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Untersuchungen iiber den Aufwuchs _ 
1n W asserbecken und seine Bekampfung mit 

Kupfersulfat*) 

Von M. BusSCHER 

A) A 11 g em e in er T ,e i l 

In dier Limnolog:ie ver.steht man unter Aufwuchs Lebensgemein
schaften vo,n Orgranismen, ,die ,im Was,ser ,au£ festen Unterlagen aufsitzen 
u.n,d zumeiist aus mikro·skopisch kleinen niediere,n Pflanzen und Tieren 
bestehen. Wiihirend iiiber die qualitative Beschaffenheit sokher Besiitze 
bereiit,s vi,e-le Er,g,ebniss,e vorUeg,en, ist die Zahl d,er Arbe,iten iiher die 
quantibative Zusammens-etzung weit geringer. Das diirfte_ in d:er Haupt
s,ache an der Schwier.i.gkeit -d,er Untersuchung,en lieg,en. Da d,ie ootiir· 
Liohen Unt,erlagen in .d,er Regel un,durch S1ichtig s.im,d und ,de,r Besratz ---'- wie 
erwiihnt - fast vollstiiindig aus mikroskopisch kleinen Lebewesen besteht; 
di·e 11mter d:iesen V,erhaltnissen .im auHaUenden Licht schwer zu erkennen 
sind, miis,sen ,d,ie Or,gainismen zur mikros,kopischen Best,immung und Aus
zii.hlu.n,g von d,er Unterlag,e ,~elost wer,den. Dabe:i konnen vi.ele von- ihnen 
zerstort oder ,d,och .so unkennUich werden, d,a8 Art un.d Zahl der For.men 
nicht mit Sioherhe,it festzusteHen s.ind. 

Um .genauere Angraiben iiber d.ie quantit,abive Zusammenselzung mi.d 
Entwicklung d,e.s Aufwuch.s,es machen zu konnen, :ist es .d,aher am vorteil-: 
haftesten, du,rch,siichtiig,e Med.i-en al-s Unt-enlag,en zu wiihLen, 1auf tfone.n der 
Belag unmiltelbar im d1u,rchf,aHenden Licht unter dem Mikroskop unter
suaht ,w,erden k=. 

I.m vorHeg,e,niden F,alle wur.d,en als Unterlag,en benutzt: 

1. normal,e, gut gesiiuberte Obj ekttriiger, 

2. von d-er Schicht befreite Fiilmstreifen in Liingie der Obje.kt.t,riige~· 
zu Parallelversuohen. 

Als V,er,suchsgewiis-ser diente eiin iim Garten des Bun,desinstituts fiir: 
Was,s,er-, Bo,d,en- und LuftJhyg,iene ,in BerHn-Dahlem .g,eleg,enes kleine,s_ 
betonierte,s Beoken, <lessen Wa,ssertiefe von Obis 2 m abfiillt. Das IBecken 
i.st mit Wasserrosen bepflanzt tmd auf .d,em Bod,en mit FauLsch.J.amm · be-. 
deokt. Das W,ass•er bes,itzt eutrophen Charakter unid reag,i-~rt praktisch 
neutral (pH = 7,15). Wenn infolge liing.er anhaltender Trod~enhe,it .der 
Was-s·erspiegel durch V,erdurustung abs,ain.k, wur,de das Beoken von Zeil 
m Ze,it mit Leitiu/Il,gswa,s,ser nach,gdiillt. Die Temperatur-en schwankten 
im Laufe des Jahr,es zwisohen 0,5 ° und 21 ° C. 

•i Die Anregung zu der Arbeit und weitestgehende Unterstiitzung gaben 
mir die Herren Prof. Dr. BEGER und Dr. BETHGE, wofiir icli. ihneq. sehr zu R i:,J1 
verpflichtet bin. .--~----------- A ·JSO ·• r. - -
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Die Obj,ekttrager und FJlmstreifen wur.den ,an g,ew,achst.en Schniiren 
bzw. v,erninkten Drahten ,sienkr•echt eingehan~t, ,so ,daB ,sie etwa 20 bis 
30 cm unter 1dier W,a:sis,eroberflache und 70 bis 80 cm fiber d,em Grun.de 
schwebten. 

Die Versu~he Hef.en von April 1952 his Marz 1953. Im Laufe d:ieses 
Jahr,es wurden alLe vier Woche:n Se.r.ien von vier Platten und vi,er Falmen 
angesetzt und di.es,e nach ·ein, zwiei, ,direi, vier ·Wochen Expos.itionsz.eit 
unkrsucht. Aullerdem wur,den noch jeden_ Monat Aufwuohstrii.g,er fur be
sonders lang,e Expositfons~eiten: iiber 4 bis 13 Wochen aus,g,eha,ngt. -
Zur Erm.ittlung der quantitati.v,en Verhaltnis,se erfoLgte ein Auszahlen 
von j,e ,sechs Ges,ichts.f.eLdern mit Objektiv 20 und Okular 10, als-o hei 
200facher Verg,roBernng. Die cLa.raus gehiLdeten Mittelwerte wurd,en dmch 
Multiplikation auf 1 mm2 Grundflache umg,erechnet. 

Da 1d:ie m:ikrosikop,ischen U!ltersiu,chungen mehrere Stunden .dauerten, 
kamen ,d4,e a.us dem Was,s,er entnommenen P,latten und Filme sofort ,in 
feuch.be Kammern, um ein Austrocknen ~u verhindern. Die d11.1Jrch das 
Was,ser etwas gewellten Filme WUJ:'d•en duroh den Druck des Deckg,lases 
hin:re.ichend eben. , i 

Mitunter - :im Hochsommer - war,en di,e PLatten und F.ilme mass,en
haft von F.ad,en,alg.e,n umhiilH, ,cLie ,eine ,sic'here .Bestimmµng ,der darunter 
l~e,g,enden Or.ganismen unmo,glioh maahte.n. In .solchen Fallen wur,de die 
Haiupt'.lll/eng,e ,der f.ad,enformig-en ALg,en vor,sichti.g abg,elo.st u,nd g,esond,ert 
unter.sucht. JJ.er Fehler, der ,dadurah mhlen:ma81ig entstand, ist nicht als 
s·eh.r be,deuteTIJd anzus,ehen, d,a ,di,e MogLichkeit be.stand, ,dii,e ,groBte Zahl 
der Faden an ,cLen Hafbscheiben, ,die niaht mit lo~g,elost w1aren, f,estzu
st.ellen. - lm W,inter, bei BHdung ciner E:i.sschfoht, konnt-en d,ie Prohen 
nur nach vorherigem Zersohlag,en d,e-s Eis-es e.ntnommen w,er,den. 

Die geniau,e Bestimmung ,d,er .einzeLnen Arten war in manchen Fallen 
ins-ofern erschwert, als es s:ich hauf:ig um J ,u1g,endformen hanid,elte, .d,ie 
noch ke,ine ohair:akteristischen Merkmale ,erkeninen lieBen. Solche Stad:i•en 
werden in der Uterat:u,r meist 1a,ls Palmella-Stad,iien hezeichnet. IBei 
aind,eren, zu.nachst unbestimmbaren F ormen li,eB s.ioh die Artzug,ehorig
keit jm V,erlauf <Ler spateren Untersuchung•en genaue.r feslsteU.en. Ahn
ltiche S~hwiel1igkeiten er,g,ahen s,ich :bei .d,en me,isten roten Sohw,efelbak
teir.iien. Da es s:ich im Aufw,u.chs zumeist um klei,ne Zellhauf,en h1andelt, 
an ,d,en,eri di,e fur ,dJie Di,ag·nos,e w,ichtigen E!igenschaften noch nicht in 
Er.sche.inung treten, :ist die ,genaue Bes,tiimmung der -e.inzelnen Arten nicht 
immer ganz siicher. Di,e Gattun,g Chromatium und die f.a,rblos•en Schwef<el
bakter!ien Begg,iatoa, Thiothrix und Achromatium waren ,dageg-en ungleich 
l,eichter zu erkennen. 

Wahrend d~e rot.en kolonieruldenden Schwefelbaikteri•en fast a,u,s
sohlii,eBl.ich au£ ,d,en W.inter beschrankt war,en, fanden siich NJ. der 
warmer,en J :ahr,e.sz,eit, vor allem im F,ri.ihLiin:g und Herbst, in gr-oBer An
zahl braune Ge.hilde von ainnahernd kreisformig•er Gestalt, ,d.i,e in den 
T,abe.l,l,en als 11 H,aftscheiben" gefiihrt worden sind. Diese B:il,drungen konnen 
sy.stemati,sch verschiedener Herkunif't ·s,ein. So sehen d,i.e vererzt,en Haft-
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sche:iben gew~s1s,er Hete:rokonten und dia:s Eis1enbaikte:rium Siderocapsa 
einanider so iith1IJ.lich, ,dia.8 die ,s1ichef!e Unt,ers,cheiduing .cHes,er Formen niicht 
in allen Fallen mo,glich wiar. S~e sind g,emeins,arrn unter der IBez,eichnung 
.,Haft,schei.be:n" zus,ammengdaBt worden. 

