·s typisch, überhaupt 
charakteristisch für den Schlamm eutr.opher Seen an vielen Stellen. 
Man spricht geradezu von Chironomus-Seen (Thienemann). Für ver
gleichende Untersuchungen 'hat man die Menge dieser Larven je qm 
Schlammfläche festzustellen ge.suc'ht unter Verwendung von besonderen 
Schlammhebern (nach Ekman). Die Chironomuslarven sind nicht nur 
bezeichnend für gewisse Schlammtypen, sondern bilden, ebenso wie 
Tubifex u. a. m. eine sehr gesuchte Nahrung für Fische. Die Be
sc'häftigun:g mit den Larven weiterer Arten dieser Gattung Chironomus 
bildet ein S:pezialstudium, das auch in cyt.ologischer Hinsicht von 
Wichtigkeit ist. 

Caenia fumooa Stenh. (Ephy·dri·de) 
Die Larven gehören ·dieser Region an; ,die lma:gines• leben an den 
Rändern von Ja.uchegräben. 

Ptychoptera contaminata L. 
Die Larven leben oft in Gemeinschaft mit der Schwefelbakterie 
Beggiatoa und mit Euglena aus der Gruppe viri.dis. 

Psychoda phalaenoides (L.) 
" sexpunctata Curtis = Ps. phalaeno~de.s Meigen. 
Die Larven dieser Schmetterlingsmücke leben besonders häufig in bio
logisc'hen Abwassertropfkörpern, in denen sich auch die Mücken ent
wickeln. Diese fliegen zwar nicht weit umher, bedeuten aber immerhin 
eine ge.wisse Belästi-gung. Die Larven !.eben sonst .auch in Kuhdünger 
und faulenden Pflanzenstoffen. Man kann von ·die.ser Art leicht alle 
Entwicklungsstadien einsammeln. 

Stratiomys chamaeleon L. Waffenfliege, ChamaeleonsHiege. 
Die chara•kteristisch gestalteten ziemlich großen Larven leben im 
Schlamm, während die entwickelten Insekten auf den Blüten de.s Weiß
dorns, der Berberitze, der Dotterblume usw vorkommt. 
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2. ß - m e s o s a p r o b 

Rhizopoda, Wurzelfüßer 
Amoeba brachiata Duj. 

verrucosa Eh11bg. 
" ra.diosa Ehrbg. = Dactylosphaerium 

Pelomyxa palustris sei hier nochmals erwähnt. X 
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Diese Zone is~ im allgemeinen der Hauptsitz der Amöben, welche an 
Wasserpflanzen und im Schlamm vorkommen. 

Rhizopoda testacea, beschatte Rhizopoden / 
Cochliopod·ium bilimbosum Le~dy 

11 pellucidum (Arcb..) Hertw. u. Less., auch a-mesosaprob. / 
Arcelta vulgaris Ehrbg. 

Diese typisch gebaute beschatte Zelle ist charakteristisch in ihrem 
Vorkommen, das sich auch auf die a-mesosa.probe Zone erstr.ecken kann. / 
Sie kommt im Schlamm vor, find.et sich auch in biologischen Tropf
körpern und entwickelt sich 'häufig in stehenden PI1oben biologisch 
gereinigten Abwassers. 

Centropyxis aculeat.a (Ehrbg.) St. 
findet ·sich im allgemeinen nicht so häufig wie Arcelb un.d spielt für die 
Beurteilung auch eine g·eringere Rolle. 

Euglypha alveol'ata Duj. 
Platoum •stercoreum (Clienk) 
Pamphagus mutabilis Bailes. 

Von diesen drei ist Euglypha die bemel'kenswerteste. 
Heliozoa, Sonnentierc·hen (Radiolarien [Strahlentierchen] haben in den Meeren 

eine weite Verbreitung). 
Actinophrys .sol Ehrbg. 

zieht sich auch in die a-mesosaprobe Zone hinein. Der Organismus ent
wickelt sich häufig in st·ehenden Proben aus Abflüs.sen von biologischen / 
Tropfkörpern. In den Belebungsbecken mit a·ktiviertem Schlamm 
scheint Actinophrys seltener vorzukommen. Im Freien wird es in 
Erlenbrüchen us.w. gefunden. 

Actinosphaerium eichhorni (Ehrbg.) 
findet sich im allg·emeinen nicht so häufig wie ·die vorige Gattung, ·dringt 
•auch weniger in ·die a-mesosaprobe Zone ein. 

S.phaerastrum (Heterophrys Arch.) fockii (Arch.) 
Zwischen zersetzliehen Pflanzenteilen des Wassers. In die Nähe dieser 
Gattung gehören auch die Vampyrellen, welche Spirogyren aussaugen. ' 

Clathrulina elegans Cienk. 
Diese Gattung gehört zu den wenigen festsitzen·den Sonnentierchen. 
Der Protopla.s~ befindet sich in einer aus Kieselsäure bestehenden / 
Gittel'Schale. Der Organismus i.st ziemlich selten, fiudet sich aber z. B. 
im Lind:ower See bei Berlin. Er wird aber auch in Teichen und 
Pfützen sowie gelegentlich auch in d·er a-mesosaproben Zone gefuuden. 

F I QJI:ell at·a 
Mastigamoeba a.s•pera F. E. Sc·h. 

invertens Klebs 
limax Moroff 

11 polyvacuolata Mo•roff 
Eucomonas socialis Moroff 
Sphaer~ca volvox Lauterborn 
Bodo celer Klehs. 

rostratus (Kent.) Klebs 
uncinatus (Kent.) Klebs 

" repens Klebs. 
Pleuromonas jaculans Perty. 
Chilomonas paramaecium Ehrbg. cf. a-m 

Diese Geißeltierchen seien hier nur dem Namen nach aufg.eführt. 
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Flagellata - Euglenales 
Menoidium falcatum Zach. vgl. a-Zone. 
Phialonema cyclo.stomum St. = Urceolus cyclosiomus (St.) Mereschk. 
Anisonema acinus Duj. 
Entosiphon sulcatum (Duj.) Stein 

Diese farblosen Euglenales sind weniger ·saprob als die vorhergenannten 
Vertreter dieser Ordnung. Unter den Oligosaprobien wer.den dann 
gar keine Euglenales mehr g.enannt. Diese f.arblooen Formen hätten auch 
unter den Pflanzen aufgezählt wer.den können, aber sie zeigen besondere 
moTphologische Abweichungen, so daß sie am besten an dieser Stelle 
untergebracht werden. 

Cilia•ta, Wimperinfusorien 
Ein Teil von diesen wird nur mit Namen aufgeführt, womit aber nicht 
ges.a·gt sein soll, ·daß sie ohne Bedeutung wären. Die wichtigeren sollen 
aber näher erläutert werden. 

Urotricha lagenula (Ehrbg.) 
Enc'helys pupa Ehrbg. 

" silesiaca Mez 
Pmrodon farctus (Cl. u. Lachm.) 

" platyodon Blochm. 
Lagynus elegans (Engelmann) neigt zu oligosaprober Lebensweise. 

Coleps hirtus Ehrbg. 
Dies•er häufige Organismus ist sehr bemerkenswert (auch in Seen). 
Oft wird er zudem zwischen M)"''iophylLum und Zygnema beobachtet. 
Er ist ttonnenförmig gestaltet und besitzt .am Voroderende sozusagen 
eine reifenförmige Säge, mit der er sich drehend auf andere Organis
men stürzt zum Zwecke seiner Ernährung. Coleps ist .sehr häufig und 
hängt natürlich auch von ,der Nahrung~men:ge ab, .die erhebliche An
häufungen bewirken :kann. Da die mesosaprobe Zone in bezug auf 
Ernährung unsymmetrisch ist, wendet er sich gelegentlich auch der 
nährstoffreicheren a-Mesozone zu. Bewegung wan·kend. 

Didinium nasutum Stein 
Der Organismus besitzt in der Mitte des Vor·deren.des eine kegel
förmige Erhebun!! (Nase), an deren Spit·ze ·der Mund mit bezahntem 
Schlund lieg<t. Didinium vermag ziemlich große Infusorien zu ver
schlingen. 

Disematostoma buetschHi Lauterborn 
Loxo:phyllum armatum Cl. u. Lachmann 

(= Lionotus) fasciola Cl. u. Lachm.; auch a -m-Zone. 
" anser (0. F. Müller) 

,. Lamella Cl. u. Lachmann 
Trachelo:phyllum Iamella (0. F. M.) 

" pusillum Clap. 
Trachelius ovum Ehrbg. 
Loxodes rostrum Ehrbg. 

Unter den Genannt•en •befinden sich auch große Formen von 200 bis 
300 Mikron. 

Nas·su.la elegans Ehrbg. Ehrenberg gibt an, daß diese Art öfter Paremaecien 
ähneln könne, wenigstens äußerlich. 

Nassula ornata Ehrbg. (oft farbenprächtig). 
Die Arten der Gattung Nas.sula finden sich als Plankton in Gräben, 
Teichen und Seen oft zwischen Algen und Lemna. Sie leben z, T. 
von Oscillatorien, deren blauer Farbstoff .den Vakuolensaft der 
Nassula blau oder violeH färbt. Es kommen aber auch andere Farben 
vor. Die Gattung verträgt auch etwa.s Salz. 
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Opisthodon niemeccensis Stein 
Dysteropsis minuta Roux 
Frontonia acuminata (Ehrbg.) CL u. Lachm. 
Cha·smai ostoma reniforme Engelmann 1862, Ztschr. f. wis·s. Zool. 

Muoo in der Mitte .der Ven<tralseite. Zwischen Lemna us•w. 
Uronema griseolum (Mps.) 

marinum Du j. 
Cinetochilum margaritaceum Perty 
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Der Organismus schwimmt unter Aenderung seiner Richtung sehr 
schnell. Die Bewegung ist gleichmäßig schwimmend oder springend. 
Cinetochilum frißi Kieselalgen u. a. m. 

Paramecium bursaria (Ehrbg.) Focke 
P . hursaria enthält meist zahlreiche grüne Zoochlorellen, ist aber nicht 
mixotroph. Bei Hunger werden die kommensaJ.en Algen verdaut. 

Urocentrum turbo Ehrbg. 
Der Organismus lebt zwischen Was·serpflanzen und nährt sich im 
wesenWehen von Bakterien. Seine Bewegung ist stoßweise. 

Lemb<~Jdium bullinum (0. F. Müller) Perty 
Nährt sich hauptsächlich von Kieselalgen, kommt gelegentlich auch 
zwischen Beggiatoa vor. 

