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Die Giftwirkung des Mangans auf Fische, 

Krebse und Fischnährtiere 

Von Dr. DIETRICH LüDEMANN 

Aus .dem Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Berl.in-Dahlem 
(Direktor: Prof. Dr. med. NEHRING). 

über .die Schädlichkeit von Mangan bei Fischen und anderen Tieren 
liegen in ·der so umfangreichen Literatur auf dem Gebiet der Abwasser
kunde und der Fischtoxikologie nur wenige, zumeist ältere Angaben vortl. 

Das Mangan ist weit verbreitet und fast in jedem Flußwasser b.is 
zu 0,5 m,g/1 vorhanden. Doch kommen Il!ach .der Wasserstatistik auch 
Werte bis zu 1,4 mg/1 im Rohwasser vor. Wenn auch derartige Wässer 
in gesundheitlicher Hinsicht für .den Menschen unbedenklich SJind, so 
war fischereilich aber die Frage V·On Interesse, wie sich die Fische .bei 
höheren Manganwerten verhalten. 

Wässer mit hohem Mangangehalt hallen u. a. beim Braunsteinberg
bau, bei Braunsteinmühlen, in chemischen Betrieben, ·die Mangansalze 
herstellen, in Mineralfa11benfabriken, in der Glasindustrie und bei der 
Fertigung von Trockenelementen (TaschenLampenbatterien) an. 

Auch .durch unmittelbare Ableitung von Rückspülwässern aus Ent
manganungsanlag·en von W1asserwerken können .größ.ei"e Meng.en an Man
g,anschlamm .in d·en Vorfluter gelangen. 

Literatur 

Die wenigen in der Literatur ~beschriebenen Fischversuche älterer 
Autoi"en berichten weder über die Wit1kungsweise des Mangans, noch be
rücksichtigen sie den physiologischen Zustand des Fisches. GRANDEA'J 
(1872) konnte die tödliche Wirkung von Manganchlorid (MnC12 + 4 H20) 
an Schlei·en feststellen. Der Tod trat bei einer Lö.sung von 15 °/ oo 
( Wassertemperatur + 20 oj nach 4 Stunden ein. Zu einem völlig ab
weichenden Erg,elmi.s gelangte WEIGELT (1885), der ebenfalls eine Schleie 
in 5 Ofoo Manganchlori.d bei + 8 o C ohne jegliche Einwirkung 22 Stunden 
und 30 Minuten lang hielt. Auch eine große Fordle überstand einen 
5stündig·en Versuch in einer 1 0/oo Lösung ohne jede Schädigung. 

Nach KLUT-ÜLSZEWSKI (1945) urnd ScHÄPERCLAUS (1941) können Man
ganschädigung·en an1ch in Fischbrutanstalten auftreten, wenn ·der Mangan
schlamm sich als dünner Belag auf die Fischeier legt und sie ·durch 
Luftabschluß zum Absterben brin,gt. 

I. R. ERICHSEN-JoNES (1940) ·stellt in einer neueren Arbeit (d:i.e mir 
lei.der nur als Referat vorlag) über: "Die !Beziehung zwischen dem elek
trolytischen Lösungsdruck der Metalle und ihrer Toxizität beim Stich-

1) Für die Anregung zu dieser Arbeit bin ich Herrn Prof. Dr. H. Be !! er, 
der mir jederzeit mit Ratschlägen zur Seite gtand, zu außerordentlichem Dank 
verpflichtet 



2 Versuchsanordung und Untersuchungsmethoden 

ling" eine reichhaltige Skala der tödlichen Werte von Metallionen, u. a. 
auch des Mangans, auf. 

Weitere Arbeiten über die Giftwirkung des Man,gans bei verschie
denen Fischarten konnten trotz umfangreicher Literaturstudien nicht 
erbracht werden. 

Versuchsanordnung und Untersuchungsmethoden 

Als Versuchstiere wurden einheimische Fischarten ausgewählt, und 
zwar P 1 ö t z e n (Leuciscus rutilus L.), IB a r s c h e (Perca lluviatilis L.) 
und Grün .d 1 in g e (Gobio lluviatilis L.), ferner der in der Umgebung 
Berlins überaus häufige nordamerikanische F 1 u ß k r eh s (Cambarus 
allinis S a y.). Außer·dem führte ich Versuche an einigen niederen Tieren, 
die z. T. auch als Fischnahrung !Bedeutung haben, durch, z. IB. 1am 1B a c h · 
f 1 o hk re bs (Gammarus pulex L.), an der Wasserass e 1 ( Asellus 
aquaticus L.), an den S c h n e c k e n a r t e n ( Limnaea stagnalis L., 
Planorbis corneus L. und Bythinia tentaculata L.), an der Ku g e I
muschel (Sphaerium sp.}, an Libellenlarven der Gattung 
Aeschna rund an Kaulquappen der Erdkröte (Bulo vulgaris Lau r.). 

Als Versuchsbecken .standen für die Fische und Krebse ein 30 I 
fassendes Vollglasaquarium, für alle übrigen Tierarten ein 3 1 fassen
des Vollglas zur Verfügung, um alle etwaigen störenden Einfüsse (Eisen
gestell, Scheibenkitt usw.) auszuschalten. Die \Becken erhielten weder 
SandbeLag noch Bepflanzung. 

Die jeweils gewünschten Konzentrationen der Versuchslösung wurden 
durch eine genau dosierte und auf das Molekulargewicht des Mangans 
umgerechnete Zugabe von im Wasser aufgelöstem Mangansu.Ifi:lt 
(MnS04 + 4 H20) oder vOIJl Manganchiarid (MnCl2 + 4 H20) bei den 
einzelnen Versuchsreihen erreicht. 

Eine Kompressoranlage sorgte während der Versuche für eine dau
ernde Belüftung. Außerdem wur.den bei jedem Versuch Temperatur, 
pH-Wert und Sauerstoffgehalt festgestellt. 

Selbstverständlich wählte ich nur einwandfreie gesunde Tiere zum 
Versuch aus. überstanden einige bei schwachen KolliZentrationen den 
Versuch lebend, so kamen sie bei weiteren Versuchen nicht mehr .zur 
Verwendung, da sonst u. U. eine Gewöhnung an das Gift hätte auftreten 
können. 