Die q u ,a 1 it at ii v en Unt1ersuchungen des Aufwuchs.es auf Platt.en 
und Filmen im Laufe eines Jahres umfaBten insges,amt 113 verschiediene 
Pflanz·en- unid 29 Ti-erarten. An der Zu,s,ammens1etzu111g ,der P£l,anZJen wiaren 
im wesenH:ichen :beteiiLigt: Schizornycetieni (Eis,en- und Sohwef,elibaikte:r,ien), 
Cy,:l:Ilophyceen, Chrysornonaden, Eu~l,e:ruaoeen, Di1at.omeen U[)Jd Chloro
phyceen. Lm Laufe ,der Unte:rsuahu[)Jg,ein konint.en fol,g,e:nde Artie:n festge
stellt W,e,ro,en: 

Bakterienzo o gl o,een 
Sphaerotilus natans Kiltz. ':• ) 
Actinomyces ferrugineus Naum. 
Leptothrix ochracea Kiltz. 

discophora Dorff 
Gallionella ferruginea Ehrb. 
Beggiatoa alba Trevi,san 

leptomitiformis Treviisan 
Thiothrix nivea W.inograd&ky 
Achromatium oxaliferum 

Sohewi,akoff 
T hiocystis violacea W:ino,gr,aid,sky 

rufo Winogr,adsky 
Lamprocystis roseo-persicina 

Schroet,er 
v,iolacea Migula 
rubra Migula 
gelatinosa Migulia 

Amoebobacter roseus Wiinograd:sky 
bacillosus 
W~nogra,dsiky 
granula 
Wi.no.gradsky 

Chromatium okenii Perty 
v,inosum Winogradsky 

Aphanocapsa anodontae Hansg. 
Aphanothece microspora Ra:bih. 

pulverulenta Bachm. 
Chroococcus minutus Na,eg. 
Gloeocapsa granosa Kilhz. 
Gomphosphaeria lacustris Cho,dat 
Dactylococcopsis raphidioides 

Hanisg. 
------ -

Merismopedia punctata Mey.en 
Anabaena planctonfra IBrunnth. 

,, laxa A. Braun 
Oscillatoria limnetica Lemm. 

lacustris GeiHer 
chalybaea Mertens 
deflexa 
W . •et G. S. W,e:St 
subtilissima Kiltz. 

Lyngbya limneUca Lemm. 

Chromulina ova/is Klebs 
mikroplankton Pascher 
rosanoffii ButsohLi 

Chrysococcus rufescens Kl.ebs 
Dinobryon utriculus Stein 

marchicum Lemm. 
Hyalobryon ramosum Lauterborn 
Chrysocapsa sp. 

Cryptomonas erosa Ehrbg. 
ovata Ehrbg. 

Chilomonas oblonga Pa,scher 

Euglena acus Ehrhg. 
acutissima Lemm. 
deses Eihrbg. 

,, splendens Danig, 
Lepocinclis steinii Lemm. 
Phacus pleuronectes Duj . 

pyrum St,ein 
,, longicauda Duj. 

Trachelomonas hispida Stein 
Colacium vesiculosum E•hr-bg. 
Peranema trichophorum Stein 

'') Vereinze!t dazwischen Exemplare von Sphaerotilus (Cladothrix) dichoto~u s 
(Cohn) . . 
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Diatoma vulgare Bory 
Synedra ulna Ehrbg. 
Eunotia lunaris Grun. 

pectinalis Rabh. 
Cocconeis ped,iculus Ehrbg. 
Achnanthes exigua G11ll.n • .u. a. sp. 
Rhoicosphenia curvata Grun. 
Stauroneis phoenicenteron Ehrbg. 
l!avicula crypfocephala Kiltz. 

viridula Kutz. 
cuspidata Kiltz. ,u. a. sp. 

Pinnularia major Cleve 
nobilis Ehnbg. 

,, microstauron Cleve 
Gomphonema acuminatum Ehrbg. 
Epithemia turgida Kutz. 
Nitzschia pa/ea W. Smith 

., actinastroides Hust. 

Cosmarium botrytis Men,egh. 

Closterium parvulum Naeg. 
moniliferum Eh~bg. 
lineatum Ehrbg. 

Pleurotaenium trabecula N ae,g. 

M ougeoiia sp. 
Spirogyra ·sp. 

Haemafococcus pluvialis Flotow 
Chlamydomonas sp. 

Gonium pectorale Miill,er 

Eudorina elegans Ehrbg. 
V olvox aureus Ehrbg. 

Palme/la miniata Leibf. 
Schizochlamys .sp. 
Apiocystis brauniana Naeg. 

Gloeococcus schroeteri Lemm. 
mucosus A. Braun 

Oocystis sp. 
Ankistrodesmus lacustris Ostenfeld 

Ulothrix sp. 
Stigeoclonium sp. 
Apha,nochaete repens A. Braun 
Coleochaete scutata Breb. 

pulvinata A. Braun 
soluta Pningsh. 

Chaefopeltis orbicularis Berthold 

Microspora stagnorum Lag-erh. 
Oedogonium sp. 
Cladophora glomerata Kiltz. 

Stipitococcus urceolatus 
W. et G. S. West 

M ischococcus confervicola N aeg. 
Characiopsis minuta Borz.i 

sublinearis Pascher 
Ophiocytium majus Nae.g. 

,, arbuscula Rabenh. 
Tribonema minus G. S. W,est 

Die mei.sten der 01berngen,annten Formen wunden nur ,in wenigen 
Proben un,d stets iin g,ering•er IndiVJiduen.zaihl angetroff.e:n; iiberwi,egend 
sind srie zufallig .in d,en Aufwiuchs g-eraten. Als normale MitgLieder .d,er 
den Besatz hildenden rLebensgemeinischaft koillillen ,d,a,gegen solche Orga-
11:i-smen aufgefaBt wer,d,en, d,ie siich liinger,e Ze:it ,in den P,roben ze.igen und 
fast stets in -nennens,wert•er Men~e vo,rhand,en s1ind. Von ,diesen heben s!ich 
ein:ig,e hiiuf.ig,e .Formen al,s .. Leitfo·rmem" ,diies,es kl,ei,nen Lebe:nisraume3 
heraus, so z. IB. im Fruhiliin,g un,d Herbs,t die Hafbscheiben (einschlieB1ioh 
Siderocapsa), ,im Juli Epithemia turgida, im August Tr,ibonema minus, im 
Spiith.erbst (November) Sphaerotilus, Lamprocystis sowie Phacus, de•r 
spiiter unter ,der Eisdeck.e zuniichst .s,o.~ar :noch -eine Zunahrn.e aufw:i.es. Die 
Ursache hierfur .diirfte der erhohte H2'S-Gehalt am 'Boden ,des Beckens 
gewesen -s,ein, .der .dri,esen Organ.i.smus zwang, die oberen Was,ser,schichten 
aufzusuch,en. - Im W:inter uberwogen we rot•en Schwefelbakt>erie:n. 
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Das Schaubild 1 zcigt ,die Entwicklu,ng der wichtigst,en IBesatzleit
formen :im Lauf.e de,s Jahres. Die Zaihlen beiziehen siich auf 1 mmt 
P I at t en bewuchs. (Die Lage d,er Maxiima und Min~ma ist auf ,d,em Film 
im we,sentliohen ,d•iie g,leiche.) 
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Die qua n t J ta t ,iv ,e n wochentlichen IBeobachtu,ng•en von ,etwa 
100 Pro-ben ergaben, daB Cyanophyceen fiaist dais ganz.e Jahr :hindu rch zu 
finden war,en, wienn aiu,ch in wechs,elnder M,en,ge. Di,e Eu,gl,en,aceen er
r,eiohten dag,eg,en ein ,a,usg,esprochene,s Max,imum ~hr-er Entwicklung im 
Herbst un,d Wint•er (J,anuar 1953 auf dem F:ilmstreif.ein bi,s ro 51 Exem
p!.ar,en je 1 mm2 Fliiche) . D!i,e Diatomeen w.air,en im Juni/J.uli zahlernmiiBig 
am stiir,kst-en v,ertr,eten (Plattenbewuohs J.u\,i 1952 bis zu 1111 Organismen 
j e 1 mm2 Fl,iiche) . Bei dien U!.otr.ichaceen \,ag ,das Maxiimum ,im F riih j ahr 
[Mai). ibei ,die:n CO<Iliju.gat-en im Sommer (Juni), bei d,en Heterokonten im 
August bis Oktober (Hoohstzahl im Au.wust 1952 = 160 tExeimplare je 
1 mm2 Fliiche). 