Pleuronema chrysalis = Pt crassum. Wohl nur Gruppenbezeichnung. 
Emährl ·sich von Ba<kterien UllJd Detritus. Wechselnd rasch bewegt und 
stillsiehend; auch a-mesosa.prob. 

Pleuronema coronatum Kent im Süßwasser uoo Meer. 
Ophryoglena atra Liebk. 

Pigmenif!ecken mehr oder weniger <deutlich. Mit Trichocy&ten; carnivor. 
Mehr oder weniger verwandt mit Uronema. 

Balantiophorus minutus Schew. 
auch in ·der Oligozone. 

Blephari<Sma lateritium (Ehrbg.) Stein 
Der obere Teil des Körpers erinnert in der Form an eine Gärtnerhippe. 
Die Farbe ist rot. 

Metopus sigmo~des (0. F. Müller) CL u. Lachm.; auch a -niesosaprob. 
Vgl. Caenomorpha. Frißt Purpurbakterien. 

Metopus contortus Levander 
., pyriformi<S Levander 

Plagiopyla nasuta Stein 
Spirostomum teres CL u. Lachm. Kleiner als Spirostomum ambi:guum. 
Condylostoma vorticella Ehrbg. neigt auch zur Oligosaprobie. 
Bursaria huncatella 0. F. Müller 

Der Körper ist vorn stark abge.stutzt, der Schlund sehr entwickelt; die 
Länge beträgt bis 1500 Mikron. Der Organismus ist gefräßig, kommt 
gelegentlich auch im reineren W<~JSser vor. Cf. Schmäh!, Arch. f. Prot.
kde Hd. 54, 1926. 

Thylacidium truncatum Schew. 
Mit Zoochlorellen. Ziemlich selten. 

Climacostomum viren.s Stein 
Stentor polymorphus Ehrbg., meist grün; auch oligosaprob. 

" igneus Ehrbg., meist rO't. Kann z. B. auf Hottonia-Blättem Ueber-
züge bHden. 

Stentor niger Ehrbg., Ueberzüge braun, in Massenanhäufungen schwarz. 
Auch oligosaprob. 

Halteria grandinella (0. F. Müller) 
Größe bis 30 Mikron, bewegt sich stürmisch im Zickzack, springt oft 
aus dem Gesichtsfeld. Sehr häufig zwischen Algen. 

Strombi.dium in verschiedenen Arten. 
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Tintinnidium fluviatile (St.) 
Körper frei schwimmend, plank.tisch (= .planktonisch) . Auch oligo
saprob. Die meisten Arten sind marin. Co·donella ist in ,der fol<genden 
Region 111ufgeführl. 

Uroleptus musculus EIM-bg. Hier wäre auch die Gattung Kahlia zu nennen. 
" piscis. (Ehrbg.) 

Stylonychia myti!us Ehnbg. 
Sehr gefräßig, daher wohl besonders abhängig von der Menge der 
Nahrung. Stylonychia .pub-ina Stokes gilt als saprober. 

Euplotes patella Ehrbg. 
" charon Ehrbg. 

Aspidisca costata Stein 
lynceus Ehrbg. V g!. Stylonychia. 

Vorticelliden 
Vorticella campanula Ehrbg.; gern an Myri.ophyllum usw. 

" citrina Ehrbg.; von gelber Farbe. 
Carchesium episty!is Cl. 
Zoothamnium arbuscu1a· Ehrbg. 
Epistylis umbellaria Lachm. und andere Species. 
Coothurnia crystallina Ehr.bg. 

Zarte Cothurnien können auf Planktonorganismen festsitzen. 
Die lehrten, etwa ein Dutzend Organi.smen, sind in der Hauptsache 
kenntlich nach der Formgestaltung und wichtig in ihrer Lebensw_eise. 
Die meisten sind häufig und weitverbreitet 

Suctoria, Sauginfusorien 
Sphaerophrya pusilla Cl. u. L. und andere Arten. 
Podophrya quadripartita Cl. u. L. 
Acineta grandis Kent. 

Es sei auf die Sucotoria der a -Mesozone verwiesen. 
Spongiae, Schwämme 

Ephy·datia muelleri (Lieberkühn) 
" fluviatili·s (L.) 

Eus,pongilla lacustris (L.) 
Spongi1la fragilis Leidy 

Die Schwämme sind nur in dieser Zone aufgeführt worden, wir finden 
sie aber ebenfalls, wenn auch nicht sehr ma·s.senhaft, in reinen Ge
birgs-Seen. Nach d.en bisherigen Untersuchungen sind ·die Schwämme 
zur Beurteilung der Gewässer wenig herangezogen wor.den, e.s· sei denn, 
daß sie in stinkende Fäulnis übergegangen sind. 
Bei der Schilderung besonderer Lebensgemeinschaften ·können die 
Schwämme von großem Wert sein. Daß dies für die Meere gilt, isot 
allgemein bekannt. 

Hydroidea, Polypen 
Hydra vulgaris Pali. = H. grisea L. 

oligactis Pali. = fusca L. 
polypus L. 

Hy.dren findet man vorwiegend zwischen und an Wasserlinsen. Da 
diese Lemna mehr Bewohner von Teichen, GräJben und ruhi:gen Buchten 
als von größeren Seen sind, so tritt hierdurch auch ein Hinneigen zur 
ß-Mesosapro.bie hervo'I'. Das zeigt sich auch an dem oft massenhaften 
Vorkommen an Pfählen in saprobem Wasser, z. B. im Mündungsgebiet 
·der Spree. 

Vermes (Würmer) 
Rhynchelmis limosella Roffm. 

meist vereinzelt; auch im a-mesosaprobem Schlamm. 
Eiseniella tetraed'!'a (Sav.); amphibisch. 
Criodi!us lacuum Hoffm. 
Herpobdel1a atomaria Carena = Nephelis vulgaris Moq-Tand. 

vgl. a-Zone. 
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Cleps.ine 'bioculata (Bergm.) = HelobdeHa stagnali6 L. 
auch oligosaprob. 

Clepsine sexoculata (Bergm.) = Glossosiphonia complanata L. 
ebenf.alls auch oligosaprob. 
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Beide saugen das Blut von Weichtieren und Würmern. Bei Mengen
auftn~<ten sh!Jd. sie wohl von der Nahrung abhängig. 

Nais elinguis Müll. 
hisweilen a-mesosaprob. Auch in vernachlässigten Aquarien (Schleip, 
1911). 

Stylaria lacus.tri6 
scheint mehr oder weniger indifferent zu .sein. 

Chaetogaster diaphanus Gruith. 
lehl z. T. von Diatomeen und anderen kleinen Algen. 

Haemopis sanguisug,a, (Bergm.) = Aulostomum gulo Moq. - Tan•d. 
Polycelis nign (Müll.) Ehrbg. 
Den·dr.ocoelum lacleum Oerst. 

Gelegentlich auch a-m. . . 
Cercarien mit gegabeltem Ruder·schwanz (im Plankton). (Distomum 

para·si tisch.) 
Von ·den vorstehend Aufg-ezählten ist Herpobdella = Nephelis wohl 
der bemerkenswertes.te; beobachtet man längere Zeit hindurch eine Fluß
•stelle, welche infolge äußerer, düngender Einwirkung immer saprober 
wil'd, beson·der.s im Schlamm, so .stellt sich mehr und mehr Nephelis 
ein, meist in Gesellschaft von Asellus. Offenbar findet Nephelis .an 
dieser Stelle reichlich Nahrung, ohne durch niederen Sauerstoffgehalt 
allzusehr belästig.t zu werden. War vor:her Carino~ammarus vor
han·den, weicht dieser schließlich voll&tändig. 
PolyoeHs .ist daduroh bemerkenswert, daß -sie sich an oberhalb ge
legene Planaria-Gebiete anschließt. Die Planarien ·S·ind bekanntlich 
geeignet zur Kennzeichnung gewisser Gebietsabschnitte. 
Die Cercarien betreffen Eingewe~dewürmer (Entwicklung•skreis der 
Saugwürmer). Sie werden meist nicht häufig im Plankton beobachtet, 
können aber doch gelegentlich gehäuft vorkommen. 

Vermes - Nematoden (Fa.denwürmer). Zahlenmäßige Mengenan~aben für den 
Standort sind noch erwünscht. 

Monohystera stagnali6 Bastian 
Im Schlamm fließender Gewässer und in Seen. Auch zur a-Zone 
neigend. 

Anguillula Uuviatilis Bütschli 
kenntlich an sehr k,urzer Mundhöhle. Nahe verwandt mit dem Essig
älchP.n, 

Dorylaimus stagnalis Duj. 
Im SchLamm und an Wurzeln von Wassel'pflanzen. Könnte auch unter 
a erwähnt werden. Andere Arten leben besonders in EI'de. 

Allgemeines. Es g~bt Nematoden im Süßwasser und in den Meeren. 
Durch ihre lebhaft.en Bewegungen können viele Arten .das Substrat auf
lockern helfen, z. B. Dung und faulige Pilze im Verein mit Flieg-enlarven. 
Oxyuris, Ancylostoma, Heterodera, Tylenchus, Tric'hina u. a. m sind 
als parasitisch bekannt. 

Rotat oria und Gastrotricha 
In dieser ß-mesosaproben Zone treten uns ·die Rä:dertiere und Ver
wandte in besonders reichlicher Zahl der Gattungen und Arten ent
gegen, sowohl im Benthos als auch im Plankton, im Benthos sowohl 
festsitzend als .auch frei beweglich. Manche sind Strudler, andere 
Räuber. Vgl. auch die a-mesosaprobe Zone. Verschiedene Rädertiere 
sind sehr zählebig und ertragen in ihrem Normalzus.tande lange
währende Austrocknung. 

Flosoolaria atr.ochoides Wierz. 
Manche Arten un•ter Collotheca Harr. •abgetrennt. 
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Atrochus tentaculatus Wierz. 
Melicerta ringens (L.) Schrank. 

Tiere 

Ein Organismus, den der Mikroskopiker gern sieht, weil er ein großes 
Rä·derorgan bet>itzt und die Hülle kunstvoll aufgebaut ist, mit Hilfe 
eines sogenannten "Pillenorganes". Der Org.anismus wird z, B. in 
Wa.S6ergräben und Tümpeln an Wasserhahnenfuß beobachtet. Cerato
phyllum und Myriophyllum können damit wie gespickt er-scheinen. 