Die besonders in neuerenArbeiten (z.IB. bei WuHRMANN und WoKERj 
immer wieder aufgestellte Forderung, den einzelnen Versuch jeweils mit 
einer g,rößeren AiliZahl von Fischen anzu.setz•en, um .später bei .der Aus
wertung Mittelwerte zu erhalten, konnte kaum durchgeführt wer.den. Die 
Beschaffung der Versuchstiere machte bei ungü-nstiger Jahreszeit und 
bei der augenblicklichen Lag·e IBerlins erhebliche Schwierigkeiten. Die 
Problemstellung meiner Arbeit Liegt schli.eßlich auch nicht ·in der Varia
tionsbreite -der einzelnen Reaktionen und ihrer rechnerischen Auswer
tung, sondern vorerst allein in den Fragen: 

1. Ruft Mang,an beim Fisch und an-deren Wassertieren Vergiftungs
erscheinungen hervor? 

2. Wie wirkt es und w.ie läßt sich das Mangan beim toten Fisch nach
weisen? 
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Es soll also auch mit Hilfe verschiedener zoologischer und chemischer 
Untersuchungsmethoden der Nachweis .des Mangans im toten Fisch ge . 
führt werden. Das Auffinden einer solchen Methode wäre von ziemlicher 
Bedeutung, da bei der !Begutachtung eines Fischsterbens .durch Abwässer 
die Ursache am toten Fisch in .der Regel nicht mehr .festzustellen ist. 
WuNDSCH (1935) .schreibt hier!Zu in seiner Arbeit: "Vergiftete Fische" 
u. a.: "Es hat nicht 1an Versuchen ,gefehlt, in Fischen, deren Abtötung 
·durch eine bestimmte Wasserverunreinigung man genau kannte, die 
Schadstoffe durch chemische Analyse gewisser Teile .des Fischkörpers 
objektiv nachzuweisen. Das gelingt jedoch 11JU~ in dim allerseltensten 
Fällen mit der nötigen Sicherheit. Meist sind ja schon die Lösungen, 
die giftig wirken, so ver.dünnt, daß sie ·der chemischen Analyse Schwie
rigkeiten bereiten, die winzigen Substanzmengen aber, .die in den Körper 
und düe Gewebe der Fische übergehen und sich .dar.in pos•tmortal erhalten, 
sind selbstverständlich kaum jemals zu erfassen." 

Versuche mit Mangansulfat 

Dem .geringen Mangan~lt der natürlichen Gewässer entsprechend 
wurden .die ersten Versuche mit .sehr .starken Ver.dünnungen angesetzt: In 
eine Lösung von 1 : 5 000 000 ( = 0,2 mg Mn/1) s·etzte ich nacheinander 
eine zweisömmerige P 1 ö t z e , einen G r ü n d 1 in g und einen nord
amerikanischen F 1 u ß k r e b s ein. Die Tiere fühlten sich darin sicht
lich wohl, zeigten beim Einsetzen nicht einmal eine Anfan~sunruhe, so ·daß 
der Versuch nach übel" 50 Std. Dauer ohne irgendwelche schädlichen Ein
wirkungen abgebrochen wur.de. Die Tiere kamen in frisches Wasser zu· 
rück, fraßen sofort und blieben in den folgenden Tagen ohne Nachwirkun
gen. Denselben negativen Erfolg hatten weitere Ver.suche mit Konzen-
trationen bis zu 1 000 000 ( = 1 mg Mn/1) aufwärts. · 

Erst bei 1 : 4000 (0,25 g Mn/1) trat bei einer P 1 ö t z e eine ungefähr 
1 Miarute dauernde Anfangs'UalJruhe auf, wobei es aber ·durchaus nicht 
sicher ist, ob diese auf den Mangangehalt zurückgeführt werden kann 
oder viel'IDehr dem natürlichen V erhalten des Fisches beim Umsetzen in 
das Ver&Uohsbecken entsprach. ·Auch hier zeügten .such keine weiteren 
Einwirkungen. 

Die ersten sicheren Beeinflussungen durch das Mangan traten bei 
den Plötzen bei einer Lösung von 1 : 2000 (0,5 g Mn!l) auf. Und zw·u 
änderte sich die Färbung der Flossen und des Rückens. Die sonst kräftig 
rot gefärbten Flossen verblaßren !ZU einem ganz schwachen Rosa, .die 
Rückenflosse wurde fas•t weiß. Der dunkle Rücken nahm eine silberne 
Färbung an. Da keine weiteren Einwirkungen zu .beobachten waren, 
kamen die Tiere nach über 28stündiger Versuchs·dauer ins Frischwasser 
zurück. Außer einer anfangs beschleunigten Atmung schwammen sie 
ruhig und zeigten normales Verhalten. Allmählich färbten sich auch 
die Flossen wieder kräftig rot und die lWfgehellt'etl Rücken .dunkelten in 
5-10 Minuten wieder nach. 

Bei den nächsten Versuchen bei einer Konzentration von 1: 1000 
(1 g Mn/1) .zeigten sich zunächst wieder d.ie Verfärbungen, wo.bei fast 
alle Flossen einen 1-2 mm weißen Rand aufwiesen. Die Tiere schwam
men kaum noch und blieben ruhig in einer Ecke des Beckens stehen. 

t• 
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Nach 21 Std. 15 Min. traten .die ersten Gleichgewichtsstörungen auf 
(Schräglage), die nach weiter·en 5 Std. zur Seitenlage führten. Die At
mung wur.de lebhiaft~r; Brust-, iBauch- und Afterfl()sse waren angelegt. 
15 Minuten später konnte ich als letzte Lebenszeichen .der in Rückenlage 
befindlichen Fische noch mehrere schnelle zuckende Bewegungen mit de.r 
Schwanzflosse und den Kiemend·eckeln bobacht.en. Die erste Plötze starb 
dann nach ill!&esamt 26 Std. 27 Min. 

Bei den Versuchen mit Gründ 1 in g e n kamen die gleichen Man
gankonzentrationen wie bei den Plötzen zur AnwencLung. Versuche mit 
Lösu~gen von 1 : 5 000 000 an vertrugen .die T.iere ohne Nachteile. Erst 
die Konzentration von 1 : 1000 .führte bei der Mehrzahl .der Gründlinge 
zum Tode. Auch hier traten nach einer mehrere Minuten .dauernden An
fang.sunrwhe 100ch .du,rchschnittld.ch 17stündi,g.er Versuchsd1a:uer cLi.e ·ersten 
Gleichgewichtsstörungen beim Schwimmen auf. GleichzeiHg zeigten alle 
Fische eine Aufhellung des Körpers, eine weißliche Verfärbung .d·er 
Flos.senränder, .der Schnauz·enspitze, ·der !Barteln und der Nasenöffnun
gen. Bei einigen fanden sich g.eronnene Schleimfäden am Körper, bei 
ander.en war die Hornhalllit be.i.d,seiHg Wlie durch einen milchigen Schleier 
getrübt. !Bauch-, Rücken- und Afterflossen lagen dem Kör.per an, des
gleichen die Kiemend.eckel, nur ·die Brustflos.sen waren abgespreizt. Bei 
zwei Gründlingen wies der After eine rötliche Verfärbung auf. Der Tod 
tmt bei .der Mehrzahl der Gründlinge nach über 19.stündiger V.ersuchs
dauer ein. Zwei Exemplare erwies·en sich als besonders widerstands
fähig; das eine Tier starb nach 23 Std. 35 Min., das zweite hielt den 
Versuch 44 Std. 30 Min. aus. 