Im -~~en zci_gte siich, ~ zu erwarten, ,daB ,d,er iBesatz ,im Sommell' 
re,ichhaltiger, im W:inter ,geri.nger w,air. Vor aUem fehHen im Winter die 
meisten chlorophyllfiihrend,em Formen (bis auf Euglenaceen). - Da sich 
au£ un,s,erem kleinen Ve l"suchsbec~en bei Temperatu,r•en unt,er O O rel,ativ 
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schnell eine Eisdecke hiJ.d,et,e (1die be1i mil,d,er Witterung ,a,llerdtings auch 
ver:hiilbniismiifiig 1leicht a,uftaube), war es ,sdhon Mitte Nov-ember von ,einer 
½ cm s•tarken Ei,s,schiaht iiherzo,g,en, ,d:ie spiiter his 8 om Starke erre,ichte . 
Dadurch wurd,e eun Gias,austausch mit ,der freien Luft v,erh:indert, so d,al3 
,d,er Sauer.stoHg,ehalt des Wass,ers auf -ein Minimum h,er.absank, wiihrend 
d•er ,durch dti,e Zersetzung or,ganischer Stoff.e am Grunde entstehende 
Schwefelwas,s,enstoH 1I11icht entweich:en konnte. Zwe1i St.iohproben, d1i•e ,am 
17. Februar 1953 zur f.e3tsbellung des Saue:rstoH- und Schwef,elwasser
stoHg,ehaltes unmitt,elbar unter d·er Eisdecke und am Grun.de d,es IBeckens 
ent,noonmen war,e,n, ergaben fol.gen.den IBeEund*): 

SauerstoH . 
Sohwief.elwass•erstoff 

Oberflache 
0 mg/ I 
0,47 mg/I 

Grund 
0 m,g/1 
4,18 mg/ I 

Sohon ,naoh ,einig,en W ochen Eisbedeckurng lieB s1ich nach Aufhacken 
des E~se,s ,d,e.r Sahw,efelwiass•er.stoH ,d,urch den Gieruch wa1hrnehme,n. 
Unt,er d1ies•zn Umstiinden •entw,ickelten s,ich n.aturgemiiB gri:iBere Meng,en 
von Schwefelbiakter'jen. Aber auch ,e:inig,e EugLenaceen, w.i,e Euglena acus, 
Phacus pleuronectes und Ph. pyrum, f.andien .stich iin ,auHallend reicher 
Meng,e, ,obwohl s,eit Anf,ang Deziember ,ei'Ille etwa 6 cm ho.he Schneedecke 
d.ie Lichtv,erhiiltruis,s,e im Vensuoh:sbeoken weiter verscMechtert,e. 

Di,e Bil dung ,cl.es Aufwuohs,es auf P1laUen und Filmen •erfor,d1ert naitur
g,emiiB e,ine ,gewi,s.s•e Zeit. Nach uns,er.en wi:ichentl:ichen IBeobachtungen und 
Ausziahlungen ge:ht .die Besiedlung ,g,ewi:ihnlich rrruit ei'lller gewiss,en Regel
miil3igke!it vor ,sich, ,d. h. verhiiltniismiiB:ig rasche Zuniahme in der ersten 
und zwe,i·ten Woche, ,etwas langsamer,e in .d,er ,dritten, wiiJhr,eI11d 1die Hi:ichst
z,aihl in ,der V1i1e.rten Woche ierr:eicht wird. Diie V,er,suohe miit liing,e:r.en Auf
wuohs.zeiten (,bi,s zu 13 Woohen) ze:igben, .d,aB sich Men.ge und Zusammen
s,elzun,g ,cl.es Besatiz-es zwi.schen d,er fiinften und ,d,r,eizehnten Woche 
nicht wes,entltich veriind,eirn, und zwar tnifft ,di.es .sowohl fiir Glasplatten 
a.Ls ,aiu,oh fiir Hime zu. Daher ersche;nt fiir ahnliiche Unt•eir,suohu11Jg•en, wi,e 
si1e Mer 1durchg,efiiihrt wunden, im allg-emeinen eine Expos.itionsz.eit von 
vier W oohen au.sreichend. 

In -e.inz.eln,en FiiH,e,n wur·d•e d,e,r Hi:ichstwert .alle,r,d[ng,s s·ahon niach der 
er.sten bzw. zw,eit,en Woohe err•eicht und ging da:nn w.ied,er ,etwas zuriick. 
Diese Tats,ache liiBt s,ich v,ieHeicht ,da,durch erkliiren, daB eiruig,e zuniiohst 
,als SdhwiirmzieUen ,s1ioh einfindiende Or,gani,smen allmiihllich zu g,ri:iBeren 
Zellkomplexen (,K,etten, Band,er, Fad,en) he,ranwaohsen, ,die d,ement
sprechend mehr Pl,atz beansp,ruohen ,u:n,d so die schwiiohe.r,en Nachba.rn 
u:nteridriicken hzw . . d,a,s F,estsetz.en neu,er Formen ,erschweren od,er -ga,nzlich 
u,nmi:i-glioh maohen. 

Eibenso w,i,e ,die Ind:~Vli,duenzahl ,e:rreichte niaoh den vorlie,g,end,en 
wi:iohentliohen Beoibacht,ungen auch dii,e Art•enzahl de,s Bewucihs1es ihren 
Hi:ichstwert m.ch vier Wochen':-,:-J ,,so daB zu a.Uen folig,end,e:n Be.rechnu:n:g•en, 

•1 Den Mitarbeitern im chemischen Laboratorium bin ich fiir . die Ausfiihrung 
der Analysen dankbar. 

**) Dieser Befund steht in gewissem Gegensatz zu den Beobachtungen 
ariderer Autoren . So gibt DurLAKOFF (9) an, dafl bei seinen Untersuchungen 
innerhalb von zehn bis zwiilf Tagen die Periode der qualitativen Bildung der 
Biocoenose beendet war. - lvLEV (18) berichtet von sehr schneller Besiedlung: 
Oualitatsformierung innerhalb von 24 Stunden, anschlieflend Vergriillerung der 
Quantitat; in zehn Tagen Beendigung des Besiedlungsprozes-ses. 
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Scli11.ulinii=auswe.rtiun.g•en und v~rgleichen (wernn nioht ander,s v,ermerkt) 
die v,ierwochiig,en Aufwuchsz,eit,en rheraJ1Jgezogen wurd·en. 

Um ,die Unter,schiied.e zwischen d,em Bewuchs au£ Glasp,latt-en un.d 
Filmen festzustellen, w.urden aUe v.ier Wochen d.ie Be·satzorganusmen 1aruf 
beiden UnterLaige:n ,je mm2 ermittelt un.d d-ie Ergebni,sse der .zwolf :Period,e,n 
zu,s,ammeng-ezaihlt . Dies,e Za1hlen s.ind in -der foLg,enden Dbersiic:ht als 
.Ja.hressumme be,zeichnet. 

J a hr ess umm c dcr cinze ln e n Pflan ze n a rt en 

Schizomyceten 

Bakte ri enzoogloeen .... . ................... . 
S phaerotilus natans ................. . ...... . 
Leptothrix ochracea ... . ......... ....... . . . . 

discophora .... . .. . ....... .. .. . 
Beggiatoa alba ....... . ....... ........ .. ... . 
T hiotrix nivea ........ . ......... . ...... . . 
T hiocystis violacea . . , . . ... . . . ...... .. ..... . 
Lamprocystis roseo- persicina ... ... .. . ... .. ... . 

rubra ... . .. .. ............. . 
ge latinosa ....... ... ..... .. . • • .. 

Amoebobacter roseus ........ . ..... , , ... ... • • 
grani~la ........ • . . • • • • • 

Chromatium okenii .......... . .. .. .... . 
vinosum 

Insgesamt: 

Cyanophyceen 

Aphanocapsa anodontae . .... . ........ . ..... . 
Gloeocapsa granosa . ............ . .. .. .. . ... . . 
Dactylococcopsis raphidioides .. . ............ . 
Oscillato1ia limnetica ......... , ... ... ... • • .. 

dcflcxa ...... . .. .... .. ...... . .. . 
sub.tilissima ........ . . . .... . . . .. , • 

Lyngbya limnctica .. .. .. . 

C hr ysomo n aden 

Chromulina ovalis 
C hrysococcus rufescens 
Dinobryon utriculus .. 

marchicum . 

E u g l e n acce n 

Insgesamt : 

Insgesamt: 

Euglena acus .......... . ............. . . .... . 
,, de ses .. .. .......... • • • • • • • • • · · • • · · · 

Phacus pleuronectes ............. .. . ........ . 
,, py rum ........ . .. . ..... .. . ......... . 

Peranema trichophornm .......... ........ . .. . 

Insgesamt : 

Pl atte Film 

0 15 
285 800 

6 27 
6 34 
3 3 
0 3 

14 
31 87 

3 8 
5 4 

11 17 
7 18 

98 31 
51 77 

507 1138 

8 10 
6 0 

20 0 
1 7 
0 6 
0 4 

27 128 

62 155 
---· ---

0 2 
420 150 

62 50 
16 7 

498 209 
---

4 17 
1 0 
7 20 

10 45 
2 2 ---

24 84 
---
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Diatom ce n 
Diatoma vulgare .. . . ..... . . .. .. . ... . . . . ... . . 
S_ynedra _ulna ........ . .. ... . . ...... . ...... . . 
J::,m oiia lunaris . . . ... . . . .. .. ... . ... . . . .. ... . 

" pc c tinalis . . . . . . . ...... .... .. ... .... . 
Cocconeis pediculus . .. . . . .... . .. .. . .. .. . . . . . 
Achnanthes sp. . .. .. . . . .... . ...... . .... . . ... . 
Rhoicosphenia curvata .......... . . . .. .. .. . . . . 
Navicula cr_yptocephala . . .... . . . . ..... .... . . . 

,, viridula .. .. .. ... . .. . . .. .... .. ... . . 
Pinnularia major . ...... . .... ... .... . . . .. . . . . 
Gomphonema acuminatum . . . . .... . . . . . . ... . . 
Epithemia turgida .. ....... . . .. . .. . . . . . .. ... . 
Nitzschia palea .... . . . . . ... .. .. ... . . ... . ... . 

Insgesamt : 

Conju g aten 
Mougeotia sp. . ....... . .. . ... . . . . . ... .. .. . . . 
S pirog_yra sp . . ... . ... . . .. . . ...... . .... .. .. . . 

Volvocaceen 
Eudorina elegans 

Chrooco cc aceen 
Ankistrodesmus lacustris 

Ulotrichaceen 

Insgesamt: 

Stigeoclonium sp. . . .... . . . . .... . . ... . ... . .. . 
Aphanochaete repens . . .. . .... ..... ...... . .. . 
Coleochaete scutata .... ... .... . ..... . ... ... . . 