C.onochilus unicornis Rousselet 
Es handelt sich um einen koloniebiLdenden Planktonorganismus, der in 
größeren und kleineren Seen vorkommt. 

Philodina roseola Ehrbg. 
Diet>es meist festsitzende Rädertierchen findet sich zuweilen auch in 
der a-mesosaproben Zone. Es wird oft im wärmeren Wasser beob
achtet, z. B. in Flüss·en unterhalb von Kondenswasser-Einläufen. 

Philodina erytrophthalma 'Ehrbg. 
11 megalotrocha Ehrbg. 

Rotifer tardus Ehrbg. 
11 vul.garis Schrank 
Rotifer vulgaris wurde mit anderen auch in der a-mesosaproben Zone 
·bes.prochen. Er ist recht verbreitet und zeigt bei größerer Anhäufung 
die saprobe Natur eines Gewässers an. 

Rotifer macrurus Ehr.bg. 
Asplanchna• priodonta Gosse 

Dieser häufige Vertreter kommt in flachen Seen, aber auch in der 
o-Zone vor. Er ist räuberisch, wobei er größere Rä:dertiere, Cyclops
krebschen, kleine Algen und Volvocineen frißt, manchmal auch Junge 
der eigenen Art. Die Weibchen erreichen eine Größe von etwa 2 mm 
und pflegen charakteristisch langs.am und gleichmäßig in Kreisen zu 
schwimmen. 

Synchaeta tremula Ehrbg. 
11 pectinata Ehrbg. 
Beide kommen auch oligosaprob vor, gehören a!ber bei reicherem Auf
treten hierher. Ihre Anhäufung durfte ·hauptsächlich durch reichlich 
zur Verfügung stehende Nahrung hedingt sein. Diese bei,d·en Plankton
arten von Synchaeta sind häufig und werden zur biologischen W a·sser
analyse heran·g·ezogen. 

Polyarthra platyptera Ehrbg. = P. trigla Ehrbg. 
Dieser Planktonorganismus ist einer :der häufigsten und verbreitetsten. 
Wenn er gehäuft auftritt, findet er sich mindestens zu mehreren Exem
plaren in einem ccm geschöpftem Wassers. In der biologischen Was.ser
analyse wird der Organismus oft genannt. Im allgemeinen aber ana
lytisch nicht viel verwendet, da gleichzeitig meist andere, leichter 
orientierende Organismen zur Verfügung stehen. Findet sich auch in 
den Hochalpen. 

Triarthra (Filinia} Iongiseta var. limnetica (Zach.) = Tr. thranitis Skor. 
11 .mystacina Ehrbg. 
Die Arten wer.den zur Beurteilung des Planktons verwendet. 

Taphrocampa selenura Gosse 
P.roales trigridia Gosse 
Furcularia gracilis Ehrbg. 

Findet sich zuweilen auch a-mesos.aprob. 
Furcularia forficula Ehr.bg. 

" gibba Ehrbg. 
" reinhardti Ehrbg. 
Findet sich bisweilen in Gemeinschaft von Stentor coeruleus. 

Diglena catellina Ehrbg. 
Bisweilen a-mes.osaprob. Findet sich auch im Gebirge. 

Diglena for:cipata Ehrbg., bisweilen a-mesosaprob. 
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Dinocharis pocillum Ehr.bg., bisweilen oligosaprob. 
11 tetractis Ehrbg., bisweilen oligosaprob. 

Scari.dium longicaudum Ehrbg. 
Stephanops unisetatus Collins = Lej. 
Dia5chiza semiaperta Gosse, bi-sweilen a-mesosaprob. 

" tenuior Gosse 
Salpina macrantha Gosse 

11 mucronata Ehrbg., zuweilen a -mesosaprob. 
Euchlanis triquetra Ehr.bg. 
Cat'hypna Iuna Ehrbg. 

Scheint .das fließende WMser zu scheuen. 
Monostyla Iuna.ris Ehrbg. 

11 conwta Ehrbg. 
Coluru5 ·deflexus Ehr.bg. 
Metopi.dia oxysternum Go55e 

11 lepadella Ehrbg. 
Lepadella ovali5 Ehrbg. 
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Lepa·della kann auch in größeren Mengen auftreten und das Wasser 
gelegentlich milchig huben. 
Eine Reihe oder zuletzt aufgeführten Rädertiere spielt auch insofern 
eine gewisse Rolle, als solche mehr vereinzelt auch in Kes5elbrunnen 
und einzelnen Wasserwerken vorkommen oder gelegentlich auftreten, 
.dann eine gewis.se Rolle in Sonderlebensgemeinschaften spielen un.d 
.dadurch beachtlich sind. 

Pterodina (Testuodinella) patina Ehrbg., zuweilen a-mesosaprob. 
Po.mpholyx 5ulcata Hudson 
Noteus quaod.Ticornis Ehr,bg. 
Brachionus militaris Ehrbg., auch a-mesosaprob. 

" pala Ehrhg. = B. pala-amphiceros Plate. 
Sehr häufig. Bei Anhäufungen typisch P-m. 

Brachionu$ urceolari.s Ehrbg. · 
11 ' rubens. Ehrbg. 

bakeri Ehrbg. 
II angularis · Gosse, auch a-mesosaprob. 

Keratella (Anuraea) qua·drata (aculeata) Ehrbg., auch oligosaprob. 
Bevorzugt, wohl wegen der bes·seren Nahrung, die oberen Wa.sser
schichten. Pflegt etwas sap'I'ober zu ·sein als K. cochlearis. 

KerateHa (Anuraea) cochleaTis Gos·se, auch oligosaprob. 
No.tholca striata Ehr.bg. 

acuminata Ehrbg. 
11 la:bis Gos·se 

Lepidoderma rhomboides· Stokes Gastrotricha 
Dasydytes longiseto·sus Metschni:koff 

zelinskai Lauterborn 
" saltitan5 Stokes 
Aus oder Reihe oder hier aufgezählten etwa 18 Rädertiere und GMtro
trichen .sei nochmals besond·ers Brachionll5 .pala hervorgehoben, weil 
sein reichlicheres Auftreten aouf den Saprobiechara:kter eines Gewässers 
aufmerksam macht, was bei anderen Arten von Brachionus nach . bisher 
vorliegenden Beobachtungen weniger deutlich ist. 
Von den beiden Arten der Gattung Anuraea (Keratella) pflegt, wie 
gesagt, aculeata sapro.beren Standort anzuzeigen als cochlearis, die in 
reineren Gewäossern überwiegt. 
Die Beobachtung je 1 ccm Wa&ser, als wichtig für die Beurteilung, 
5tammt er.st aus neuerer Zeit und bedeutet gewiß einen leicht wahr
zunehmenden Vorteil. 

Bryozoa, Moostierchen 
Sie sind durch .die reiche Entwicklung im Meere (Fiustra, Membrani
pora) sehr bekannt. Im Süßwasser finden sich beson,ders die 
Phylactolaemata. 
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Plumatella (Aicyonella) fungosa (P.allas) 
Dieses Moostierchen fällt auf ,als im allgemeinen dickwulstiger Besatz 
(bi.s Kindskopfgröße) an Schilf- und Typhastengeln, Uferbefestigungen 
und auch in Leitung·sröhren. Die an der Oberfläche treibenden Stato
blasten (mit Schwimmring) finden sich nicht selten an den Ufern von 
Seen ange6chwemmt, wo sie in Mengen gesammelt werden könnten. 
Die Moostiere lieben im allgemeinen klares Was.ser, aus dem sie sich 
·die Nahrung, welche aus Infusorien, Kieselalgen, Kleinplankton ver
schiedener Art und etwa·S Schlick besteht, herbeistrudeln. Der herab
rieselnde Kot enthält viele, meist wenig verdaute Planktonalgen, die 
leicht eingesammelt werden können. Bei der Zersetzung können .die 
Plumatella-Klumpen leicht in Fäulnis übergehen. 
Für die allgemeine Beurteilung der wirtschaftlich genutzten Gewässer 
werden die MoQStierchen nicht sehr oft genannt. Durch Wuchern in 
Leitungsröhren hat diese Plumatella aber öfter die allgemeine Auf
merksamkeit erregt. Einige der marinen Vertreter können ebenfalls 
wuchern, z. B. in Hafenbecken. 
Von allen Bryozoen gilt Plumate!La fungosa als die am meisten saprobe, 
kann durch Abwässer im Wachsturn sogar geför>dert werd·en. 

Mollusca. Schnecken und Muscheln 
Ra.dix. auricularia (L.) = Limnaea = Gulnaria (Ohrenschnecke) 

ovata Dl'\a.p. Nach Steinmann u. Surbeck auch zu a-m neigend. 
Die6e Ohrenschnecke ist im allgemeinen durch Lebensresistenz ausge
zeichnet, auch gegen manche chemische Abwässer. Sehr auffallend 
ist ihre Entwicklung an Pfählen von Dampferlandestellen u. derg!., 
wenn in deren Nähe organisch düngen.de Abwässer einfließen. Die 
Schnecken können sich dann an den Pfählen zu Hunderten bis Tau
sen.den entwickeln, so daß die Pfähle wie mit Schnecken gepflastert 
erscheinen. 

Ancylus fluviatilis stellen Steinmann u. Surbeck auf die gieiche ökolog. 
Stufe wie Radix ovata. · 

Valvata piscinalis Müll. Kammschn·ecke 
Vivipams (Paludina) vivipares Sumpfdeckelschnecke 

= Vivipara contecta, Millet 
II Vera von Frauenfeld 

11 fasciatus Müll. 
Die Schnecke Viviparus viviparus findet sic'h zwar auch an äJ:tnlichen 
Stellen wie Ra·dix, scheint aber etwas weniger saprob zu sein. Beide 
können auch mit größeren Mengen ·der Wa·s·serassel As·ellus aquaticus 
ver_gesellschaftet sein. 

Bythinia tentaculata (L.) Gray. 
Diese Schnecke kann auch als Bewohnerin des Schl.ammes und seiner 
Nähe betrachtet werden. 

Lithoglyp·hus naticoi.des Ferussac 
Im Uferschlamm. Findet sich in Flü.ssen an Steinen, im Rhein häufig 
zus•ammen mit Ra.dix auricularia. 

Theodoxus (Neritina) fluvi.atilis (Linne) 
findet sich in Flüssen un.d Seen; fehlt in der Donau. Die Eikapseln 
finden ·sich häufig auf Schalen lebender Paludinen, Viviparen unter
halb von Sielen. 