Ein wild·es Umherschießen der Fische oder Herausspring·en konnte 
in keinem Versuch beo:bachtet wer.den. Selbst .die Anfangsunruhe beim 
Umsetzen .in die Versuchslösung, die von einigen Autor·en mit -einem 
.. Suchen nach frischem W1asser" ver.glichen wird, zeigten nur wenige Ver
suchstiere. Vermehrte Atmung wurd,e nur bei .einigen festg.estellt. 

Die Wil"kung .der Manganlösung macht sich be·i fortschreitender Ver
suchs.dauer mit einem Abnehmen .der !Bewegungen IUnd Lebensfunktionen 
bemerkba;r, .cl!i,e am besten wohl mit zunehmenden Lähmungserscheinung.en 
verglichen werden können. Denn auch schon vor dem E.intritt der totalen 
Ataxie r,eag,i.erten dj.e V ersuchstiere kaum noch auf ir.gendrwelche Umwelt
reize, wi'e si·e z. lB. durch Erschütt-erung des Beckens, Beriihr.en d·er Tiere 
od.er plötzliche sbarke IBel.euchtung hervorgerufen wur.den. Ein To.des
kampf fehlte, der Tod selbst trat mit einem allmählichen Verlöschen der 
Lebensfunktionen ein. 

Die vor allem .bei d·en Gründling·en aufgetretene weißliche Verfär
bung der Fl.oss!enränder, der Sclmauzenspitze, der !Barteln und ·der 
Nas·enöHnungen, .d;~e wi,e abgestorben auss,ahen, erweckten zuerst .den Ein
.druck, daß es sich hier vielleicht um eine Verätzung. durch .die VerslUchs
lösung handeln könn·te. Diese Vermutung tnaf jedoch nicht :w, da d.ie 
bei jedem Versuch festgesteUten pB-Werte sämtlich im neutralen bis 
schwach alkalischen !Bereich lagen (7,2-7,9). Auch .der nur e·inmal altlf
getretene pH-Wert von 8,5 dürfte für Fische bei kür.zerer Einwirkung 
unschädlich s•elin. Die beobachteten Sauerstoffwerte schwankten 'bei den 
Versuchen zwischen 8,5 als unterst.er und 10,2 mg/1 als oberster Grenze. 
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Nwr ein. ein.z.iges .Mal, Wlld zwar als die lßelüftungspumpe versagte, sank 
der Sauerstoffgehalt auf 6,8 mg/1 ab. Die Temperaturen wurden mit 
+ 14 ° C als niedr.~gste !lmd + 20 o C als höchste .g.emessen. 

Bei .den ebenfalls mit Mangansulfat-Lösungen .durchgeführten Ver
suchen an niederen Tieren kamen die nicht wirksamen Konzentrationen 
von 1 : 5 000 000 an aufwärts in Fortfall. 

Ich begann mit einer Ver.dünnung von 1: 4000, in die ich einige 
B a c h f I o h k r e .b s e einsetzte. Die zuerst munter im Becken herum
schwimmenden Tiere verlangsamten allmäh!:ich ihre !Bewegungen und 
lagen zuletlzt s·eitlich am Boden. 

Als ei<nz.ige Lebensäußerung konnte man von Zeit zru. Zeit !Bewegungen 
der Anteiiiilen u.nd ein zitterndes Schlagen einzelner Beinpaare erkennen. 
Nach einer Versuchsdauer von 19 Std. und 45 Min. waren alle Tiere tot. 
Trotzd·em setzte ich in eine stärkere Lösung von 1 : 3000 wiederum eiTIJige 
Flohkrebse ein, ·di·e nach 16 Std. 45 Mi.n. ·bereits mit schWlB.chen Lebens
äußerungen am IBoden lagen. Nach weiteren 6 Std. brach ich den Ver
such ab und setzte .die .s.ichHich schwer geschäd·igten, a~ber immer noch 
l·ebenden Flohkrebse .in Frischwasser zurück. Am nächsten T1ag hat·ten 
sich alle Tiere wieder erholt und fraßen bereits, als wenn nichts ge
schehen wäre. Die nächste Konzentration von 1 : 2000 tötete nach 
24 Std. alle Flohkrebse bis auf einen, der in Frischwasser zurückgesetzt, 
sich nicht mehr erholte unrd nach weiteren 24 Std. ebenfalls einging. Den 
nächsten Versuch dagegen mit der stärksten Konzentra-tion von 1 : 1000 
überstanden alle Flohkrebse lebend, wenn auch schwer geschädigt. Auch 
sie kamen nach 24 Std. in Fr,jschwas.s·er, starben aber nach a~bermals 
24 Std. ab. 

Zwar brachten die Versuche mit Gammarus pulex kein einheitl-iches 
Ergebnlis, .doch ist die Schädigung durch Man:g,an offensichtHch, die 
Reaktionen der Tiere (Lähmungser.scheinungen) ähnlich wie bei den 
Fischen. 

Als nächste Versuchsobjekte verwandte ich die Sc .h n e c ·k e n
arten Planorbis corneus und Limnaea sta~nalis. Bei den Lösungen von 
1 : 4000 traten nach 25stündig·er Versuchs-dauer keine Schädigungen auf. 
LedigLich eine Schlammschnecke sonderte etwas stärker Schleim ab. Bei 
der Konzentration v-on 1 : 3000 zeigten sich bei allen Tier·en die ers·te.Tl 
Reaktionen. Nach 16 Std. 30 Min. waren alle Schlamm- und Posthorn
schnecken bewegungslos und hatten sich z. T. unter Schleimabson,derung 
in ~hr Gehäuse zurückgezog·en. 

Nach 24 Std. 45 Min. wurde der V ersuch abgebrochen und die Tiere 
kamen in Frischwasser zurück. Am an.deren Tag (nach weiteren 15 Std.) 
hatten s.ich •alle Schnecken bereits w:ieder erholt, ohne Nachw:ir~ungen 
auf:ruweisen. Die schwersten Schä·digungen ihrachten aber di.e beiden 
nächsten Ver.suche. Es waren ·dtie KonzentratiOTIJen von 1 : 2000 und 
1 : 1000. Jeweils IlJach 24 Std. kamen die meist stark in ihr Gehäuse 
eingezo~enen Tiere in frisches Was.ser zurück. Zwei Schlammschnecken 
und eine Posthornschnecke dagegen ragten mi·t ihren Körpern weit aus 
den Gehäusen benaus und hatten. iha-e Fühler arus.gestreckt. Auf Anstoßen 
reagierten sie äi\Jß.erst lailt&sam mit kaum wahrnehmbaren !Bewegungen. 
Sie starben am 2., 3. und 4. Tag IlJach Beend•i.gung ·der Versuche ab. 
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Die Ku g e 1 m u s c h e 1 Sphaerium schien gegen alle Konzentra
tionen unempfindlich zu sein. Beim Ein:bringen in .die Versuchslösung 
schlossen ·die Tiere ihre Schalen nnd öffneten sie erst, wenn sie sich 
Illach Abbruch der Versuche (nach 24 Std.) w.~eder .im Frischwasse4" be
fan·den. Eine einz:ige nur lag bei der letzten Untersuchu~ (1 : 1000) mtt 
kltaffenden Schalen tot am IB()den. Aus ·diesem Zufallsbdund .können 
natürLich keine Rückschlüsse auf ir.gendwelche Schä.d~~ungen .durch das 
Mangan gezogen werden. 