Son s ti g e Griinal g en 
Microspora stagnorum 
Oedogonium sp. 
Cladophora glomerata 

H e terokonten 

Insgesamt: 

Insgesamt : 

Mischococcus confervicola . . .. ... ..... . ... . . . . 
Characiopsis minuta . . ...... .. .... . .... .. . . . 
Ophioc_ytium majus . . ..... .... . . .. . . .... ... . 

,, arbuscula ...... .... . .... . . . .. . . 
T riboncma minus ....... .. ... . 

Insgesamt: 

Haftscheiben (Siderocapsa) .. . .... .. ... . . . . ... . 

Platte 

0 
22 

5 
2 

27 
0 
1 
4 
3 
5 

81 
1241 

4 

1395 

12 
5 

17 

1 

35 

37 
2 
8 

47 

4 
0 
1 

5 

12 
112 

21 
3 

276 

424 

3134 

Film 

2 
20 

3 
1 

15 
7 
1 
0 
0 
6 

26 
137 

0 

218 

58 
7 

65 

0 

0 

22 
9 
5 

36 

0 
4 
0 

4 

15 
38 
26 
7 

257 

343 

2264 

D~e iibrig,en auf Seite 3 .u.n,d 4 g,enannten Formen wurden nur bei 
d,er qualci.tativen Unte:rsuch1.1iI1,g f.estg,estellt. 

Aus der vorang,egan,genen Ohers,icht geht herv-or, .daB d.ie Gesamt
organismenz.a:hl .d-es Plat•tenbelag,e.s ,im Lauf.e ,de,s Jahr-es hoher war als 
die d·es Filmbe.1,ages. 
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Die ja'hir,es.z.eitlichen Sohwiantkunig,e-n verliefen naoh unseren wochent-
1ichen Beobaohtungen im .g:roB,e:n g,anz.en gl~chsiinnig. Doch ,zeigten eini.ge 
-Orga.ruismen ein .gewi.s,s,es Waihlvermog,en ,in bezuig ,auf die Uinterlage. So 
wur,den ,d,i,e Platten, in erhohtem MaBe hevorzilligt von Diatomeen und Haft
scheihen (eiinschlieBlioh S,iderocapsa), .diie Filmst,reiifen dagegen von 
Schizomycetien (Sphaerotilus , Scihwefelbaktefli,en), Cy,anophyc,een uind 
Eugl,enaoeen. 

Auf cLen Schalllbilidem 2 ut11d 3 sind ,di,e obengeinannten Untensc!hiede 
deutl.ich z.u erkeminen. - Bei dii,esen Schaiulin:ien wur,den ,im Geg1ensatz 
·z.um .Soha,u,bil,d 1 ,diie Erg,ebniss,e ,dies Aufwuchses nach ein, zwei, ,cLr,ei und 
vie:r W,ochen Ex.p,o,siticms•z,eit zusiammengiezli!hlt u.ind ,duroh v.ier .g,eteilt, um 
naoh Mogliohkeit Zuf,ailli,gkeitswerte a.uszusohaltein, idi,e siich durch Xnd,e
iung iiuBerer klimatiisc!her Ursiachen (Wiirme, Licht, N.i,ed,er.schliig-e u,sw.) 
wiihrend der Expositionsz.eit ergeben konnten. 

Schaubild 2 

soo_n__ -------4-, -~~~,~, ~, ~ 

J\ 1/(~ ~~ -~~~ 
.2so L-ll;_J__l\..\l,L,v _j_[;f_;J_i<~\\ 1/-1-i/~""~A-+--: -:-: :-: : Oilt4:~":/::;: 

.roo +--7-1--1--->.-,-41_/_..,..._-l--l-l---l---+---l-+--l--- -+1---1--- -1---1----1 

\ _: \: / TS-'--'---'-------"'---"'--_J__.__._\\ .__,j__,___,____,__~ _ ____,___,___ 

S O .l---1-- ___.--+-+---l---l-~ --l--+---1----1-ll---4---l----1-~ < ---~.Y --- . 
. 2 s l-----1-.-/ -A--,,--"--+----1----'.l-4\ l➔---/ -+-r-\ --l----+-1-.+---4---f-----ll 

,,. 11,, ·, 

\ 
10 \ 

9 L---1----L----1----<----+-~-1---...... -.----+-----1----+----+--
8 L---1----1---1---1---• - - --\- l- -✓-I-¥.- -
T '-----'-----'---1----+-----'--'---'---,.-, __,__..,__ -\ _,___,'-'-__ ,__ _ _.___,.__ 

6 .l---1---4---+----1----1--.:....1-\--1---1--l,~. -1---11-l---+---1--+-

5 L---'----'----1----1-- -·-'---""-. --'-/_.___._, .... _ _ _.__,__ _ __,_ _ ___,___,1--1 

., l----l----l----+---1----1--4----1--->.-\~ -+-+----1----I--#~ 

_:J l----4----l---1-----+---1----1--- -1-- --4-4-\- ++---ll---+-,l---j 

· .. 
\'. 

0 L---'----'----l----1----1---1----l----l_.._.._,-l--_ -l-_---1-l-----l 
~ '.\ 

llpril 
Mai 

.llu9u3f Okl'obfY 

\. 
\ 

P,.ll'l'f1A-r 
St'pfernbt>r No.Yemb.lY ..7,nvir 
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Schaubild 3 
2$0-,----,----,-----,c-----r---,-----,----.---.,.,,----------

• • • • • • • • • • S_pMerolilv, : Pia~ 
c ,. c" o o ., o c,,.. :Film 

. . ··-··-·-•·.x....,,1-~ 
,' :, • •--- •- --• •·--• • ,,..nr 
: :• =--= - =EVS"l"n.,,c'""' : 13/.e#~ 

co • :~ x- - -x- - -,< :Film 
700 t-----t---+----t---c"--+---f-'c---+--~-1---'---+-"'-------~---------1 

: 

·•.: 

SO t-----t---+------"l-- -+---1----+---+-----+,.,_..i_'. _+---+~--+----< 

'. . 
I 

I 
I 

,t/prtl Jun, "1u.9v,1 0/dober Oezem/J~r F~bru.1r ,..,.., .7ult S ep/ember AloYtW'lMr .7anuar M.il'rz 

Die teilw,e.ise 111nterschiiedliohe Bes.iedlung -auf Gl1aisplatt,en tllil,d Filrn
stre.ifen Bist 'V'iieHeioht zu erkilaren: a) ,durch ,die wrschiedene Oberflachen
beschaffen1heit der 1bei.dren Unterlagen*), h) •duroh di,e Mogliohke1it ,de-r 
Lo,s.u~g ,g1ew.~s•ser or,g,aniis,che:r und a:nong:a,n,i.scher StoHe ,ms dem Substrat, . 
d,ie forde,md oder he:mmend ,auf d:ie Organi.smen Wli:rlren.. So konn-ten s.ich 
au,s ,dean Film Spuren or,g,ainischer Venbindung,en los-en, drie trotz ihrer 
gering,en Menge einen .gew.i,s\Se!Il E.influB .aiuf .das Wachstum d-er Pflanzen 
auwben. 

Zurn Naohweiiis etwa geloster organi,soher .StoHe wundem KMnO4-Be
sbi1I11llll.llilll!en von .destilliiert,em W1ais,ser gemacht, in ,d,as fllmstr-eif.en, wie 
fiir ,die Versuohe verwend,et, e.ingehiim,g-t waren. Schon nach vier T.agen 

•i REHBRONN (30) gibt an, da/3 Cocconeiden und Stigeoclonium sich auf allen 
Aufwuchstragern (natiirlichen und kiinstlichen mit glatter und rauher Ober
flache) ansiedelten, wahrend Gomphonemen nur auf Pflanzen wuchsen oder auf 
kiinstlichen Substraten mit rauher Oberflache. Sie fehlten vollig auf glatten 
Glasscheiben und unbeschichteten Filmstreifen. - Bei unseren Untersuchungen 
wuchsen Gomphonemen auf Glasplatten und Filmstreifen. 

WILLER (33) machte ahnliche Beobachtungen: Unterschiede im Ansiedlungs
vermogen der Organismen auf verschiedenen Unterlagen (mit glatter und rauher 
Oberflache) . 



Aufwuchs in Wasserbecken 11 

zeigte sich 1g1eg~ii:be:r unbeei:nfluBt,em Wa.s,ser (ohne F.ilmstreifen) eine 
Erhohi1.mg des K.MnO 4-Ve,rbnauohis von 4 mg/1 au£ 10 mg/,l. Die,ser Wert 
bli-eb nacih ,dre:i w,eiteren Tagen konstant. 

Die Art und W-eiis,e, m ,d,er d:i,e einzelnen Organismen au£ d·er Unter
la,g,e haft.en, kann n1a,tu,rg,emii8 ,sehr versohieden s,ein. Einig•e Forme11 
klebe:n durch Sohlcimmassen unmittelbar aiuf ,dem Substrat £,est, wie 
manche Blaiualg,en, Schwefeltbaikte11i,en, Ke.impflanze:n von Stigeoclonium':•). 
And,er,e Arten hilden mehr oder we:nig,er chanaktems,t iisdhe Hiaftscheiben 
aus, z. B. Mougeotia, Oedogonium, Tr<ibonema. Die Tribonema~Haft
scheiben. waren naoh ,d,en vorLi~genden IBeobachbuingen stets gLatt und 
rund und ver-erzten spater zum Te.il ganz. (Verweohsliung mit Siderocapsa 
mogLich!) Mougeot.ia und Spirogyra w:ies,e:n meist lappig,e FuBzellen auf , 
wiihr=d uns1er Oedogonium .groBe, Vlielzipfehg,e, ,scJhon ,g,eformte (mit
unter ,an Micrasterias ,emnnernde) Haftsdheiben besaB. 