Unio tumidus Phi!. Formenreich. 
Diese Muschel lebt im Schlamm und erweist sich als ziemlich wider
stand·sfähig. 

Sphaerium (Cyclas) rivicola Leach auch in der Oligo-Zone. 
Acroloxus (Calyculina) lacustris Müll. Teichnapfschnecke 

= Ancylus lacustris Pfeiff. 
findet sich meist in stehendem. Wasser. 
Acht fossile Arten finden sich im Tertiär (Ancylus-Meer). 
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Crustacea, Krebstiere 
Asellus aquaticus (L.) Ol., vgl. .auch a-mesos.aprob. 

ist bei gr ößeren Anhäufungen sehr charakteristisch für die Standort.s-
anzeigP.. · 

Gammarus fluviatilis Rös. = Carinagammarus fluvlatilis (i. Gegen·satz zu 
Gammarus pulex, oder oligosaprob ist). 
Gammarus ist im allgemeinen weiter verbreitet, als man .denkt. Am 
besten wird der Organi·smus mit Hilfe eines großen Pfahlkratzers 
zwis·chen Uferpflanzen fließender oder mehr oder weniger windbe
wegter Gewässer erbeutet. Carinagammarus ist leicht kenntlich an ·den 
rückwärts gerichteten Dornen seiner Körperglied·er. Der Panzer ent
hält geringe Mengen K,alk. 
Der Organismus ernährt sich im allgemeinen durch Pflanzenreste, 
nimmt auch Teile des Abwass·e11piLzes Sphaerotilus auf. In der 
Kultur frißt er kleine Stückehen von Kartoffeln. Gesunde Flohkrebse 
sind von meist dunkelgrauer Farbe. Beginnt eine Schädigunl!, so fängt 
die Farbe an zu verblassen. Muß infolge ungün6tiger geworodener 
Bedingungen Carinog,arnmaru.s weichen, so folgt ihm im allgemeinen 
die Wasserassel mit ihren Begleitern. 

Cyclops leuckarti Claus Hüpferling 
phaleratU6 Koch 

Die Hüpferlinge ·dieser Region können im allgemeinen wenig zur Kenn
zeichnung eines Gewässers benutzt werden, oda sie meist lebens·zäh sin·d 
und auch in die a-Zone übergehen können. Sind aber Entwicklungs-
6tadien in Form des Na u p 1 i u s zahlreich vorhanden, so erkennt man 
deutlichere Be;z;iehungen zur Wasserbeschaffenheit Die · beiden Arten 
C. strenuus S. Fischer unod C. brevicorn~s werden hier nur kurz er
wähnt, da sie besonders zähe 6in•d, manchmal fast anaerob erscheinen 
und für eine Wasseranalyse wenig geeignet 6ind. C. strenuus Leuk. 
findet sich kräftig auch im Ufe!1kraut entwickelt. Auch in vereisten 
Alpenseen. 

Diaptomus castor Jurine 
Diaptomus ist wohl immer ein Zeichen für befrie digendes Wasser, die 
Art oastor unter den übrigen meist am wenig6ten. Aber ·die Oligo
Vertreter sind z. B. in reinen Gebirg•sseen so recht odas Zeichen für 
Reinheit, ebenso odie etwas ähnlich aussehenden Vertreter im Meere, 
Calanus, mit ihren ebenfall.s langen Ruder- bzw. Springantennen. 
Diapto!DU6 ist für den Mikroskopiker ganz allgemein ein gern gesehener 
Organismus, auch bei Lupenbetrachtung trefflich zu erkennen. 

Eurytemora 
gehört ebenfalls zu .den Calaniden und findet sich häufig z. B. unterhalb 
Harnburg in der Eibe. 

Canthocamptus staphylinus 
kriecht umher und ist nicht frei schwimmend. Für odie allgemeine 
Wasseranalyse kommt er kaum wesen.Uich in Betracht. Bemerkenswert 
an Canth. staphylinus ist, odaß man ihn öfter da fin.det, wo man ihn 
nicht zu erwarten pflegt, z. B. im lnnern von Trinkwasser-San.d:filtern. 

Canthocamptus rninutus 
ist anpassungsfähig und wohl etwas sapr ober •als die vorige Art. 

Cypridopsis vi.dua (0. F. Müller) 
Cypria ophthalmica Jurine Muschelkrebsehen 

Die Ostracoden und Phyllopo.den meiden normalerweise Fließwässer. 
Candona candida (Müll.) u. a. Species 
Daphnia pulex De Geer 

11 rna:gna Strauss 
11 sc·haefferi Baird 
11 longi·spina 0 . F. Müller 
Die Gattung Daphnia ist in vielen Beziehungen wichtig. Da-phnia pulex 
unod D. magna sind bekanntlich oft mass·enhaft in Dorfteichen ent-



52 Tiere 

wickelt, so daß diese eine Quelle für gutes Aqua·rium-Fi.schfutter sin·d. 
Man kann diese beiden Arten und vielleicht auch einige mehr an 
a-mesosaproben Stellen finden. Es besteht auch die Möglichkeit , 
Daphnien im g·roßen zu züchten oder sie z, B. als Ind~ka.foren für 
geringe Gif.tmengen im WMser zu verwenden. Besonders ist D. magna 
für solche Versuche nach ·den Ermittlungen von Einar Naumann-Lund 
geeignet. Weitere Daphnien sin·d unter den Oligosaprobien besprochen. 

Moina rectirostris (F. Leidyg) 
Iliocryptus sordidus Lieven, SchmutzJkrebs, lebt im Schlamm. 

Es könnte noch eine Reihe an.derer Daphniden erwähnt werden, sie 
brauchen aber nicht alle genannt zu werden, da das Mitgeteilte für die 
Wa.sseranaly.SJe ausreichend ist. 

Hydrachnidae, Wassermilben 
Limnesia- maculata (Müller) Brucelius 
Arrhenurus tricuspidator Berl. 

kann auch in Gemeinschaft mit Peranema und der Euglena-viridis
Gruppe vorkommen. 

Hygrobates-Arten 
scheinen gegenüber Abwässer mehr o.der weniger '\lllempfindlich zu sein. 
Die Hydrachniden sind hier in unserer Zusammenstellung zum erstenmal 
genannt; sie we11den für .die Wa.sseranalyse im allgemeinen ziemlich 
wenig herangezogen, o:bgleich sie beachtliche Abstufungen aufweisen. 
Es gibt Vertreter, welche merkwürdig zähe sind. Man kann z. B. 
eine 20 Liter haltende FJa.sche mit dickem Schlamm etwa bis zur 
Hälfte füllen und dann noch etwas J ,auche oder Urin zugeben, dauuf 
ganz mit Wasser Millen und ·die Flasche verschloss.en stehenlassen. 
Man wird staunend sehen, ·daß es Wassermilben gibt, welche tagelang 
in solchem sauel'6tofffreien W.as·ser auch in Schlamm-Nähe herum
schwimmen (Anaerobiose). 

Lebertia sei hier nur kurz erwähnt. 

T ardigrad:a, Wa.sserbärchen, Bärtierchen 
Macrobiotus macronyx Duj. 

Diese Art kommt benthonisch im WMs·er vor, z. B. zwi·schen Algen
fäden, während die Art M. hufelandii zwisch~ Moosen, Flechten, auf 
Dächern, an Felsen usw. lebt. 
Die Nahrung von M. macronyx besteht in ·kleinen Algen, Wurzel
fasern, Rädertierchen usw. 
Die Bärtierchen sind da.d'urch aus:gezeichnet, daß sie :beim Eintrocknen 
in eine Art Scheintod verfallen, in welchem s~e jahrelang verharren 
können, bis sie durch Befeuchtung wieder zu normalem Leben erwachen. 
Nach dem derzeitigen Wissen spielen die Bärtierchen für die Was·ser
beurteilung bis jetzt keine ;besondere Rolle. 

Neurop~ra. Netzflügler, Larvenstadien 
Sisyra fuscata Fahr. (verwandt mit Myrmeleon) 

Die Larven .dieser (Florfliege) leben in den auch hier unter den ß
Mesosaprobiem genann-ten SüßwMserschwämmen. Die Larven sind mit 
langen feinen Saugzangen ausgerüste~; sie we11den hier genannt wegen 
der eigenartigen Lebensgemeinschaft mit Schwämmen. Ihr Vo1:1kommen 
ist kein häufiges. 

Anabolia laevis Zett. 
Molanna angustata Curtis 
Hydro.psyche an·gustipennis Curtis 

und Larven von lepida und pellucidula, die •wch zu a gerechnet weroen 
könnten. Larven ziemlich resistent. 

Oxyethira costali.s Curtis 
Die hierher gehörige Gattung Sialis wurde bereits unter der a -Zone 
genannt. Die Puppen von Hydropsyche sitzen in einem Futteral aus 
Steinehen fest. 
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Dipteora, Zweiflügler (Mücken und Fliegen) 
Culex anutatus Fahr., geringelte Stechmücke, C. pipiens, L., gemeine Stech

mücke. 
Anopheles maculipenni6 Hoffmgg. Malariamücke. 

Die Larven der Stechmücken sind in bezug auf die Wasserbeschaffen
heit verhältnismäßig anspruchslos. Bei der Einordnung bringt man sie 
am besten in der Meso-Zone unter. So wichtig sie für die allgemeine 
Beschreibung der Gewässer sind, so wenig wel:'den sie meist für deren 
Wasseranalyse verwendet. 

Chironomu6 - Larven von heller gelblicher (nicht roter) Farbe. Die Art
abgrenzung ist schwierig. 

Tanypus-Larvan 
Zuckmücken-Larven wurden bereits in der vorigen Zone besprochen 
und als wichtig bezeichnet. Gegenüber den roten Larven spielen für 
die Beurteilung der Gewäs-ser die gelblichen eine wesentlich geringere 
Rolle, dagegen können <Sie natürlich ein geeignetes Fischfutter liefern. 
Die Larven der Gattung Tanypus finden sich besonders in reinen und 
tiefen Seen, welche Thienemann als Tanypus-Seen bezeichnet hat, im 
Gegensatz zu den euthrophen Chironomus-Seen. Für die Einstufung 
der Gewä56er im großen spielt die Gattung Tanypus also eine große 
Rolle. 

Ceratopagon-Larven kommen, verglichen mit den vorhergehenden, weniger 
häufig vor. 