Genau so ergebnislos verliefen d•ie Versuche mit Larven .der 
Li b e 11 e n ~ a t tu n g Aeschna. SeLbst ein 72 .stündi.ges Verbleiben in der 
Konzentration V()ß 1 : 1000 überstanden sie OO.ne j~gliche EinWiirlwng. 
Sie saßen· dabei ruh~g an ·der Beckenwand und st·eckten den Hinterleib 
mit .den Tracheenllcie:men am. ,dJie W.asseroberfläche. V.ielleicht hiebet auch 
das Chitin des Körpers einen gewissen Schutz gegen derartige Gift
lösungen. 

Die Temperatur lag .bei den einzelnen Versuchen zwischen + 16 und 
21° C, .der .pH-Wert zwischen 7,2 und 7,9. Der Sauerstoffgehalt wurde 
mit 6,5 als niedrig.sten und 9,8 mg/l 1als höchstem Wert festgestellt. 

Versuche mit Manganchlorid 

Diese Versuchsreihen wur.den vor allem deswegen ang·eselzt, um zu 
;;ehen, ob eine andere ,Mang<anvet1hindung ähnlich wie das Mangansulfat 
wirkt und um die Er.gebnisse von beiden abscht.ießend besser beurteilen 
zu können. Auoh hier kamen d.ie nicht wirksamen Ver.dünnungen von 
1 : 5 000 000 bis 1 : 1 000 000 in Fortfall. 

Dreisömilljerig.e P 1 ö t z e n überstanden .die Konzentrationen vo:t 
1 : 4000 und 1 : 3000 24 Std. ohne Schädigungen, wenn Slich auch schon 
bei deT Lösung von 1 : 3000 die ersten Reaktionen durch vermehrte At
mung und starkes Verbl.assen der roten Flossen bernerkbar machte. 

Bei einer Ver·dünnung von 1 : 2000 zeigte sich ·dasselbe IBild, ver
mehrt durch eine weißliche Verfärbung .der SchnaUJZenspitze. Weitere 
Einwirkungen waren bei .diesem 24stündigen V ersudh nicht zu bemerken. 

Erst beim nächsten Ver.such (1 : 5000) traten schwerere Schädi
gun;g.en auf. Neben den übLichen, bereits geschilderten Verfät~bungen 
(Schnauze, Flossen) zeigte s<ich nach 24 Std. eine beid.se.itlige Trübung der 
Sclera, so daß eine optische Orientierung ·des Fisch·es nicht mehr mö.g~ich 
war. Optische Reize, .d<ie z. IB. im Ver.dunkeln und !Beleuchten .des 
Aqu-ariums hest.an.den, Wl\lrden nicht beachtet, Futter in Form von kleinen 
Regenwu·rmstückchen erst nach lang·em Suchen gefunden, dann aber an
genommen. 

Bei d·er folgenden Konzentnation von 1 : 1250 war nach 18 Std. 
40 Min. die Widerstandsgrenze -der Fische erreicht. Die !Bewegungen 
ließen nach .einem .kurzen, aber lebhaften Umher.schießen in Seitenlage 
erheblich nach. In Frischwasser zurückgesetzt, trat noch einmal für 
weni~e Minuten eine sehr schnelle Atmung auf. Eine Plötze rotierte 
mit schnellen IBeweg.ungen um .die eigene Körperachse und blieb d<a.nn er
schöpft in Rückenlag•e IB.m Bo.den !liegen. Bei allen zeigten sich die in 
den vorig·en Versuchen mehrmals erwähnten Verfärbungen, die Horn-
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häute der Augen waren stark weißlich ·getrübt und ·d~r Schleimbelag 
hing in krausen Fäden am Körper. 24 Std. später war dü~ erste Plötze 
tot. 

Auch die stärkste Konzentration von 1: 1000 brachte im Vergleich 
zum vorigen V ersuch kaum eine Veränderung im Ablauf der einzelnen 
Reaktionen. Nach ungefähr 19 Std. war .die Widerstandsgrenze beim ersten 
Fisch erreicht. Es folgten taumelnd~ Bewegungen in Seitenlage. Der 
Tod trat illlach 21 Std. 5 Min. ein. Die letzre Plötze starb nach 22 Std. 
15 Min. Auch hier konnte man beim Herausnehmen der toten F.ische be
merken, .daß der Körper von keiner einheitlichen Schleimschicht mehr 
bedeckt war. Der Schleim hing wie geronnen in weißlichen Fä.den am 
Körper und an .den Flossen. 

G .r ü n d l ·in g e wur.den erst durch Konzentntionen von 1 : 1000 ge
tötet. Alle schwächeren Lösungen überstanden s~e mehr oder wen~ger 
stark g.eschäd:igt, wobei sich auch bei .ihnen z. T. verstärkte Atmung, 
weißliche Verfärbung .der FlossensäJum~, der Schnauzenspitze und der 
Barteln 1bemerkbar machte. Der erste Fisch starb bei 1 : 1000 bereits nach 
17 Std. 35 Min., während die meisten nach 21-29 Std. eingingen. 
Völlig abweichend verhielt sich arber ein Gründling, der erst nach 46stün
cliger Versuchsdi8.uer starb. 

Dem nor.damerikanischen F l u ß k r e .b s schien .das Mangan über
haupt nichts auszumachen. Die Tiere überlebten alle Versuche mH den 
Konzentrati.onen von 1 : 4000 bis 1 : 1000 ohne 1irgendwelche Einwirkwl
g-en. Einige saßen ruhig in einer Ecke ·des Beckens, andere krochen leb
haft umher und fnaßen sogar 3 cm lang.e Regenwürmer. Die Krebse 
W!Ur.den nach Beendigung .der einzelnen V ersuche wieder in ihr altes 
Aquarium zurückgesetzt und in d-en .darauffolg.enden Tagen konnt~:1 
keinerlei nachWtirkende Schädigungen beobachtet werden. 

Der gHtige Einfluß des Manganchlorids wurde auch an niederen 
Tie.ren untersucht. .D.i·e Reaktionen der V erSIIlchstiere sowie die Schädi
gungen .durch Manganchlori.d waren den bei den Mangansulfatversuchen 
erhaltenen Ergebnissen sehr ähnl<ich. 