W1ied,er andere Formen bi,!,den Gallertstielie, mit denen sie au£ ,dem 
Subsrtrat hraften, z. B. viel,e Diat-omeen, wie Gomphonema, Rhoicosphenia, 
Cymbella, ferner .di,e Glooken:tierche:n Vorticella, Epistylis un,d Oper
cularia. In di,es,er Aufwuchssohicht finden s1ich al,s IBegl,e.iter d,er ,,eohten" 
Besat:zformen manche an ,s:ich frei bewegliche Pl,ankter. Si,e wer,den nament
lich ,d,urch ,d~e fadernbildend,en Fo.rmen festgehalte:n, so .d,aB .ilhre Zahl 
dem freien Wass,er ge~eniiber sog,ar ,eine Zuna!hme ,erf01hren kann. Mog
licherweuse spi,elt hierbei auch diie ,in -di:es,em MikroLebensraum erhohte 
Viskositiit ,des Waiss,ers ,eine RolLe, .herv,orgerufen ,durch die von d,en Be
satzorganiismen vielf.ach g,ebildeten Schleimmas,sen. 

Me!hrere M,a,l,e wiurrden gJeichzeitig mit ,den Bes,alzproben auch Schopf
proben in unmitteLbarer Nadhbarschaft ,d,er aus,g,eihiingten Platten urud 
Filme e:ntnommen. Dies,es W1asser wurde ,durch e:iin Membranfiilter gesau.gt 
und -dier Filterriicksta.rud unters11oht. Es er.gab s,ich, wie vorauszus,ehen 
war, ein merkHcher Unter,schied zwi,schen der Biocoenose des f,l'eien 
W ass,ers gegeniibe:r .d,er ,des lBewuchses. 

Als Beispi,el sei erwahnt: 
a) Be ,s at z ( P 1 at t ,e) , vorherrsdhend: Lamprocystis roseo-persicina , 

Chromatium okeni<i, Chromatium vinosum; 
Be ,sat z (F ii 1 m) , vorhe.r:r:sch.e:nd: Sphaerotilus natans, Lamprocystis 
roseo-persioina, Euglena acus, Phacus pleuronectes, Phacus pyrum. 

b) Sc ,h op f p r oh ,e , vorhel'nschend: Chromulina mikroplankton, Le.po
cinclis steinii, Cyclops ,sp. 
Ein Ver,gl,eich idiies•e.r direi lBefunde zeigt, daB sicih ,im Bes,atz 

Sphaerotilus, Schwefel1bakteri,en und e:illlige .Eu,gLeruaceein ang,ere:ichert 
batten, wii.hr,end ,im foeien Was·s,er Lepocinclis steinii und Chromulina 
mikroplankton iilberwog,en. 

Um festzustellren, ob de:r lBewuohs auf Grundproben cine andere Zu
samme'll;set.zunig ?hat ,a,l,s au£ ,d,en -im freien W,asser sohweben,den Auf
w:uchstrii,ge:rn, W,Ur,d;en ian Febru,ar Platt,en und F.ilme au£ ,d,en Grund 
vers,einkt und nach vie r W ochen unter.sucht. 

*) HuRrER (17) gibt u. a. an, daJ3 das Festhalten der meisten Zellen einer 
klebrigen Haut zu verdanken S'ei, die wohl alle Zellen iiberzieht. So kleben 
auch Detritusflockcn le.icht fest; auch sie diirften einen solchen kolloidalen 
-Oberzug besitzen. 
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D~c AuszahJ.un.g je 1 mm2 Flache erg,ab: 

Fr e ischwebende Proben 

Eisenbakterien . . .. .... . ... . .. . . .... . .. .... . . 

Schwefelbakterien . .... . ...... . . ........ .. .. . 
Cyanophyceen .... . ... . . . . ... .. . .. ...... .. . . 

Chrysomonaden . . .... . .. ..... . ... . . .... .. . . . 

Euglenaceen . . . .. . . . ... .. .. . ... ..... .. ... .. . 
(encystiert) .. . ..... .. . .. .... . ... . 

Diatomeen . .... . . .. . . .. . .... . .... .. ... . . . . . 
Ulotrichaceen . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .... .. .. . 

H eterokoncen . .... .. ......... ..... ....... . . . 
Haftsd1eiben (ein sd1lielllicl, Siderocapsa) ... .. . 

Grundprob e n 

Schwefelbakterien 
Cyanophyceen .. ..... . . .... . . .. . . . .. .. . . ... . 
Chrysomonaden . . ........ . . . . .. . . .. . .. . . . . . 
Euglenaceen . .. . . ... .. . .... . ..... . . .. . .. ... . 

( encysticrt) . .. ... .. ... . .. . .. ... . 
Diatomeen . . ... . . ... .. . ..... ... . . .. .. .... . . 
Conjugaten ... . .. . .... . . . . .... .. ... . . .. ... . 
Ulotrichaceen 
Heterokonten .... .. . ... . . .. . . . .... . .... .. . . . 

Platte Film 

3 15 
23 125 

420 150 
2 

2 6 

+''") 1 
2 + 

11 17 
110 154 

39 55 
11 7 

575 530 
7 9 

640 580 
57 27 
1 1 
+ + 
+ 

Aus den Erg,~bn~ss,en g,eht hervor, da8 der Besatz auf d,en Grund
proben .iindivi,duenr,e,icher war als auf cLen frei ,sdhw,ebenden Piatten und 
Filmen. Er wies vor alLem eine gro8er,e Anzahl von Schwefelbakterien, 
Eug'1en,aceen :und Diatom~en auf, wii'hrend Cyanophyceen un,d beso-nders 
Haftsche:ihen (Siderocapsa) d-ie oberen Wa.s,s,erschichten bevorzugten. 

An tieni·schen Lebewes·en ~ainden ,s,ich im ga,nzen 29 ve:rschie,d,ene 
Arten, meiist Urtiere, ,daneben e:in:ig.e Riildertier•e und ganz v•ereinzelt 
Kieinkrebse. Es hianidrelte sidh h:ierbei fast durchweg um Bewohnier boden
na!her W ass,ersohichten, drie zwiischen dem pfl.an.zlichen Bewuchs d,es 
Ufe-rs o,der des Grundes Schutz un.d Na:hrung find,en. Nur ganz vere:inzelt 
waren auch Bewohner •des freiein Wassers beig,emischt, die sich zufalli.g 

in d,as Pflanzerug,ew.irr des Aufwudhs,e,s verir.rt hiatten. 

Die mei,slen beobachteten Formen sind fre:i bewe.glich; h,ierzu reahnen 
·die farblosen Flag,ellaten (mit Ausn~hme von Anthophysa vegetans) , 
Rotatorien und Crustaceen. Einig,e bewe,gen sich kr,i,eohend auf einer 
festen Unt,erlag,e, wie die Rhizopod,en und Rotifer, wahr·end nur wenige 
me.hr od,e.r miruder fest verankert sin1d: Anthophysa vegetans, Vorticella , 

•1 + bedeutet, dal3 die betreffende Art bei der qualitativen Untersuchun g 
beobachtet wurde , ihre Individuenzahl aber je mm2 Flache unter 1 blieb. 



Aufwuchs in Wasserbecken und seine Bekiimpfung mil Kupfersulfat 13 

Epistylis und Opercularia. Geg,einiiber ,d,en Pf1anzen spielen ,d,ie Tiere im 
Aufwuoh,s ,eilll,e untergeor,dn,ete RoUe -sowohl iin hezug ,auf Art,en- als auch 
focUviduenzahl. Angjes.ichts der .gening,en Mell!gje, mit der ,die tier:ischen 
Or,ganisimen ,in d,en ,P.roben ,aiuftraten, liiBt ,sich ,nioht mit Sicherheit ent
soheiiden, oh die Beschaff,enhcit d·er Unterlage fiir ,di,e Besied-lung eine 
we,sentliche Rolle spielt. Nach uns,er,en q.uantitatiiven Unbe.r.suchung,en 
s chetinen Pyxidicula opercufota und Anthophysa vegetans d,en Eil,m gegen· 
iiber ,d,er Gl,aspl,atte zu bevorzugen. 

Im e.inzelnen w,urcLen wiihrend cLes J.aihres folige,nd,e T.i,ere festgestelll : 

Amoeba limax Duj . 
villosa W,all-ioh 

Arcelia vulgaris Ehrbg. 
Pyxidicula operculata Ehrbg. 
Centropyxis aculeata Stein 

Rhaphid,iophrys pallida 
F. E. Schulze 

Bicoeca dinobryoidea Lemm. 