Simulium ornatum Meig. Kriebelmücke 
reptans L. " 

Die Kriebelmücken-Larven sind zwar für die Gewässer wichtig, weniger 
oder gar nicht für deren Beurteilung, und zwar aus folgenden Gründen: 
In reinen Gebirgsbächen sind Simulium-Larven und -Puppen oft häufig 
und auch oft in Mengen zusammengedrängt. Es kann da.s aber damit 
zusammenhängen, daß der Wasserstand gefallen ist und die Tiere 
sich an solche Stellen zusammendrängen mü<Ssen, wo sie ausreichende 
und gesicherte Lebensbe·dingungen finden. 
Durch düngende Einflüsse kann andererseits bei sonst geeigneter Sach
lage die Entwicklung gefördert werden, wenn gute Ei-Ablage möglich 
ist und Nahrung für die Entwicklungsstadien reichlich vo11handen ist. 
Solche Fälle kommen z. B. in dem Leinefluß vor und in den Abläufen 

• ·der Abwas6er-Fischteiche von München. Aehnliche Fälle sind auch 
aus England bekanntgeworden. 
Aus vorstehendem ergibt sich, .daß die Simulien nur in selteneren 
Sonderfällen für die biologische Gewässerbeurteilung in Frage kommen. 
Die Belästigung durch Stiche kann . für Mensch und Tier erheblich sein. 
Bekannt ist, daß in den unteren Donaugegenden das Simulium 
columbaczensis zu Zeiten zu einer wahren Land·plage werden kann. 
Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Artbestimmung nach den 
Larven (nicht nach ·den fertigen Insekten) z. z. oft unmöglich ist. 

Corethra plumicornis Fahr. Bü.schelmücke 
Die Larven haben ein typisches Aussehen und sind sehr leicht zu er
kennen. Man findet sie auch im reinen Wasser, auch am Grunde, in 
größerer Menge aber in mehr eutrophiertem. Für die Beurteilung der 
Wasserbeschaffenheit kommen diese Larven wenig in Frage. 
Bemerkenswert ist ihre große Widerstandsfä.hig·keit, bedingt durch 
ihren schützenden Chitinpanzer. Die Larven können eine Zeitlang 
munter in ziemlich starker Schwefelsäure umherschwimmen. 

Pisces, Fi.sche 
Die Fische kennzeichnen natürlich die Gewässer oft in charakteristi
scherweise und bilden einen wesentlichen Beshndteil des Gesamtbildes. 
Zur Wasseranalyse werden sie meist nicht herangezogen, weil es 
leichter erreichbare Indikatoren gibt. Für die vorliegende Zone 6·eien 
folgende Vertreter genannt (die widerstandsfähigsten Vertreter stehen 
voran): 
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Cobitis fossili.s (L.) Schlammpeitzger, Steinbeißer. 
Verfällt l.m Sommer · oft in Trockenschlaf. 

Carassius carassiua (L.), Karausche. Besonders widerstandsfähig. 
" . var. auratus, Goldfisch. Besonder.s w~derstand.sfähig. 
Diese Vertreter können auch in der a-Zone auftreten, doch sind sie 
hier aufgefiihrt, weil ~>ie dort ·dann an Atemnot leiden können, wenn 
bei Gewittern oder Luftdruck abnimmt und infolgedessen Ga.se au•s dem 
Schlamm aufsteigen und sich dann dem Wasser beimischen. Außer 
Mangel an Sauerstoff kann auch Beimisc·hung von Schwefelwasserstoff 
in Frage kommen. 

Tinca tinca (L.)., Schlei 
Cyprinus carpio, Karpfen; il;t etwas weniger lebens•zäh ala die Karausche. 
Anguilla vulgaris Flem, ziemlich lebenszäh. 

Die Jungendzustän.de entwickeln sich im Meer (Leptocephalus, dann 
Monte). Der Aal ist ein nächtlicher Raubfisch, der meist im Schlamm 
lebt. 

Rhodeus amarus, Bitterling 
Gastero·steus aculea:tu.s L. Stichling 
Leucaspius delineatus v. Sieb. Moderlieschen 
Alburnus luddus Heok. Ucklei 

Amphibia, Frä6ohe 
Rana esculenta L. 

fusca Rösel · · 
Der Laich und die Kaulquappen. dieser beiden Frösche sind im allge
meinen nicht sehr empfin.d'li~bc. Man wird sie aber am besten an dieser 
Stelle einordnen, denn ~;elbst in besonders reinen Seen leben beide in 
der Uferregion, wo .die Kaulquappen vielfach außer Algen u. a. m. auch 
fein zerteilten Detritus fres·sen. Die KaulquSJppen können sich aber 
ebensogut in der freien Natur in kleinen Tümpeln .und Lachen ent
wickeln, wo sie auch mit dem Schlamm des Bodens in nahe Berührung 
kommen. Es liegen Versuche vor, daß junge ~aulquappen, denen ge
löste organische Nahrung geboten wurde, sich kräftig und ·schnell ent
wickelten. 

m. Oligosaprobien 

8Jhizopoda, Wurzelfüßer (unbeschalte und haschalte Amöben) 
Amoeba proteus Lddy = Amoeba princeps Ehrbg. 

Es handelt sich hier um eine der großen Amöben, welche man an 
Schilfstengeln oder an anderen WasserpfLanzen kriechend trifft. Die 
Z'ellen können auch auf dem Schlamm leben und in .diesen vielleicht ein 
Stück weit eindringen, doch würde ihnen Halt geboten werden, weil 
in 'tieferen Teilen des Schlammes kein Sauerstoff vorhanden zu sein 
pflegt. Darin besteht ein Unterschied gegen Pelomyxa in der ß-meso
saproben Zone. Doch können günstige Ernährungsverhältnisse A . 
proteus •auch nach ß-m-Stellen locken. 

Diflugia globulosa Duj., bisweilen auch ß-mesosaprob. 
pyriformis Perty, bisweilen .auch ß-mesosaprob. 
corona Wallich, bisweilen auch ß-mesosaprob. 
urceolata Cart. 
acuminata Ehrbg. 
hydrostatica Z~ch. 
limnetica Levander 

Die beiden Letztgenannten kommen auch frei schwebend vor. Weitere 
Arten aufzuführen, erübrigt sich, da die Genannten genügen.d eingehende 
Gesichtspunkrte bieten. 
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Lecquereusia spiTalis (Ehrbg.) 
Dil!6e Gattung ist nicht sehr häufig, ·bietet aber durch ihre Form ein 
lebhaftes Interesse, zeigt jedoch, daß . selbst einzellige Or~anismen 
schon wie Schnecken mit Gehäuse . aussehen können. 

Euglypha globo.sa (Car,t.) = Sphenoderia lenta Schlumbg. 
Cyphoder·ia am;pulla (Ehrbg.) Leidy. . 
Cyphidium aureolum Ehrbg. 
Microgromia soc,ialis Hertwig u. Less, auch P-mesosap~ob. 

Die beschalte.n RhizopO<qen sind von charakteristischer Gl!6·talt und 
können leicht zur Beurteilung der Gewässer herangezogen werden. 

Heliozoa, Sonnentierchen 
Rhaphidiophrys pallida F. E. Sch., auch P-mesosaprob. 
Acanthocysti6 turtacea Cart. Gelegentlich auch P-mesosa.prob. 

Beide Organismen kommen in wirtschaf1lich genutzten Vorfluterge
wässern nicht häufig vor. 

Flagell'ata, Geißeltierchen 
Dimorpha alternans Klebs 
Bicoeca lacustris J.-Cl. 

" oculata Zach. 
Diplosiga frequentissima Za'ch. 

Alle vier neigen auch zu mesosa·prober Lebensweise, Dimorpha hat 
•heliozoenähnliche Pseudopo.dien, . außeroei:n zwei Geißeln. Bicoeca 
sitzt in einem Gehäuse. Die Diplosiga-Art ist eine Mona·de mit zwei 
Kragen. 

Ciliata, Wimperinfusorien 
Prorodon (Holophrya) ovum Ehrbg.-Kahl 

Der Organismus ist, wie der Name sagt, gleichmäßig oval und besitzt 
eine terminale Reuse. Er findet sich im Süßwas.ser oder mehr oder 
weniger salzigem Wasser. Bei häuf.igerem Vorkommen neigt er zu 
P-mesosaprober Lebensweise. 

Rhahdostyla (Scyphidia) pyriformis Perty 1852 
" oV>Um Kent. 1882 

Der Organismus findet sich auf Rädertieren und Kleinkrustern; er 
gehört zu den Epistylidae. 

Lacrymaria olor Ehrbg. 
Der mit sehr langem Hals ausgestattete Organismus ist ein Infusorien
fresser, .der gewandt umher·schwimmt, bei der Nahrungssuche sich aber 
festsetzt. Er neigt vereinze!It auch zur ß-mesosaproben Zone und 
findet sich gelegentlich in Schalen von Arcella, überhaupt in Mikro
gehäusen. 

Trachelius (Dileptus) elephantinus (Svec;, 1897) = Paradileptus 
Der Rüssel ist etwas länger als bei den meisten Arten der Gattung 
Tra6helius, daher der Name elep'hantinus. Er lebt (nicht z-:thlreich) 
im Plankton von Teichen und frißt meistens Flagellaten. 

Amphileptus (Dileptus) trachelioides (Zach. 1893) 
Der Organismus lebt im Plankton von Teichen und Seen, auch an 
Stellen mit ß-saprobem Charakter. Er lebt von Algen und ent
hält auch Zoochlorellen. Nach Awerintzew verträgt der Organismus 
nicht über 22 °, darüber hinaus geht er in den C)'lS•tenzustand über. 

Dileptus anser (0. F. Müller) z. B. zwischen Utricularia. 
Frontonia acuminata Ehrbg. 1933 

besitzt eine längliche, vorn zugespitzte Mundgrube. Er kommt vor 
allem sehr verbreiltet zwischen Kraut vor und nährt &ich von Algen und 
Protozoen. · 

Strombidium viride Stein mit Zoochlorellen. 
Es mögen drei Gattungen der Tintinnidae, welche meist mit dem 
Gehäuse planktonisch schwimmen, hier genannt sein. 
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Strombidinopsis gyran~ Kent 1881 
= Strombidium turbo Cl. u. Lachm.-Roux 
= Tintinnidium ranunculi Penard 1912 ~ahl 

findet sich meist zwischen untergetauchten Pflanzen mit weichen zer
teilten Blättern. (Batrachium., Myriophyllum, Utricularia.) Das Ge
häuse pflegt bei diesem Vertreter meist sehr zart zu sein. 

Tintinnidium fluvi&tile Stein 1863 
im Plankton, auch größerer stehender und fließender Gewä~er. Trotz 
des Namens auch in Seen. Vgl. P-Mesosaprobien. 