Von fünf .in eine Manganchlorid-Lösung von 1 : 4000 eingesetzten 
B •a c h f l o h k r e :b s e n starb nach 24stündiger V ersuchsdau~r ein Tie:, 
die restlichen v.i·er überlebenden schienen nicht gesohäd.i·gt. Die nächst 
höhere Konz·entmtion von 1 : 3000 brachte dasselbe Ergebnis. Nur waren 
von den fünf Flohkrebsen die vier noch lebenden Exemplare erhebLich 
lang.samer <in :i!hren !Bewegungen. Bei 1 : 2000 bhleben alle fünf Tiere, 
wenn auch geschädigt, am Leben. Di~ nächsten Versuche mit 1: 1750, 
1 : 1500 und 1 : 1250 e.r,gaben jedesmal 2-3 Tote und erst .die stärkste 
Lösung von 1 : 1000 tötete alle fünf Tiere nach 24 Sbd. ab. Der Chitin
panzer d·er toten Bachflohkrebse zeigte eine auffälLige rötLiche Ver
färbung. 

Es hat den Anschein, daß im Vergleich zu .den Mangansulfatver
suchen die Manganchlori.dlö.sungen eine giftigere W1irkung auf .die Floh
krebse ausübten. 

Weiter za:g ich W a s s er a s s e l n in meine Untersuchungen ein. 
Lösungen von 1 : 4000 übten keinerlei Einfluß a.uf die Tiere aus. 



8 Versuche mit Manganchiarid 

Auch .den nächsten Versuch {1: 3000) überstanden sie alle unge
schädigt :bis ~auf eine, bei der .die letzten IBeinpaare wie gelähmt vom 
Körper abstanden. Bei .den folgenden Konzentrationen von 1 : 2000, 
1 : 1750 und 1 : 1500 starben ·ebenfalls keine Tiere ab, ·doch machten alle 
nach den 24 Std. dauernden Versuchen einen matten, fast halbtoten 
Eindruck. Sie lagen seitlich am Boden, nur selten bewegten sie sich 
lan~ weiter, wobei sie die wie gelähmt erscheinJetnden letz·ten Bein
paare mühsam nachschleiften. Im Frischwasser erholten sie s~ch sehr 
langsam und war;en in .den nächsten Tagen sehr matt und gechwächt. 
Zwei Tiere zeigten kaum noch Leben und reagnerten nur auf Anstoßen. 

Bei 1 : 1250 .s.tarhen zwei Tiere, desgleichen bei 1 : 1000, aUe rest
lichen überlebten die V;ersuche. Zwei Ass·eln hatten sich sogar während 
des letzten V ersuche.s g.ehäutet. 

·Bne Schadwirkung cLes Manganchlorid .ist auch bei d~es.en Experi
menten offensichtl~ch, wenn auch die stärkste zur Anwendung g.elangte 
Konzentration von 1 : 1000 ndcht zu einem 100 °/o Sterben wie bei d'eli 
Bachflohkrebsen führte. 

. Unter den S c h n e c k e n wählte .ich wiederum .die Arten Planorbis 
corneus und Limnaea stagnalis, s·owie zusätzlich Bythinia tentacukzta 
aus. 

Die Verdünnungen 1 :4000 und 1:3000 hinterließen kaum Schäden. 
Null" eine Posthornsohnecke sonderte vermehrt Schlcim ab und die zuerst 
lebhaft im Becken herumkniechenden Bytmn:ien hatten sich rum Schluß 
der Versuche in ihr Gehäuse zurückgezogen und dieses fest mit dem 
Deckel verschlossen. Doch schon der nächste Versuch (1 : 2000) er.gab 
nach 24stündiger Dauer ein erheblich anderes Ergebnis. Alle fünf 
Schlammschnecken lagen unbewegl,ich mit weit aus dem Gehäuse ge
strecktem Körper am Boden und reagierten kaum noch auf Beriilhrungs
reize. 

Ferner hatten alle Tiere vermehrt Schleim abgesondert, .der z. T. in 
lalljgen Fäden am Körper hing. Die Posthomschnecken hatten sich .ins 
Gehäuse zurückgezogen, <ihre Schleimabsonderung war im Ver·gleich zu 
den Schlammschnecken .gering, aber auch sie machten einen matten Ein
druck und reagie!l"ten ebenfalls kaum auf Umweltreize. Die Bythinien 
verschlossen bald nach Einsetzen in .die Manganlösung ihr Gehä.use und 
öffneten es während des Versuches nicht mehr. Alle Tiere kamen .da
nach wieder in f.risches Wasser, wo .s•ich Posthornschnecken und Bythi
nien erholten, d<ile Schlammschnecken aber nach weiteren 21 Std. aib
starben. 

Noch g.ifti-ger wirkte für .dje Schliammschnecken die stärkere Lösung 
von 1 : 1750, lbei .der bereits nach 24 Std. alle 5 Tiere tot waren. Die 
Posthornschnecken und Bythinien verh~elten sich wie im vorigen Ver
such und blieben am Leben. 

Dieses .Resultat wiederholte sich bei .den Konzentrationen 1 : 1500, 
1 : 1250 und 1 : 1000. Limnaea stagnalis war d~·e am schwersten geschä
digte Schneckenart, alle Tiere starben gegen Ende der Versuche. Pla
norbis corneus zei,gte geringere Einwirkungen; sie blieben im frischen 
W.asser oft noch tagelang unbewegLich, erholten sich aber langsam und 
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nahmen wieder Futter an. Von Bythinia tentaculata starb kein einziges 
Exemplar, der Deckelverschluß ihrer Gehäuse ist anscheinend so fest 
und undurchläs.sig, .daß die Lösungen nicht eindringen konnten. 

Die Kugelmuschel überlebte wi•e bei den Mang.ansulfatver
suc.he:n auch alle Konzentrationen von Manganchiarid (1 : 4000 bis 
1 : 1000) ohne jegliche Schä.digung. Kurz nach dem Einsetz·en in .die 
betreffende Lösung klappten die Schalen .der T:iere w und wurden erst 
nach Versuchsende wieder im frischen Wasser geöffnet. Ähnlich wie 
bei .der Schnecke Bythinia tentaculata gewährt hier .das Schließ.en ·der 
Muschelschalen hinreichend Schutz gegen giftige Stoffe. 

Als Ausnahmen g•ingen bei den Versuchen mit einer Ver.dünnung von 
1 : 1500 und 1 : 1250 je eine Kugelmuschel ein und lagen bei Versuchs
en.de mit klaHend,en Schalen am Boden des lBeckens. !Bei bci·den Tieren 
konnte .einwandfrei beobachtet wer.den, .daß .diese aus irg·e~deinlem nicht 
erkennbaren Grunde ihre Schalen nach Einsetzen 1n d.ie Versuchslösung 
nicht gleich schlossen, so daß der Weichkörper einige Minuten mit der 
Giftflüssigkeit ,in !Berührung kam. Diese J<,11r.ze Zeit muß ausgereicht 
haben, um den Tod henbe:izuführen. 