Poteriodendron petiolatum Ste.in 
M onosiga ovata .S. Kent 
Codonocladium umbellatum St,ein 
Anthophysa vegetans Stein 
Dendromonas virgaria Stein 
Bodo globosus Stein 

lens Klebs 

V orticella campanula Ehrbg. 
Epistylis plicatilis Ehrbg. 
Opercularia nutans (Eihrbg.) 
Euplotes charon (0 . . F. Mull.) 
Rhabdostyla ovum .S. Kent 
Aspidisca lynceus Ehrbg. 
Lionotus fasciola E'hrbg. 
Glaucoma scintillans Ehrbg. 
Coleps hirtus 0. F. Mull.er 

Oecistes melicerta (Ehrbg.) 
Euchlanis d,ilatata Ehrbg. 
Cathypna luna Ehrbg. 
Rotifer vulgaris Schrank 

Chydorus sphaericus 0 . F. Mulle r 
NaupUuslarven von Cyclops 

B) Praktischer Te ,il 

Anschl:i-e8et11d an ,die vot'lstehend g,esohild·erten Untersuohung,en wur
den :im April 1953 w,eiter,e Versuche ,aing,esetzt, die im September beenrdet 
war,en. Es sollte d,er Frag,e naohg,e,~angen we.r,cLen, w.ie weit siiah ,die 
Bew u c h s organismen mit Kupfer.sulfat bekiimpfen !assen, da sich die 
aus d,em SchfliftttllIIl bek,annten Arbeiten iiber ,d:ie Giftwirkung ,des Kupfers 
meist auf P la n kt o n org,ani.smen bezii.ehen. Die Anordnun,g der Ver
suche war fol,gende: 

Obj,ekttrag,er mit V1i.erwochig,em Aufwuchs aiu,s dem IBeckcn des In
s t.itutsg,artens wurd.en in Sta,ndgliiser mit ,cLrei oder vier Liter Inhalt ein
gehiiingt. Die Glaser, ,dci,e im iLahorator:ium an einem tillaah SW ge,richteten 
Fenster aufgjestellt war,en, enbhielten W,ass,er aus ,d,em Ver&u,chsbecken 
mi•t Zusatz von CuSO4 • 5 H2O, un,d zwn.r in folg,end,en Koruz,entt'labionen: 
0,01 mg/l, 0,05 mg/I, 0, 1 mg/I, 0,5 mg/I, 1 mg/l. In ,diesen Losu,n,g,en hingen 
die Platten mit d em Aufwuchs a) 1 T'l!g, b) 4 T:1.~e und c) 7 T,age lang, 
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Daneben l.ief.en die ,erntsureohe.nd,en Korntr.ollversuche ohne Kupfer · 
zwsatz. N ach Verl,auf der Ver,suchsze:it wurden aUe Platten ,s,ofort makro
skop,i,sah und mikro.skop1isoh .durchmustert. 

Bei d,er grobs:innHchen Priifung wurd,e auf Farbvieriindernng,en (Aus
bleiciheill) der Algen g.eachtet, auf eve,ntuelles Abf.aHen ,der Faden von 
d,en GlaspLa,titen und auf IBild1un1~ von A.s,simiLationshl,a,s,en (Gri:if3e und 
M,eITTge) g,e,g,eniiber ,den Kontrollproben. 

Die mikroskop,ische U:ntei:-sudhung er,streckte sich -im wes,entlichen 
auf folg.eITT,de Pu:nkte: 

1. Veriin,derunig,en der Zellen. Mitunter li:iste .sich ,der PLa,sma,schlauch 
von d,en Wiirud,en ,rub. In ande,r,en Fa.Hen ze.igten s,ich ,di·e Zellen b,a,uohig 
auf.g,etri,ehen; st,att Liingenwiaahstum war ein gew1is,s~s Wachstum ,in die 
Breite - also eine Def.orrm:Lt:ion - eing,etreten (besonidens be~ Tribonema). 

2. Veriinderungeni ,d,er Chromatophoren. Di,es•e iiuf3erten ,s,ich in sicht
barem Nachl,assen ,d,er Farhin,t,en,stitiit oder im Schw.ind·en ,der scharfen 
Kontur,en. Nach Anwenidun;g hi:iher,er Konzentrationen bzw. liin1&1er,er Ein
wirkung,s,d,auer l,agen ,dii,e Chromatophor,en vielf.aoh in .d,e.r Mitte ,d•er Zell-e 
zu.sammengeballt (z. B. Oedogonium). IBeii Diat.omeen wiirkten s:ich die 
Schii,dig,ungen hiiiuHg darin ruus, .d,af3 der braun:e Farhstoff (Fukoxamthinl 
z,er,sti:irt wunde und d·i,e Fairbe 1in Grun umsohlu1g, Nach !lingerer 
Einwirkung des Kupf,er,s bzw. bei Verwendunig g,ri:if3er,er Cu-Mengen 
zei,gten ,die ,griinen Chromatophor,en ,ebenfalls die Neigung, sidh nach ,der 
Mitte zusamme,mw.1zi,ehen1 so ,daB s,ie ringsum von einem f1airblosen Hof 
umgeiben waren. Im Ern,der,g.ebniis fr,at eine vi:ilLig,e Zer,sti:ir.ung d,es Farb
stoff.e,s ein, und ,der Zell:inhia,l,t erschi,en farblos. 

3. Nachlassen der BewegLichkeit bei g,ewissen Or,g,an:i,smen. Eiinzelne 
F ormen unter den Diatomeen lieflen n,ach Kupferefowirkung ~,n ihrer 
Bewegliahikeit nach, bis .di,e•s,e ,sohlieBlich ga,nz ,aufhi:i-rte. 

4. Abli:i.s,en d,er For1men von ,der Unterlage. Hiermit .ist ,erst nach 
vi:illii.gem Abs-t,er:ben der Pflanzen bei st,arken Cu-Konz,e:ntrationen zu 
reah1I1Jen. Bei den vorliegeniden Versiudhen ibeobachtet,en wir die,5.e Ersche.i
nunig nur s-elten. - Die ohern.g,en1.1,nnten Verand·erung,en wunde·n ;mmer 
durch Vergleiich mil d,en entsprechen,d,en Kontrollproben ermitt,elt. 

Ei,rne &•en.aiu,e Feststellung d,es Sohii,d1igungsgrade,s der Org,an,ismen 
war vielf.ach liiI!Jsofern schw~erig, als dii,e e,inzelnen PLaHen, auch wenn sie 
urumittelbar nebeneinander iai cLas 1B,eoken ,e.ing.ehiingt waren, unter.e:inan,der 
nioht s,elten •einen - nach Artzu,sammens,etzung und Besiedliungs1diohte -
ve11s•chi-edenen BeW1Uchs aufwiesen. Aus di,esem Grurnde w,ar es nicht 
mi:igliich, fur a 11 ,e Organi,smen eine voll:stiin1dige S.eri,e von Ver
gl,eichswertern bei ,samtLichen Cu-Kon,z,e:ntrationen bzw. Einwirlmng•s
zei>ten zu erhalten. Es :ist f.erner anzunehmen, d1a8 bei ,diohtem IBewuchs 
infol1~e der .er,schwerte:n Diffusion der EinfluB ,d,es Kupfer,sulfats g,eringer 
ist al.s h,~i Loaker,em. Soidann spielt auch de·r Entwicklung,s,zustanid der 
Organi.smen ,eiine groBe Rolle. Im allg,emeinen sind jung,e, in !,eblhaftern 
Wachs,tum beifindltic.he PHairuzen empf.ind,J,icher als au,s.g,ewiachs·ene, bei 
denen die Zellen ,ihre endgiilbig,e Gri:if3e und Be:schaffenheit erreicht haben. 
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Die Wirkung des Kupfervitdols iist - w,i·e au,s -dem Sohriftt,um be
kannt - auBer von Konzentrat!ion und Ei.nwirkung.s,d,auer aiuoh abhiing.ig 
von verschi,edenien phy.s,ikalisohen ,u:nd chemischen F.akto.ren, z. !B. Tempe
ratur, pH-W,ert der Lo,suing, Harte ,d,es W,as:sens, fr.eie Kohlen,siiure , Menge 
der or1.~a:n:ischen Be,standteiil•e usw. Aus d:ie•s,em Grun,d,e wur•d,e d,as Was,s-er 
dies Ver:s.uchs,beck,ens wiihrend -des Sommer,s 1953 laufenid alle vier W oc.hen 
chemisch untersu,cht. Die Er,g·ebni•s·s,e sind 1.in ,cLer Tabellie 1 auf,g,efuhrt. D.ie 
gr.ofl.en Sohw.ankung,elll de,s Saue.rstoHgehaltes erkliiren sich ,aius der T,at
saohe, ,d.aB - w;ie ,eingan;g.s der Arbeit erwahnt - e-iruig-e Male ,im Laufe 
des Sommers durch Nachfiillen mit Leitungswass,er d,er infolge von Ver
dunstunig g,e,s,2:nikte Wass-erspi,e,g-el d,es Beckens erthoiht wu:r,d,e. Dabei 
konnen d:ie oberen Sch:ichten cl-er aiuf ,d,em G.runde abgeli.1i~er·ten SchLamm
mas.s,en auf,g,ewuhl t werd,en und einen sbarken SaueT'stoHvertbrauch 
bewjrken. 

Tabelle 1 

Chemische Analysen des Wassers- im Ver s uchsbecken 

Datum 127. 4.1 26. 5.1 24. 6. j 17. 7.112. 8.121. 9. 