Codonella cratera (Letdy 1877) 
= Codonella lacustris Entz. sen. 1901 

Von dieser Art sind Varietäten beschrieben wor·den aus ob~ritalie
nischen Seen. ferner von Minkewitch aus dem ~chwach salzig·en Aralsee. 
Die TiJIJtinnideen haben ihre Hauptentwicklung in den Meeren. Nach 
·genaueren Studien gibt es unter den marinen Tintinntdae Uebergänge 
zwilschen den ·drei Gattungen, die aber für unsere Zwecke nicht in 
Frage kommen. 
Die drei hier genannten Gattungen bil.den für das Süßwasser ein öko
logisch gut verwendbares .,Kleeblättchen". 

Oxytric:ha seniSu stricto 
soll in der Oligo-Zone nicht •aufgeführt weroen. Verschiedene Gattungen 
sind ·Stärker saprob, andere marin und dabei auch mehrfach zu deut
licherer Saprobie neigen.d. 

Cladotricha koltzowH Gajewskaja 1925, verträgt gegen 20 °/o Salzwaswr. 
Histrio (Kerona.) histrio (0. F. Müller 1786) 

= Stylonychia ·histrio (Ehrbg. 1838) 
Im wesentlichen in der Uferzone. 

Stylonychia pustulata Ehrbg. 
gehört im Gegensatz zu anderen Arten ru den Reinwa·s.ser-Stylonychien. 
Diagnose difficil. 

Vorticella similis Stokes 1887 
Diese Art ist in ökologischer Beziehung oft für nebulifera Ehrbg. 
ausgegeben worden, doch ist nach eingehenderen Unter.suchungen 
V. nebulifera rein marin. 

Carchesium Ehrbg. 
Diese Gattung soll bei den Olig~aprobien nicht behandelt werden; s1e 
umfaßt etwa zehn Arten. Siehe Mesozone. 

Ophrydium versatile Ehrbg. . 
Diese Gattung tritt uns in sehr reizvoller Form entgegen; sie bildet an 
Schilfstengeln festsitzende oder ·frei schwimmende, an der Ober fläche 
grüne, gallertige Kugeln, welche .bis faustgroß wer·den, aber zart er
scheinen. Die Form kann auch etwjls weniger ausgesprochen kuglig 
sein. Die grüne Farbe wird ·durch Zoochlorellen bedingt. Dieses 
Ophrydium kann auch zur P-mesosaproben Zone neigen. 

Sucto.ria, Sauginfusorien 
Staurophrya elegans Zach. 

Diese Gattung durf.te zu den Oligo-Saprobien rechnen; die meisten 
Vertreter dieser Gruppe können aber al.s mesosa.prob · bewertet wellden. 

Hydro.fd.ea, Polypen 
Cordylophora lacustris Allm. 

Dieser Keulenpolyp lebt hauptsächlich im Brackwasser und in Fluß
mündungen, wo auch Hinneigung zu P-Mesosa;probie zu beobachten 
ist. Der Organismus wurde Mlch im Binnenlande, z. B. in W olters
dorfer Schleuse bei Berlin, beobachtet, hier im Süßwasser. 

Chlorehydra viridissima Pali. 
häufig im klaren Wasser. 
Die übrigen Hydren sind in der P-Zone besprochen wor.den. 
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VermH, Würmer 
Haplotaxis gordiDides (G. L. Hartm.) 

,. P.hreoryctes menkeanus Hoffm. 
Dieser drahtartige Brunnenwurm von etwa ein Drittel Meter Länge 
entwickelt sich in manchen Gegen.den im feuchten Boden und: gelangt 
mit dem kalten Grundwas5er in die Leitungen, wo er lang aus den 
Zapfhähnen heraushängen kann. Er ·ist ,durch Spülen Z'11 entfernen. 

Chaeto·gaSiter diaphanu.s (Gruith) , bisweilen ß-mesosaprob. 
Seine Länge beträgt 6 bis 12 mm. Er gehört zu den- Naidi.dae. 

Gor.dius aquaticus Duj. Wa·S6ermlb 
Lebt frei im süßen W<t.sser in erwachsenem ges<:hlechtsrei:fem Zustande. 
Wir,d bis fast einen Meter lang. Die Embryonen leben in Insekten
körpern, z. B. in Chironomus- und Ephemeriden-Larven. Der er
wachs·ene Wurm lebt z. B. in BeSitänden von Wasserpest. 

Polycelis cornu1a 0. Schm. Reicht auch in .die Mesoo1ufe hinein. 
Planaria alpina. In der freien Natur ·im reinen Wasser. 

gonocephala Dug. 
Die drei vorstehend genannten Stru,delwürmer sind bekannt als typisch 
für gewis·se Standorte. P1anaria alpina ist ein stenothermes Kältetier 
und findet sich z. B. in reinen Alpengewäs•sern, aber auch in kühlen 
Gewässern oder Ebene, z. B. auf Rügen. P. alpina entspricht ange
nähert der Forellenregion. Polycelis cornu.ta der Barbenregion und 
Planaria gonocephah darauf folgenden Flußzonen, die schon ß-nahe 
eein können. 

Vortex pictus 0. Schm. 
s<:hwimmt lebhaft an der Oberfläche in stehenden Gewä.ssern, kriecht 
auch ·auf Wasserpflanzen umher. 

Rototo·ria und Ga.stro~ni·cha 

Bei der Aufzählung sind die Weibchen berücksichtigt; die kleineren 
5elteneren Männchen werden leicht übersehen. 
Es ·seien zunächst einige gehäusebilden.de RäJder.tiere genannt, die als 
erwachsene Exemplare festsitzen, meist auf WaS6erpflanzen. 

Tubicolaria Lamarck = Melicerla tubicolaria Huds.-Gosse 
Floscularia cornuta Dobie 
StephanocerDS eichhornii Ehrbg. 
(Melicerta ringen5 Ehrbg. bereits unter ß-mesosa.pro.b behandelt.) 
Lacinularia socialis (L.) Ehrbg. 

sitzt .an Wasserpflanzen in kugligen Kolonien. 
Asplanohna brightwelli GDsse 

wird bis einhalb ~llimeter lang, ist echt plankt:i.sch und 'räuberi:sch 
Frißt Algen, Rotatorien usw. 

Sacculus viridis· Gosse, auch ß-mesosaprob. 
Triarthra breviseta GDsse _ 
Rattulus capucinu.s Wierz. et Zach. 

= Ma.sHgocerca hu.d:soni Lauterb., auch ß-mesosa•prob. 
bicornis WeSitern 
= Diurella stylata Eyferth 

Salpina brevi.spina Ehrbg. 
Euchlanis dilatata Ehrbg., bißweilen ß-mesosaprob. Meist benthonisoh. 
Pompholyx complanata Gosse 
Anureea ( = Anuneopsis Lau! erb.) hypela5ma Gosse 
Notholca foliacea Ehrbg., auch ß-mesosa.prob. 

longispina Kellicott. Im Plankton (auch vers<:hleppt). 
" scapha Gosse 

Gastm5chiza flexilis Jaegersk, ~uoh ß-mesosD.~prob. 
Ploesoma truncatum Levander, auch ß-mesosaprob. 
Gastro.pu.s stylifer lmhof = Hudsonelta pygmaea (Calm.) = picta Zach. 

= Gastropus &tylifer 
neigt auch zu ß-mesosaproher Lebensweise. Im Plan·kton. 
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Anapus ovalis Ber~endal 
" testudo Lauter;bom 
bdde <auch in der P-mes06aproben Zone. 

Schizocerca diversicornis Dod., zuweilen P-mesosaprob. 
Pedalion mirum Hu.dson, planktonisch, weit verbreHet. 
Ichthydium podura (0. F. Müller). In Teichen zwischen Uferpflanzen. 
Chaetonotus maximus Ehrb~. Am Grunde von Seen und Teichen. 

" larus 0. F. Müller 
Chaetonoten finden sich zwischen Wa.sserpflanzen, z. B. auch Arm
leuchtergewächsen, gelegentlich zu ß-mesosa·prober Lebensweise neigen•d. 
Sie scheinen auch gegen etwas H2S wenig empfindlich zu sein, was 
insofern nicht überrascht, als bekanntlich d.ie Charen häufig in H2S
haltigem Schlamm ,.wurzeln". Chaetonoten kommen auch ziemlich 
verbreitet in Kesselbrunnen vor. 

Bryozoa, Moostierchen 

Plumatel1a repens (Linne 1758) 
Cristatella mucedo Cuvier 1798 
Fredericella sultana (Blumenbach 1779) 
Paludicella a-rticulata Ehrbg. 1830 

kommen im allgemeinen nicht sehr häufig vor; finden sich auch in 
reinen Alpenseen un.d Teichen, vieUach an der Unterseite der Blätter 
von NU~Phar, Nymp·haea und Potamogeton. 

MoNu·sca, Schnecken und Muscheln 
Limnaea stagnaliis (L) Lamarck. Schlammschnecke. 
Stagnicola (Limnaea) Pl!.lustris Müll. 

bereits in der P-Zone behandelt. 
Radix (Limnaea) peregra Müll. 

kann auch in der P-mesosaproben Zone vorkommen. 
Myxas (Amphipeplea) glutinosa Müll. Zwischen W.asserpflanzen. 
Physa fontinalis (L.) .Drap. Blasenschnecke. 

" acuta Drap. 
beide können sich auch in der ß-mesosa·proben Zone finden. 

Aplexa ·hypnorum L. In Tümpeln, Gräben usw. 
Planorbis corneus (L.) Pfeiff. Große Tellerschnecke. Posthorn. 

beide können auch der ß-mesosaprobim Zone zuneigen. Fehlt in Sü.d
deutschland. 

Tropidiscus planorbis 
= Planorbis marg.inatus Drap. Gerandete Tellerschnecke. 

" carinatus 
" = Planor.bis oarinatus Müll. Gekielte Tellerschnecke. Be-

vorzugt Tortboden. 
Im ,allgemeinen wird man die Planarben zu den Oligo-Saprobien zählen. 

Ancylu.s fluviatilis Müll. Flußnapfschnecke. 
Wir.d am besten in die P-mesosaprobe Zone eingeor·dnet (siehe ·dort). 

Anodonh mu.tabiHs Cless. Teichmuschel. 
Manche Varietäten sind sehr widerstanrusfähig. 