L .i bell ·e n 1 a r v e n .der Gattun:g Aeschna überstanden ebenfalls 
alle Konzentrationen von 1 : 4000 bis 1 : 1000 ohne Schädigungen oder 
Nachwirkungen. Dieses Ergebnis stimmt vollkommen mit dem ·der Man
~ansulfatreihe überei:n. 

Ferutrr :~o.nnte ich Z<U•sätzlich Versuche mit Kau 1 qua p p e n d~r 
Erdkröte .durchführen. Von den jeweils 5 Versuchstierten wurden 
Manganchloci.dlö.sungen in den Verdünnung.sverhältnissen von 1 :4000, 
1 : 3000 und 1 : 2000 ohne Schaden ertragen. IBei 1 : 1750 starb ein 
Tier, .bei 1 : 1500 war·en es bereits 3, bei 1 : 1250 sogar 4. Die über
lehenden wiesen alle starke Schäden auf. Ihre wenigen !Bewegungen 
waren matt und unorientiert, z. T. traten bereits Gleichgewichts
störungen auf. Im Frischwasser erholten sie stich nur äußerst lang.sam, 
einige stanben am folgenden Tag. Der letzte Versuch (1: 1000) ~detc 
nach 24 Std. mit .dem Tod aller 5 Kaulquappen. 

Die chemischen Daten e:ntspnaclum fast .durchweg Normalwerten. 
An Temperaturen konnte :ich bei .den einzelnen Versuchen messen: + 16, 
18, 19 und 20 o C. Die pH-Werte wur.den mit 7,6; 7,8 und 7,9 festge
stellt, lagen demnach alle etwas über dem Normalwert im leicht alka
lischen Bereich. Den Sauerstoffgehalt berechnete -ich mit 8,6 als nie
drigsten und 7,9 mg/ l als höchstem Wert. 

Nachweis des Mangans im Fischkörper 

Histologische Untersuchungen 
Versuche mit Kan~nchen und Ratten haben ergeben, daß bei läng2r 

anhaltender .Mangamufnahme neben an,deren Einwirkung.en vor allem 
Lebers<:häd~gungen .der Ver:wchstiere auftraten. Ferner wiesen auch 
die Milz, das Knochenmark und .die Nebennieren e inen erhöhten Man
gangehalt au.f. Es schien diaher angebracht, d1ese an Säugetieren ga
wolllnen.en Ergebnisse histologi.sch an Hschen nachzuprüfen. Zu di·esero 
Zwecke setzte ich ein ausgewachsenes Grün d l in g s weibchen in eine 
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Mangansulfatlösung von 1: 1000 und entnahm nach seinem Tode einige 
Kietn.e:nbögen, ein Auge, beide Ovarien, .das Herz, den Magen mit dem 
gesamten Darmkanal und ,die Leber. .Oie Organe Wlllrden anschHeßend 
12 Srtd. in einem Gemisch von Formol-Alkohol und Eisessig fixiert und 
in ,bekannter Weise iilbe:r die Alkohol-Aceton-IBen.zolreihe in Paraffin 
eingebettet. Die Sehnlittdicke betru,g bei ,den einzelnen Serien 10 und 
15 1-l• A:ls Färbung kam d,je g.ebräJuchliche Doppelfär:bung (Kern und 
Pla·sma) mit Ha:emalaun (nach P. MAYER) un·d Eosin als Gegenfarlbe zur 
Anwendung. 

Leider zeigten bei ·der mikroskopi•schen Durchmus·terung die in 
Schnittserien zerl·egten Organe im Vergleich mit Präparaten von nicht 
,·er:~if.teten Fischen keinerlei Veränderung·en MSJtologischer Art, die auf 
eine Manganeinwirkung hätten hindeuten können. Das zarte Kiemen
epithel war z. B. nichrt angegriffen, irgen.dwelche Nekros·en wur,den bei 
keinem Sclmibt beobachtet, seLbst ,die Leber wies keine pathologischeil 
Veränderungen auf. Diese !Befunde dürften er,geben, daß für den Man
gannachweis el..n'e histologische Untersuchung -dieser Organe nicht zum 
Ziele führt. 

Chemische Untersuchungen 

Zur chemischen M~anbestimmung wurden als Versuchsfische wie
der Gründ 1 in g e in Lösungen von 1 : 1000 eing.esetzt und nach ihrem 
Tode zunächst im Thermostaten getrocknet und ,dann :in einem kleinen 
Muffelofen bei + 850 o C vetlascht. Nach Auflösen der Asche in ver
dünnter Salpetersäure na·hm die Probe nach Zusatz von Silbernitrat 
und Ammoniumpersulfat nach etwa 10 Minuten Kochen bei Vorhanden
sein von Mangan-Ionen eine violette Fät~bung an. Der Mang1angehalt 
wurde .dann mH Hilfe einer mit 0 / 100 KaLiump·ermanganat ang.esetzten 
Vergleichslösung kolorimebrisch bestimmt. 

Da wohl ,die meisten tierischen Gewebe Spuren von Mangan ent
halten, mußte zunächst der Man:g,angehalt eines frisch gefangenen und 
nicht vergifteten Gründlings ermittelt w~den, um damit einen Anhalts
punkt für .däe später im Versuch erhaltenen Werte zu .bekommen. 

Die Versuche führte ich wi-ederum mit Lösungen von Mang.ansulfat 
und Manganchlorid durch. In Anlehnung an die Verhältnisse bei einem 
Fischsterben ~m natürlichen Gewässer Wlllr.de ein Teil d·er toten Fische 
nach dem Herausnehmen aU:s der Lösung nur oberflächHch abgetrocknet 
und an.schließend verascht. Diese Fische befanden sich also in einem 
Zustand, als ob s,ie unmittelbar aus einem Abwasser zur Untersuchung 
entnommen worden wären. Die anderen Versuchsfische habe ich nach 
ihrem Tode runter .der Wasserleitung kräffliJg abgewaschen und an
schließend noch eilnmal mit Aqua. dest. a:bgespült. Sie 'kommen demnach 
Fischen gleich, die sich nJach dem Ablaufen der Abwasserwelle noch 
einige Zeit im bereits wieder reinen Wasser .befanden und bei denen 
äußerLich und an den Kiemen !anhaftende Giftstoffe läng.st abgespült 
sein müßten. 