Temperatur der Luft } Grad C 
15 29.5 25.5 21,5 25 14 

Temperatur der Wassers 12 21.5 2) 17,5 2~ 13 
W ass·ers toffionenkonzen tra tion (pH) 7.5 7.4 7, 1 7, 1 7,5 7.1 

Schwefelwasserstoff (qualitativ) nicht nachweisbar 
·Gesamtharte (deutsche Hartegrade) 13,9 12,5 12,3 12,71 12.8 13,9 

Karbonatharte (deutsche Hartegrade) 13,4 11 ,8 11,8 12,7 12,0 12.3 

Alkalibikarbonat (NaHCOa mg/I) - - - 17 -- -
·Calcium (CaO mg/I) 119 110 108 112 113 122 

Magnesia (MgO mg/I) 14 11 11 11 11 12 

Freie Kohlensaure (CO2 mg/I) 17 16 24 33 8 28 

Gebundene Kohlensaure (CO2 mg/I) 105 92 92 101 95 97 

Kaliumpermangana tverbrauch 
35 (KMn04 mg/I) 28 46 43 44 30 

Eisen (Fe mg/I) 0,08 0.2 0,28 0,3 0, 12 0,22 

nidit 
0,17 Mangan (Mn mg/ I) nach- 0, 17 0, 1 0,1 0,11 

weisbar 

·Chloride (Cl mg/I) 34 36 24 24 25 34 

nid1c 
--,,,-, nidit 

Ammoniak (NH4 mg/I) nach- Spuren 0,4 nadi- Spurcn 

weisbar weisbar 

·Salpetrige Saure (N02 mg/ I) nicht n;;;hweisbar 

Salpetersaure (NOa mg/I) nicht n~weisbar 
Sauerstoff bei der Entnahme 

(02 mg/I) 7,3 

I 
7,2 

I 
1,7 

I 
0,8 

I 
8,3 

I 
1,3 

Sauers-toff nach 48stiindiger Zehrung 
0,3 6,5 0,4 Oo m / I 5,4 3,4 0,2 ( - g 

Die Tabell,e 2 zeigt ,d,ie Wirkung der v,ersohiedenen Kupfersulf.at
Konzentrationen auf d.ie einzelnien im Aufwuchs vorkommenden Pfl.an
zen .un,d Tiere nach Einwirkungsdau,er von 1, 4 und 7 Tagen. Da der Grad 
,d-er Schadi:gung nur s:eliten z,ahlenmii81ig ,geniau ang1eg,eibe·n werden kann, 
Jassen sich di,e Ergebnisse nicht in Form von SchauHn.ien da.rsteUen. 
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Tabelle 2 

Ku/!L._,r.sul/_,teinwirltung_ ~uL_ B~wvchsorg__an/.smen 
±..IJ,g.z. --- ...z_Jj,g_L - ~----
0,05 n,g-/1 OJ nw/ l O,.:S" n1g/l '"'.9'/ 1 

ung-e!JC'hJidiy:I - 0 0 
/M:hfgt!3cNW,j;rt - 0 0 

0 
0 

0 0 0 0 
() () () () 

-.,chw~r.9"".Sd.!.W'"-'!9";- e e • • • • • 
L,plofllrlr or1Jro1r,., -
L.,,,,,-,,g'.sh rll.Sl't1-,l}ff.Yicine ..:.=.: ...:.:=.. 1---- -

1--+-+----i 1------+--,f---i l--+---+--11--,f----+--, I--+-+--, F"'~-+----4 
OmolJr)'M ulnrvlvs 

marrliicvm --
,_s_"_n_,ol_ra_,.,_in_" ___ -----< Fl::::=1---+--I F==f----+-----1 F==-=-1---+--l l----;;-=F ... =--+----ll-,__.- F..._=c,----1 ~ ------E unoha lvturis ===:= ;.:.:.:.: 
1-- -------t l--+---+--1 l-- +---+--11-...:,::F-+- ~ I--+--+---! 1--1-----+--1 

II ,llt°rli/?IJ//3 - ..;.;.;.. .:.:.:.:.: -
,_c_o_«_on_,,_, ~_ u._k_<1_lu_• _ _ .,-.... -_-_,-f----+-----< Ft=::::,_::,_ f---+-----1 .,,==,,-,,,-1---+--11--- 1--+-~ 1-- 1--=i:-=--1,__. --
HanCvla r,:1tr',i;;,:Ja -- ,:.:.:...._ 

aomp/Jal?Mlll4<"vmil,,alum ~ 
l-- --"rc..7,o_toc-._· -'~- N- l F::::::=· -=1-f--+--t Ff===_::,_ f----+-----1 F==-,,· 1---+- -I 1--1--l--~ l-- -1"""'!-- ---l = ..:= .=:I= :.:.,::. 
t---------t lr--+-- t--1 
1-E..:.p,_M_,,,,,._._t_v...::'r9':..>im_· ---l lc::::::::F'_"'_ -=t-- 1---l Ft=::"'-=t---lf----! 1-"="'--"'-J!-.-+- -l 1----_· Fl:::::::='1----11--+-'-==-'!'l="'---1 ---=~ 

N'il.zsch111 ~ea r==:::---lf--1 ..:..:.:.. .......a;~ ,......., ... 
1-"-~_~s_l~_r._,vm__;p,,._ r._r,.,_/,..., _ _ -t i'--F=:::-- 1----1 F'--:::::=,f----+-----1 ,.-=1---+- -I 1--- 1""'..,_--~ I-- +--+---! 
1-M:..:.:c""ec:'>"_""_~_,;_.i;o.::.._. ----l l-F""=t-- 1---l F-"""f-+--l i=-=:i---+- -l ..__ ~i...... 1---+--+----t 
1-S...:.;,_u._· ~::;~-":.."'_.,,._s...:.;a_. ___ -l lr-=f--""F~"-1---l I-~..:--:::,· ~= ....... ----1 µ'=,,:-,,· 'I'~'-..--...-! -~ - - ~ 1--+-+'-..,=Cl· 

,t/p/oc-_r.rli.s Ar~?,IOna ci::i:::=_ C::::: ~ = 
l--'--:::....----- -l l="+--1----11---,>---+---f ="1-- 1---1 F=l--+- -1 F=l--+--1 
1-s:_~..::'~_<>«_lo_,,_;.,_m_sp:........ --11==-,,,· ·"I-- I----I ,,e::::::::,,,,·=· f----+-----1 1'==1---+- -I F===f---+--1'--".___=,,____. --
C'oleoc-h-,el~ scv/'oft6 ~ ~ ..,:.:.:... =~ 
t---------tlr--+-- t--1 F"""f----+--, 
1-M:...'.::<""".::":..."'°:..":..."':..."'.::s:...1.-y,= "'.::""'_"'.::""..:.....H,e=,._+---1 1---+--,f---i ~~- _ ~ ~! _ r-~~~~i;.,._ 
1-0:...e_a'<..:.o>':..""_;"_""_¥..:.._· ___ 11=F""=t-- l---l l-~-"-'1~~+ --l ~~ ~~~ - --...,.1=- -----· - -·- t=:a::a. 

I-C,-~_e_=_ ~..:.· _,_~_=_~_ ~_ -l lc::::::::~-,,,--=t-- l---l F~"'--=t---lf--f ~ ~~ ~ ---

l-a_""-'_"'_';><:_c1._,;,_,,._ m_,._!1/_"_' _ -1F"""'l---l-- ---11"=1-....... ----1 "====-,,,-'l---+- -11-·..: _-"I· 1:::-~· "-1-- 11-- 1--'=""'l'==--1 --~ ~ 
1------6

~- "-""'- "-
16- -1 F--=1---+- -I F=f----+-----1 F==--,,,-'l---+- -11---" --:::,l=-;e-=--,f-...--11-- 1- _:::::""'l't:::,,.__-1 1--1-:.._-_,,=.,-·""t 

,._li_n_~_.,,_~_,,,,, __ ¥_· ___ _, ,...;:::...._-.+----+--< F=::=,f---+---1 1--==-=-=-;::'-=-· -+----i 1--1=F=':::---l l--+-+==::i 1--1----F=-=01' 

-F""'l--+----1 
1-fl:;_7-_,.._,;,;;_,,,_.,.,_1,_a:..1""'_"'""_""_""_1,,_l F=1,......+--l t----+--,f---i 1-..:::...._ ·-+---+--i F::::=:i-+--l Ft::==l--+----1 i==,......+----1 
#n.lht:',,oh)'.$/J Y"}l'l'"'lcM'.1 -.... 

I---+--+---< 
,_B_°"'-"-"-"'- -----1 ,.....=-_-_· +----+--< F=:::::=,f---+-----1 F=='l---+- -1 1-..:..-----+--,f---t F=l--+----1 Fl=:::::,:·=· ,._+--f 

Yor.l1"e'ella s,,o. ~ ..... 
I---+-- +---< 

alavc-o.r»a sr,,n/tlkv,..s 

a.mu>re Ci'liBfen ...,_ ~ ;.:..:.. 
-----1 F=t---+--1 ~-1--1---t 1---+- +---< >---+--+--< P=l--+--1 >--1----+-- -< 

Ht>malwen ~ Fl;;:;;""l---+--, 1---+--+----< t---+--+---< 
,_.e._,,_~_h_;1,,_,,_v:S_di_la_r._-.,,~_., __ .,_ _ _,f----+---1 ~ -- ,...--1---+-- -1 

CtVvr,lla ~1C'vJ,,oid'al11 F'--=1--+--I >---<- -+------< F-=1---+- -I I->---+--+--, F==1--+----l F'--=,......+--l' 
,_n._0_1,_~_,.,._rv._,sa_ v,_,:. _ _ -----<1----+-- +---<1---+-~f---1 ~ - _ 
v,11<11rl', nuli(-er/-a 

,__ __ =~-·- l--t--1------i 

Aus der vo11stehend,ern Tabelle 2 geht hervor, -dal3 s1ich die einzelnen 
Pflanz.en und TJere ruach ihrer mehr od,er minc:Ler .starken Schaidiigun,g 
durch Kupfersulfat in drei Gruppen einteil,en Lassen. 1. Gruppe = emp
findliohe, 2. Gruppe = wen:iger empf.indl.iche, 3. Gruppe = unempfindlic!he 
Or,g,an:ismen. 