Margaritana marg.aritifera L. Flußperlmuschel. In kalkarmen Bächen. 
Unio pictorum L., Malermuschel, oft widerstan•dsfähig. 

In Bächen, Flüs.sen und Seen. 
Unio batavus Lamarck. 

Gewöhnlich im fließenden, selten im stehend·en Wasser. 
Pisidium amnicum Müll. ErbsenmuscheL 

" fossarinum Cless. In langs·am fließendem Wasser. 
Dreissensia (früher Dreis.sena) polymorpha Pallas, Dreikantmuschel. 

Die Heimat dieser Muschel ist das Kaspische und Schwarze Meer. 
Durch Schiffe und Holzflöße ist .sie fast in alle größeren Flüsse Europas 
verschleppt worden. Sie ist immer ein gutes Zeichen für Oligosaprobi~. 
Man könnte für "immer" auch "oft" schreiben, aber ein dauern•des 
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Abweichen von der Oligosaprobie kommt wohl kaum vor. Die Larven 
leben planktonisch (beson·ders im Mai). 
Für allgemeine Flußunter~mchung wird Dreissensia immer gern heran
g.ezogen. Abgestorbene Muschelschalen di~er Gattung fin,den sich oft 
reichlich ,angehäuft, an manchen Stellen in Flüssen und besonders 
reichlich auch in Raffen, z. B. ·dem Frischen Haff. & handelt sich .dann 
nicht um schädigende Einflüsse, es sei denn, daß die Schalen durch 
Schwefeleisen schwarz verfärbt sind. Aber auch diese Verfärbung kann 
an tiefliegenden Schalen auch dann eintreten, wenn die Anhäufungen 
6ehr groß sind. 

Crusfucea, Krebse 
Unser FLußkrebs ist bekanntlich ein Bewohner guten Wass·ers; er kann 
geleg·entlich aber auch nahrungsuc·hend an saprobere Stellen gehen. 
Den Flohkr·ebs, Gammarus pulex, findet man in dunklerer Farbe oft 
munter, gleichsam spielend schwimmend, in klaren Quellkesseln, 
Diruptomus, oft in roter Farbe, begegnet .uns in seiner charakteristischen 
Bewegung oft in klaren Alpen6een, die Calanus-Arten der Meere, 
welche in den Tropen leuchten können, .sind ein weiterer Ausdruck für 
ec·hte Reinwas.serbewohner. Die angeführten Beispiele zeigen uns, wie 
typisch gewisse Gattungen ·die Reinheit der Gewässer wiedef's·piegeln. 
Die Genannten ~ind aber nicht die einzigen. 
Viele Crustaceen sind Uferl:>ewohner; darauf ist es zuruckzuführen, daß 
mehrfach auf die mesooaprobe Zone verwiesen wir.d. 

Astacus fluvia.tilis Fahr. Flußkrebs. 
Astaous leptc>dactylu.s ist eingewa,ndert ·und weniger anspruch6voll 
in bezug auf Was.serbeschaffenheit. Von der Wollhandkra-bbe gilt 
Aehnliches. Größ·ere gelegentlich beobachtete. Sterben d·es Flußkrebses 
sind auf den Erreger Ap·hanomyces, einem Zygomycet, zurückzuführen. 
Gegen den ·durch die Pest entstan·denen Scha.den hilft nur Neubesetzung, 
falLs ein Gewässer nicht durch besondere Umstände Scha.den ge
nommen hat. 

Gammarus pulex (L.) De Geer. Flohkrebs. 
Man vergleiche dazu das über Carinagammarus Gesagte und die 
ß-mesos<~J>robe Zone, wo er auch vorkommen kann. 

Niphargu6 puteanus C. L. Koch, Brunnenkrebs (Gammarus puteanus). 
Der Brunnenkre-bs kommt in mehreren Varietäten, darunter auch völlig 
blinden, vor. Er bewohnt den Grund tiefer Seen, z. B. Genfer See, 
unterirdische Höhlengewässer., Brunnen- und Wa,s.serleitungen, be
sonders in Röhrensystemen, die nicht 'zirkulierend .durch&pült werden. 

Cyclops viridis Jur. 
albidu.s Jur. 
serrulatus Fischer, a,uch ß-mesosaprob. Weniger wichtig. 
bicuspi·datus Claus 
fuscus Jur. 
oithonoides Sars 

" fimbriatu6 Fischer. Kann zwar mit epizoischen Ciliaten besetzt 
sein, i.st aber zu den Reinw.a•sserbewo·hnern zu rechnen. 
Soweit Cyclops-Al'lten zur hier in Betracht kommenden Beurteilung der 
Gewässer herangezogen werden, spielen sie für genannten Zweck meist 
keine große Rolle, wohl aber können 6ie als Nahrung·stiere sehr wesent
lich .sein. 

Diapt·omus gracilis Sars., in Seen. Kann auch über Schlamm leben. 
graciloides Lilljeborg. Steig•t in Seen auf und ab. 

" laciniatus Lillj. 
Diaptomus und Heterocope haben als Fischnahrung große Bedeutung. 

Eury•temora rechnet zu den Calanidae. Mehr im Brackwasser. 
Cantihooamptus minutus Clans 

etwa 0,6 mm groß, während die früher behandelte Ar.t sta,phylinus 
etwa 1 mm groß ist. 
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Cypris virelliS (Jurine) 
incongruens (Ramdohr) 

Tiere 

Be~de Arten können auch in der ,8-mesosaproben Zone angetroffen 
wel"lden. 

Sida cristallina (0. F. Müll.) 
Diaphanos.oma brachyurum (Lievin) , lebt zur kalten Jahreszeit mehr in der 

Tiefe. 
Dia.phanosoma leuchtenbergianum S. Fischer 
Holopedium gibherum Za,ddach 

Dieses Kleinkrebsehen lebt planktonisch in kalkarmen Gewässern, 
durch eine sehr deutliche Gallerthülle schwebend (erscheint fast wie 
Fischlaich). Meist nordisch. 

Daphnia hyalina Leydig, mit Subspecies galeata Sars 
(Hyalodaphnia ) cucuUata G. 0. Sars 

., ., kahlbergiensi.s Schoedler 
Sca.pholeber.is mucronat.a (0. F. Müll.) 
Simocephalus vetulus (0. F. Müll.) Seheedler 
Ceriodaphnia reticulata (Jur.) 

neigt auch zu ,8-mesosaprober Lebensweise. Auch im Plankton. 
Bosmina longirostris (0. F. Müll.) P. E. Müller 

mit var. cornuta Jur.; auch zu mesoSiaprober Lebensweise neigend. 
Bosmina coregoni Bair.d 

., ., var. gibbera Seheedler 
·deutlich planktonisch. 

Acroperus harpae Bair.d 
Leidigia quadrangularis (Leydig auch ,8-mesosaprob. 

= Alona quadran.gularis Sars? 
Lynceus (Alona) guttatus (Sars) 

., costatus (Sars) 
u. a. Species. 

Bythotrephes longimanus Ley.dig 
Rechnet mit der folgenden zu den größ.ten Kleinkrebschen. Im Boden
see Hauptna,hrung der Blaufelchen. 

Leptodora kindti (= hyalina) (Focke) 
nicht selten im Plankton, entgeht aber häufig dem Fang., weil die 

'kräftig schwi=enrden Tiere vor dem Planktonnetz ausweichen. ·Man 
verwendet deshalb zu ihrem Fang bes·ser den grobmaschigeren und 
größeren Pfahlkrat·zer oder die Dretsche. 
Leptodora findet sich z. B. in der Dahme, :der Spree und dem Müggel
see bei Berlin. 

Argyron•(!)tidae, Was.serspinnen 
Argyroneta aquatica Cl. 

Die w .as•Sel"lSpinnen können zwar als bezeichnend für ein Gewässer 
sein, s1pielen aber als lndikatorwe·sen kaum eine Rolle. 

H ycl<rachnid'ae, W as·sermilben 
Atax crassipes 0. F. Müll. (Bruzelius) 

in Krautbüs•ohen von Seen; auch in tieferen Schichten. 
Neumania ·spinipes Müll. 
Curvipes notatus Müll . 

., rufus C. L. Koch 
Hygrobates nigro-maculatus Lebert 
Limoachares holosericea Lattreille 

Die meisten Vertreter der Wassermilben gehören in diese Zone. Manche 
leben in der Jugend in den Kiemen von Muscheln. 
Gewisse Vertreter verhalten sich merkwüi'dig bei SauerstoffmangeL 
Vgl. Meso·saprobier. 
Wenn auch so viele Vertreter im reinen Wasser vorko=en und auch 
an reinen Steilen laichen, so besteht doch ltrotz der bisher gesammeHen 
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Erta.hrungen noch eine Lücke für das 60~iologische Studium der Ge
wässer unter Berücksichtigung ·dieser Gruppe. 

Orthoptera, Larven d·er Geraodflügler (me~den typische FließwäSISer). 
Libellula depressa L. und andere Species. 
Aeschna grandis L. 
Calopteryx virgo L., auch ß-mes<>SaiProb. 
Agrion puella L. 
Ephemera vulgata L. 
Polymytarcis (Palingenia) virgo Ol. 

Verwandt mit der sogenannten Theißblüte (P,aJ. flos aquae llliger). 
Pl"'SSp~oma foliaceum Fourcroy 
Baetis-Species. - B. rhodani Pict. an saproberen Stellen. 
Heptagenia (Ecdyurus) fluminum Pict. 
Cloeon dipterum L., neigt zu ß-mesosaprober Lebensweise. 

Die Larven, welche behende schwimmen, leben in kleineren stehen·den 
Gewässern. 

Perla bicaudata L. 
,. nubecula N ewm. 

Taeniopteryx trifasciata 
Nemura variegata Oliv. 

Das lru;ekt Cloeon kommt .gelegentlich an d·ie Fenoster und in die Häuser. 
Die Larven ·dieser und an·derer Geradflügler (Eintags.fliegen, After
Frühlingsfliegen, Woassermotten, UferboLd.e und wie sie sonst genannt 
sein mögen) geben uru; vielfache Hinweise auf die .besondere Natur 
eines Gewässers, sei es durch den Schlag ihrer Kiemen, sei es durch 
die AnpaS6ung ihres Körpers an die Strömung oder durch die über
raschende Fülle ihres Auftretens und da,s Ausschwärmen der Imagines. 
Die Zahl der Fische oder Vögel reicht of.t nicht aus, um ~Sich die Fülle 
dieser Nahrung zu s!.chern. Hinneigung zu Saprobie kann noa.türlich 
öfter rbeobach.tet werden. 