Die chemische Analy&e ergab folgende .Er.gebnisse1): 

1) Die analytisch chemischen Untersuchungen wurden vom chemischen 
Laboratorium unseres Institutes ausgeführt. 
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Gründling Gründling Gründling Gründling Gründling 
in MnSO, MnSO, MnCh MnCh 

normalem nicht ab· abge· nicht ab· abge· 
Wasser gewaschen waschen gewaschen waschen 

Gewicht des 
frischen Fisches 

in g 6,32 8,0994 6,843 8,3205 9,767 

Trockengewicht 
ing 1,55 1,9203 1,351 1, 7829 1,818 

Glührückstand 
in g 0,29 0,3193 0,272 0,3152 0,328 

Wassergehalt 
in o/o 35 76 80,24 78,6 81,40 

Mangangehalt des 
Versuchsfisches 

in 
mg 0,034 2,5 2,508 2,2 3,44 

Ofo 0,0005 0,031 0,037 0,026 0,034 

Schon cliese wenigen Versuche lassen deutlich erkennen, daß bei .den 
V'er~Hieten Fischen eine Aufnahme und Speicherung d•es Mangans i.m 
Kö.rper stattgefunden hat. Die gefundenen Meng.en s~nd s·elbst bei dem 
Gründling ohne rMangane.im.fLuß .groß genug, daß sie ohne SchWii.erig
ke:iten einwandfrei durch .di•e chemische Analyse nachg,ew;iesen werden 
können. · 

Wesentliche Unterschiede im Ma~ang·ehalt der abg.ewas·chenen und 
der nicht abgewaschenen Fische, sowie Z'Wii·schen der Wirkung der Man
gansulfat- urnd .der Manganchloridlö.sung la.ssen sich an den erhaltenen 
Werten nicht feststellen. 

Eine spezieHe Untersuchung der einzelnen Organe auf ihren Man
gangehlalt konnte bei der Kleinheit der Versuchsfische nicht durchge
führt werden. . Hierzu müßte man größere Fischarten verwenden, die 
mir seinerzeit aber nicht .rur Verfügung standen. 

Nachweis des Mangans mit Hilfe des Lötrohres 

QuaLitativ ließ sich .das M:a:n.gan .auch mit Hilfe der vor allem in 
der Mineralogie gebräuchlichen •Lötrohrmethode nachweisen. Wie bei 
der chemischen Untersuchung wur·den auch hier Gründlinge nach ihrem 
Tode ·in Manganrsulfat- und Man~anchlor.idlösungen von 1 : 1000 in einem 
kl•einen Muffelofen verascht. Die Asche .seihst war meist von rei.n 
weißer Far.be, nw- selten zeigte sie eine mehr graue Tönung. Fast 
immer WMen aber emige AschenJbestandteile von bnaJUaler Färbung und 
manche mit einem hell rosaviolettem Schimmer darunter. Die Vermu
tullig Hegt nahe, daß .dJiese auffälLig gefärbten Aschenteilchen wahrschein
lich von Mangan speichemden Organen des betreffenden Versuchs
fi.sches herrühren . 

.Ein Teil ·der Asche wur.de dann mit der 3-4fachen Menge eines Ge
misches aus einem Teil wasserfreier Soda und zwei Teilen Salpeter ver
rieben .und 1in eimem kLeinen Porzellanschiffchen vor .dem Lötrohr ge-
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schmolzen. Das Ergebnis war ein~ kräftig blaugrün;e ,MJanganatJSchmelze. 
Naoh dem Erkalten wur.de sie lin wenig Aqua ·dest . • gelöst, abfiltriert 111nd 
mit v·er.dünnter Schwefelsäure versetzt, bis die grüne Färbung in violett 
umschlug (PermanJg,anat). Außer·dem bildete sich rbei diesem .. nassen 
N achwcis" ein feiner helLbr,auner Ni.ederschlag von Braunstein. 

Der Mangarrun~achwcis mit ·einer am Plati.ndraht bef,in.dlichen Soda-, 
Borax- O·der Phosphorsalzperle glückte bei meinen Versuchen nicht .so
fort, .da .das Mangan, wie bereits erwäihnt, nicht gleichmäßig in der 
Asche des Verwehstisches verteilt war. Erst nach einem Durchmischen 
der Asohe in einem kleinen Schälchen fielen ,dJiese Proben positiv aus. 
Di.e Sodaperle färbte .sich nach längerem Erhitzen in der Oxy·dations
flamme grün, IBomx- und Phosphorsalzperle nahmen in .der oxy.d.ieren
den Fl!amme eine Vliolettrote Färbung an. 

Zur Kontrolle wur.den d.iese Nachweise auch an einem frisch ge
fangenen und nicht v.ergifteten Gründlin1g durchgeführt. Wie aus .der 
Z~sarnmenstellung der chemischen Analysen ersichtlich, ist der natür
Hche Mangang.ehalt bei einem derartigen Fisch 'im Ver.g·lcich zu d•en 
vergifteten Fischen .a.ußerordenHich ge:ning. Die Schmelze war dement
sprechend auch nicht dunkel .blaugrün gefärbt, sondern zei,gte eine sehr 
schwache gelbgrüne Tönung, die nach, dem Erkalten noch Jt,eller wur.dc. 
Der sog. ..nas.se Nachweis" Hel dann auch völLig neg•aLiv aus. Die 
Schrmelze ergab mit Aqura .dest. trotz Erwärmen keine grüne Lösung. Ein 
violetter Farbumschlag konnte .daher auch nricht :beobachtet w.er.den. Die 
im F,isch v.oJ1handene Manganmen:ge war für .dü·ese Versuchsmethoden 
viel zu .ger.ing. Mit Hilfe einer Borax-, Soda- oder Phosphorsalzperle 
ließ sich ebenf~alls kein Mangan nachweisen. · 

Andere Möglichkeiten des Mangannachweises 

Auch .durch drie sehr empfindHebe qualitative Sp.ekkalanalyse müßte 
Mangan im Versuchs~isch gefunden wer.den. Mangancrhlorür z. IB. färbt 
die GasfLamme unter Sprühen ·.grün. Das da'Illtl mit einem Spektral
apparat ~u beobachtende Flammenspektrum ist leider nur von kurzer 
Dauer, da es schwächer wir·d und fast ganz verschwindet, sobald das 
Salz Zll.1 Oxyd zerLegt .ist, 

Als Aru.sgangspulllkt für einen derartigen Nachweis würde am besten 
die Asche von in Manganlösungen abgetöteten Fischen .dienen. Es bliebe 
zu klären, ob die geringen, im Fische enthaltenen Man.ganmen.gen für 
die· Spektralan1alyse ausreichen, da, wie bereits erwähnt, .das Mangan in 
d·er Asche nicht .gleichmäßi·g verteilt ist. 

Auf eine DurC'hführung der Spektralanalyse im Rahmen dieser Aflbeit 
mußte lcider verzichtet wer.den, .da keine g•eeign.eten Apparate zur Ver
fügung standen. 

Die modernste und aouch weitaus eleganteste Methode wären für .die 
Führun.g .des Nachweises wohl Ver.suche mit radnoa.ktivem Mangan ge
wesen. Durch di·ese Untersuchungen hätte wahrscheinlich die Aufnahme 
tmd Weiterleitung des Mang.ans :im Fischkörper .bis zu den einzelnen 
Organen festgestellt wer.den .können. !Beim Abtasten g·röß.erer se~i·erter 
Versuchsfi.sche mit einem Zählgerät hätte sich bestimmt .die vermurete, 
aber dru,rch andere Untersuchungsverfahl"len le:i.der nicht einwandfrei be-
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obaohbete Speicherung ·des Mangans .im bestimmten Organen finden lassen. 
Soweit :ich aus der Literatur ersehen konnte, smd bis jetzt Versuche 
dieser Art aa1 Eschen nooh nicht .durchgeführt worden. Da zur Zeit 
weder die mdioaktiven Sulbstanzen noch die Apparate vorhanden s.ind, 
habe ich .die Absicht, diese Methode später einmal durchzuführen. 

Zusammenfassung 

In der vorlo~eg.end.·en Arbeit konnte .durch V·erSJuche eindeutig nach
geW!iesen wer.den, .daß Mangan erst bei stät'keren Konzentrationen auf 
Fische ~ift.ig wirkt. Alle hiSiher gemessenen Man-ganwerte 1n natürlichen 
Gewässern, einschHeßMch .stark eisenhaltiger Wäss·er, die .bekanntlJch 
emen höheren Mangang-ehalt aufweisen, w:irken in keiner Weise nach
teilti,g auf die Fischf,auna. 

Di·e erst•en IBeeinflussung,en traten bei Ve11suchslösungen mit Mangan
sulfat bei einer Konzentration von 1 : 2000 ( = 0,5 g .Mn/1) IMlf, und 
führten ~n den folgenden Ver&Uchen mit einer Lösung von 1 : 1000 
(1 g Mn!l) zum Tode d.er eingesetzten Fische. 

Zum Vergleich ang.esebzte Lösungen mit Ma.ng.anchlori.d führten 
schon bei 1 : 3000 zu .den ersten Schä.d.i.gungen der Versuchsf,ische und 
Ließen diese bereits bei einer Konzentration vorn 1 : 1250 absterben. 

Die VergHtung.serscheinungen heim Fisch war.en bei den Mangan
sulfat- und bei den Manganchloridlösungen die gl-eichen. Wesentldche 
Unterschied-e konnten nicM festgestellt werden. 

In weiteren Versu.chen wur.de der Manganeinfluß bei zahlreichen 
nieder.en WasserHerern .beobachtet. Als äußerst wi.der.stand.s.fähig er
wiesen sich u. a. die Ku g e 1m u s c h e 1 Sphaerium, L i.be 11 e n 1 a r v e n 
der Gattung Aeschna und der nor.damer.ikanrische Flußkrebs Cambarus 
allinis .S •a y), di'e .sogar LöSJungen von 1 : 1000 ohne jeden Schiaden 
ertrugen, 

Die zweite Hälfte .der Arbeit beschäftigte sich mit dem Naohwe!s 
des Mangans •im toten Hsch. Hierzu kamen verschiedene UnterS'Uchungs
methoden zur Anwendung. Schnitts·erien d.er wichti.g.sten Or,gane ergaben 
keine his•tologlisohen Veränderungen der einzelnen Gewebe, -die als Be
einflus·sun~gen durch die Manganaufnahme gedeutet werden könnten. 

iEinWian-dfr·ei quantitativ konnte .das Manga:n aber .duorch ·d:ie che
mische Analy.s·e .der veraschten Versuchsf,ische nachgeW!i,esen wer.den. 
Für einen nur quaHtativ.en Nachwcis war die Lötrohrmethode durchaus 
brauch:bar. 

Es wuor.d·e fem·er auf di·e SpektralanJalyse und die Verwendung von 
radioaktivem Mangan him:g.ewiesen, wobei besonder-s d+e l·etzte Methode 
zu den größten Hoffnungen .bezüglich des Nachweises der Speicherung 
des Man-gans in ·den einzelnen Organen berechtigt. 

Beim M'en.schen ·sind seit langem Fälle von akuter un·d ohroni.scher 
Manganvergiftung bekannt. So konnt·e man u. a. durch Blutzucker
ibe.stimmungen Anzeichen einJer Leberinsuffizienz feststellen, .da .die Leber 
das Mangan am stärksten speichert. Die Erkrankung führt aber in 
erster Linie zu einer schweren Schä.digung des Zentralnervensystems. 
Nach ScHOTIKY (1942) bewirkt eine chroni.sche ManganV'ergiftung "vor-
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wiegend extrapYJI"amidia.le Störungen, .di.e zustand~Sm.äßi~ IBezieh~gen zur 
W~lsonschen Pseudosklerose, noch mcllr aber zur Postencephalitis 
zeigen", Funktionelle Gefäßstörungen ,sohädigen besonders das ·PaUi~ 
cum. Im Tierexp.erüment traten Leberschäden auf rund man vermutete, 
daß .diese .Stoffwechselstö,rungen eine Erkrankung ·des Nervensystems 
auslösen. Auß.er:dem ergab sich, daß bei Menschen und Affen bes·onde·rs 
das Palli,dum angegriffen wurde, während beim Kannn~hen mehr das 
Stciatum bevorzug·t erkrankte. . 

Es würde weit über den Rahmen .der Arbeit hinaus.gehen, wollte mau 
alle Symptome einer Manganver:giftrung ibeim Mensdhen mit .den in Tier
versuchen gefundenen Ergebnissen verglei,chen und in Einklang bcing·en. 

Auch lassen sich .die Befunde .der mit Säugetieren .durchgeführten 
Versruche keinesfalls ohne weiteres auf niedere W:irbeltier•e, z. lB. Fische, 
übertragen. Und doch stimmt eine Tatsache sehr nachdenklich. Das 
Ma~an wirkt bei Menschen und .Säugetieren ibesond·er.s als Nervengift. 
Bei meinen Fischversuchen koonte ich histologisdh keine Schädi,gung.en 
der untersuchten Or~ane ('IGemen, Auge, Ovarien, Herz, Leber, Mag•en 
und Darmkanal) feststellen. 

Es liegt .da:her .di·e.Vermutung nahe, daß das Mamgan bei den Fischen 
ebenfalls als NervengHt wirkt. Eine histologische Untersuchung der 
Gehirne von normalen und ver,gifteten Ftischen könnte VJielleicht hierüber 
Aufschluß geben. Vorauss·etzung dabei ist, daß die verhältnis
mäßig kurze Lebensdauer der F.is.che während des Versuches ausr·eicht, 
um kLar erkennbare Veränderungen der Gehirn- und Nervenzellen durch 
das Mangan entstehen zu lassen. 
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