Neuropfero, Net-zfl'ügler (Larven) 
Hier werden bemerkenswerte Phryganeidae (Köcherfliegen, echte 
Frühlingdliegen), also Trichoptera (Pelzflügler), aufgeführt, die nach 
ähnlichen Gesichts,punkten, wenn auch nicht gleichgerichteten, beur 
teilt wer.den können. Alle diese Vertreter sind wohl dal'lauf ang-e
wiesen, auf ausreichenode Versorgung mit Sauerstoff bedacht zu sein. 

Phryganea striata L., Köcherfliegenlarven 
,. grandis L. In stehenden GewäS6ern. 

Sericostoma, Larven verschiedener Species. 
Brachycen•trus subnubilus Curtis 

Die beiden letJzoteren oa;uch in der ß-mesosaproben Zone. 
Leptocerus annulicornis Steph. 
Rhyacophila vulgaris Pict. u. a. Species. Nicht empfindlich. 
Hydroptila sparsa Curtis 

u. a. m. 

H emip~era, Halbflügler, W a~rwanzen 
Hy·drometra lacustris L. 

,. rufoscutellata Cuv. 
Limnobates stagnorum Cuv. 

Diese ,.Teichläufer" oder ,.Wasserläufer" pflegen reineres Wasser zu 
bevorzugen, .da es ihnen auf bestimmte Möglichkeit der Eiablage und 
aUif ETbeu'ien geeigneter Nahrung ankommt. Sie spielen für die genauere 
Beurteilung des Wassers eine geringere Rolle, mehr für die Gesamt
übersich1 über das Leben in den jeweiligen Gewässern. Hier "treten 
die Larvenstadien gegenüber den vorhergehenden Grwppen, im Ver
J!leich zu den dortigen Imagines, zurück. 
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N e.pa cinerea L. . 
ist ziemlich empfindlich gegen Saue11stoffmangel und sucht im Notfall 
den atmosphärischen Sauerstoff auf, im Gegensat-z zu den vorigen, 
welche überhaupt nur in freier Luft atmen. 

Ranatra linearis L., auch ß-mesosaprob. 
Ap·helocheirus a.estivaHs Fabr. 
Corixa s1riata L. 

erscheint hei Sauerstoffarmut in zugefrorenen Gewässern zuers t an den 
Wuhnen. 

Notonecta glauca L. 
·gemeiner Rückenschwimmer, i·st gegen Sauerstoffarmut etwas weniger 
empfindlich als Corixa. 

Diple>ra, Mücken, Flieg·en., Larven 
werden unter den Oligosaprobien nicht mehr behandelt. 

Simulium, besonders reptans L. 
.sei hier nochmals erwähnt. Wenn auch .gewis.se Anhäufungen zu Ab
wässern in Beziehung stehen, so wird man nach den wen i g e n Bei
spielen nicht den allgemeinen Saprobieg.rad festlegen wollen. 
Aehnliches gilt z. B. für manche Seerosen (Actin~den) u. a. m., welche 
hisweilen in verschmutzten Seehäfen besonders üppig gedeilien. Man 
wird in solchen Fällen aber nicht geneigt sein, die betreffenden Arten 
generell zu den Schmutzwasserorganismen zu rechnen, da die viel 
größere Individuenzahl im reinen Meerwasser anzutreffen ist. 

Co~eoptera, Käfer, Käferla.rven 
Bei den Orthoptera und Neuroptera kamen nur die Larven, bei den 
Hemiptera im wesentlichen nur die Imagines, hier bei den Coleoptera 
kommen aber meist .beide Stadien in Frage. 

Dytiacus marginalis L. 
kann wie andere Räuber, seine· Beute auch in die mes·osaprobe Zone 
verfolgen. 

Acilius sulcatus L. 
Colymbetes fuscus L., in Teichen. 
Agabus hipustulatus L., in stehen·den und fließenden Gewäss·ern. 
Gyrinus natator L.,Taumelkäfer, Drehkäfer. 

Larven und Käfer leben räubedsch im Wasser. Die Käfer nehm~ 
beim Untertauelien eine Luftblase am Hinterende des Körpers mit sich. 
Diese Gattung kommt für die Beurteilung der Gewässer wenig in 
Betracht. 

HydrophiJus piceus (Hydrous Dahl), Kolben·wasserkäfer; in größeren Fisch
teichen, u. a. m. 

Pisce>s, Fische (die empfindlichsten Vertreter sind zuletzt genannt). 
Gasterosleus pungitius L., kleiner Stichling. 
Esox lucius L., Hecht. . 
Lota vulgaris, Quappe. 

Kommt auch im mittleren Lauf langsam fließender Gewässer, z. B. 
Spree, vor. 

Gobio fluviatilis Cuv., Gründling. 
Scardinius erythr01phthalmus L., Rotfeder. 
Blicca björkna L., Güster. 

Lucioperca sand'l'a L., Zander. 
Findet sich besonders in Raffen verbr·eitet, z. B. im Flußgebiet der 
Oder und Eibe. Der Zander ist ein gefräßiger Räuber, der sich meist 
in der Tiefe aufhält. 

Acerina cernua L., Kaulbarsch. 
Bevorzugt sandigen Untergrund und hält sich ebenfalls vorwiegend in 
der Tiefe auf. 
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Idus meLanotus Heck. u. Kn. Aland. = Leudscus idus L., mit Farbenvarietät 
Go!.dorfe. Auch im Brackwass.er. 

Abramis brama L., Brachsen, Brassen, Blei. 
Frißt besonders gern das Brachsenkraut Isoetes lacus.tris. 

Leuciscus rutilus L., Plötze, Rotauge. 
Perca fluviatilis L., Flußbarsch. 

Der Soobat"Sch is.t marin. 

Barbus vulgaris Flem., Barbe (verwandt niit Cyprinus); grundelt gern an: 
der Flußsohle. 
Schneller fließende Flü·sse können in drei Regionen eingeteilt werden: 
Barben-, Aeschen- und: Forellen-Region; letztere naturgemäß die 
oberste. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei den Planarienzonen. 

Thymallus vulg.a:ris Nilss., Aesche, bevorzugt die ·mittlere Zone. Gehört zu 
den Salmoniden. 

Trutta fario L. = Salmohutta, Bachforelle. 

Amphibila, Frösche, Molche 

Oefter liegen .zwei Teic'he etwas •benachbart, und der eine wird Frosch
teich, der andere Salamanderteich genannt. Die Gesamtbeschaffenheit 
der Gewässer wir.d es mit sich bringen, daß die Frösche das eine, die 
Molche das andere Gewässer bevorzugen. 

Während vorher nur von Fröschen .die Rede war, sollen hier be
s·onders die Tritonen genannt sein. Die Wa.ssermolche leben zur Zeit 
der Fortpflanzung gern in reineren Gewässern, s.o z. B. zwischen 
Charen, gewöhnen sich aber ·auch an Aquarienleben, .das oft ungünstigere· 
Vex:hältniS>Se bietet. 

Triton cristatus Laur., großer Wassermolch. 
taeniatus Schneid., kleiner Wassermolch. 
alpestris Laur., Alpenmolch. Laicht im Frühling im Wasser. 

Der Letztgenannte, der Alpenmolch, hat im Freien mi-t saprober Wasser
beschaffenheit kaum etwa•s zu tun. 

IV. Katharobien 

Auch hier muß, wie vorher bei den P.flanzen, gesagt werden, daß die Worte 
Katharobien und katharob (in reinstem Wasser Lebende) ökologisch gut zu 
verwend·en sinod, ' 

Reinwasser-Organismen kann vieHach nur Kaltwil.sser-Organismen bedeuten. 
Die Forelle lebt gern in reinem und mindestens kühlem Wasser, findet sich aber· 
auch unterhalb von Küchena:bflüs.sen, welche in reitJe Bäche einmünden. Man 
braucht die Bachfol'elle danach nicht unbeding1 zu od~n Reinstwasser-Organismen 
zu ·rechnen. 

Zu den Katharobien kann man aber folgende stellen: 

~i/l:;~afoa } der Oberschichten blauer Ozeane und klarster Alpenseen. 

Die Vertreter des Hochsee-Planktons haben mit dem Begriff der 
Saprobie nichts mehr zu tun; die Ciliata leben von den Algen und ihren 
Resten. Einige Plan•ktonalgen hätten auch unter den pflanzlichen 
Katharobien genannt werden können. Pütter ist der An.sicht, daß 
selbs-t in der Hochsee gelö.ste organische 'Stoffe als Nahrung aufge
nommen werden. ; Es sind neuerding·s do~ in der Tat humusartige 
Substanzen festgestellt worden. 

Ve-rm~s. Würmer. 
Turbellaria, Strudelwürmer 

seien in gewiS>Sen Formen hier erwähnt. Sie werden wohl hauptsächlich 
stenotherm sein. 
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MoN<usca. Hier besonders Schnecken. 
Pi6~dium Species. 

Verschiedene dieser Arten .leben besonders in reinen Qudlen und Seen. 
Sie fühlen sich in diesen •kalten und nahrungsacmen Regionen durch
aus wohl. 
Die Gattung mit allen ihren Arten bedarf noch des näheren ökolo
gischen Studiums. 

Crustacea. Hier besonders Copepoden. 
Di111ptomus in gewisHn Species. 

Diese sind leberu;- und fortpflanzungsfähig z. B. in den reinen und 
kühlen Alpenseen. 

Calanus (Eucalanus) 
In :der Hochsee normal planktonisch. Manche Calankl.en färben stellen
weise durch ihre Menge Meeresgebiete rot. 

Piscu 
Salmotrutta fa.rio (L.), Forelle, in roten Varietäten. 

Außer in dieS(!ß und vielen anderen Fällen kann der Ausdruck katharob 
überall da im ökologischen Sinne ohne weiteres angewendet werden, 
wo m.a,n auf die Rein.heit d.es W.assers besonders binweisen will, gleich
gültig, ob d•a.bei auch Teilbezirke der Oligozone mit einbegriffen sind. 

Schlußwort 
Die biologische Analyse zur praktischen Beurteilung der Gewässer ist ge

nügend ausgebaut. Aussichotsreich für die Zukunft .sind weitere Studien über die 
q u a n t i t a t i v e Zu$ammensetzung der wichti-gsten Lebensgemeinschaften der 
Gewässer un·d über den zeitlichen Wechsel in der Quantität ihrer gesell
schaftstreuen Bestandsglieder in näherer Beziehung zur UmweH. 
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