Zur 1. Gruppe ,g,ehoren n,ach den vorHegenden Ergebni,s,sen folgende 
Vertret,er d~ ein1zelnen Klas,s-en: 

Conijugatern : Closterium parvulum, Mougeotia sp., Spirogyra sp.''); 

*) Zu beachten ist, daB Spirogyra bereits in der Kontrolle leichte Verande
rungen zeigte. 
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Chlorophyoeen: Coleochaete scutata, Microspora stagnorum, Oedo
gonium ,sp.; 

He,terokonten: Ophiocytium majus, 0. arbuscula, Tribonema minus .. 

Di,es,e Formen w,aren bei Anwendung von 0,5 bis 1 mg/1 CuSO4 zum 
Teil n,ach 1 Ta;g, 1inn allgemeinen niach 4 Tiagen sch we r g,eschii,di,gt. 
0,1 mg/I bewiirkt,e naoh 4 bi,s 7 T aigen leichte, aber ,d,eutlich erkenn
bar,e Ver,giiftung,s,er,5oheiru1.mgen. 

Zur 2. Gruppe korunen folg,ende O11ganrismen gereclmet werden: 

Chrysomon,aden: Dinobryon utriculus, D. marchicum; 

Dfatomeen: Synedra ulna, Eunotia lunaris, E. pectinalis, Cocconeis 
pedicufos, Navicula radiosa, N. cryptocephala, Gomphonema acu
minatum, Epithemia turgida, Nitzschia palea; 

Chlorophyoe,en: St,igeoclonium .sp.; 

Heterokont•en: Characiopsis minuta. 

Diese Origanismen .s.i:nd -im allg,em0imm durch Kupf,ersuHatzusatz von. 
0,5 bis 1 .mg/1 nach spiitesfams s~eben Tagen lei ch t .ge,schii,d,igt worden. 
Um heii :ihnen schwer,ere Verg-iftung.serscheinungen ihervorzurufen, be,d,arf 
e,s da!her s tiirker,er Konze:ntriationen, als s,i,e bei den vorli,egOOJden Ver
suchen v,erwendet wrurden. 

Al,s vo!Lkormmen unempf:i~dlich (3. Gruppe) bei j,e,der von uns an
gewen,d,et,en Kup£ermen&1e und Einwiirkungszeit konn,en ang,es,ehen werden 
~•on d,e,n 

Schtizomycet•en: Leptothrix ochracea, Lamprocystis roseo-persicina; 

Chlorophyceen: Apiocystis brauniana; 

forruer a,l,l,e beobachteten Proto,zoen und Rotator:ien. 

Die Wid,erstiandsfiihti gkeit von Apiocystis brauniana tist vielleichl 
damit zu erkliiren, ,daB ,der Organ:ismus du,r,dh die breite, i·hn umg,ebend.e 
GaUertihiille von ,d,er Umw:elt w,eihg,ehen.d abg,ekaps,elt ,is,t und -dadurch 
einen gewiis,5,en Schutz i&ienieBt. 

Um festzusteHen, in welcherm AusmaBe sich ,diie Koruzentr,atii.on d,es, 
Kupfersulfri,ts wiihrenid der Ver,suohe and,ert, wiwrdie ,d,er Cu~Gehalt ,des 
zu den VeT1suchen henutzten Was,s-ens bestimmt, un,d zwiar a) ohne Be
wuchspliatten, ib) mi,t IBewiuchspLaUe,n. In beiden Fa.Hen wiar ,diie Konzen
tra1iion schon niach vtier Tawem v-on 1 mg/1 auf 0,8 rmg/l CuS04 zuriick
geg,3.ng,en und •er:gab dens,eliben Wert ,na.dh weiteren ,drei Tagerri. Di,eser 
Riickg,ang kann also nur auf einer te·ilw,eisen Au.sfalhmg d,es Cu her.uhen. 

Da ,di,e K01IWentratiotI1Jsanid,erung du-rch ,das EinhatI1Jwen v,on Aufwuchs· 
platt,en nicht tbee:i:nfluB-t wu,11de, so foLg;t fem-er daraus, ,daB ~e Pflall!Ze:n 
nur ,sehr geM,g•e, chem:i,soh ini.cht nadhweiisbare Spuren von Kupfer auf
genommen h,aiben. Im i1br~ge,n hiiingt ,di,e Kupf•erausfiill.ung hauptsachl.ich 
von d,em KaT1bonatgehalt ,d.es W.ass,ers .ab. 
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F iir ,die Praxi,s !assen .sich MIS d,en V ersuohserg,ebnis,se:n folgend~ 
Schliiiss,e z-i,ehen: Zu~ IBekiimpfung best:immter ALgen in kl-eim:en W,a,s,ser
hecken ,eignet s1ich Kupfws.uHat in Mengen vo:n 0,5 und 1 mg/ 1. tBesteht 
der IBe,s,atz ,in .der &upts,ache aus griinen Alg.en (Conjug,:1.ten, Chloro
phyce,en UIThd Hetewkontien), ,so ,g,eniigt,en 1im vorli,eg,endien FiaUe 0,5 bi, 
1 mg/1 rnit ein,er Einwirikungsdauer von vier Tag.en,, um sdhwere Ver
giftung,se1rschei,nrmng,en lhervorzur.uf,en. Sinid aber ,in ,d,em IBewuohis vor
w ieg.end KieseLalg,e:n (Diiatomeen) v.orhanden, so wiir,d,en fur erihebl1iche 
Schadigung der Pflam,z,en 1 mg/1 und mehr Cu-Zus,atz bei mi,n,destens 
~iebentii,g:i,ger rEii,ruw.irkungsdMJ.,er noti,g s,ein. In Fallen, be1i denen Eisen
rnn,d Schwefolbakteniien, die Griinalg,e Apiocystis brauniana, Urtie:re und 
Rad.ertiere iiberwiegen, wa,rien Konz,entrattion un,d Zeiit d,er E,inw.irlmng 
hedeut.eind zu erhohe:n. Gering,er,e tKrupfervit:r1olzusatze aLs 0, 1 mg/1 ver
.sprechen nadh unser,en IBeoba;chtung,en kaum Erfolg bei der Algenbe
lcampfun;g. 

Kurze Zusammenfassung 

1. Es wurde <lier Aufwuohs auf Gl,rusplatten und Films.tre.ifen im 
Lauf,e eines J1aihr,es woch€111'Hioh u:nt,ea-sucht un1d aiu,sgezahlt (von April 
1952 his Manz 1953). 

2. Im ganz,en konmten hti.,e.rhe·i 142 Art,en, und zwar 113 Pflan,z,en un,d 
29 Tiere f·estge•st,ellt werd,en. 

3. Im Bewuchs iiberwogen wahrend .d.e,s Friihlti,11tg,s und Sommer.s die 
Griin- und Kie,s,elal,g,en, cim Herbst Sphaerotilus un,d im Winter die 
Schwiefelhakte r,ien ru:n•d Eugl,en,ace,en. 

4. Der lBela.g erreichte s,ein ,arten- ,,md zahlenmaB:iig,es Maxti.mum 
durchschnittliioh nach Exposiitiornszeiten vo111 vier Wocih.en. 

5. Di·e Ver,schiedenheit der Substrate fii!hrte zu teilwei,s,e unter
schiie,dliicher Bes1i,e,dlung: Di,atomee:n und Haftscheiben (einschl1ieBHch 
Siderocapsa) bevor.zugt,en idie GlaspLatten, Schizomyceten, Cya,nophyoeen 
und Eugl.enace,e:n cl.Le Filmsh,e:if,en. 

6. Trotz der geringen W,ass,ertti.e.fe ,ergaben s,ioh ,d,eu,tliche Unter
s ohLe:de zw:i,sohen d,e:m Bewuchs ,d,er iim frcien W,as,s,er schwebend,en und 
<ler auf ,den GrulThd v,ers•enkten Pfatte:n: und F,ilme. 

7. T11eri,sche Organ,ismen traten geg,eniiher d,e:n pfLanzl:ichen zahlen
maBLg wieit zuriiok. 

8. Zur Bekampfung des Aufwuchs,es wurde CuSO4 • 5 H2O benutzt. 
DeutLiche V,eT1giiftuing,s,soha.den an ALg,en ~eigten sich ,im allg,emeinen hei 
Verwe:rudung von 0,5 bis 1 mg/1 Kupfersulf1at nach vier bis ,s,ie:ben Tage 
langer E:inwirku,ng,s,dauer. Eisen- u,nd Sdhwef,elhaktier,ie:n, d,ie Griinalge 
Apiocystis brauniana, Urtiere u,n,d Rad•e·rti,ere hlii,e:ben ,daig,egen be:i ,diesen 
Konzootriationen vollig un,gescha,d,~gt. Zusatze unter 0,1 mg/1 hatten nach 
siebentag1iger Einw:irku,ngs,dau,er praiktisch keine:n EinfluB. 

., 
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Erklirung zu den Schaubildern 
Schaubild 1. Entwicklung der wichtigsten Besatzorganismen (auf Glasplatten) 
im. Verlauf !fes Jahres. Die Werte beziehen sich auf. die lndividuenzahl je mm2 

Grundflache nach vierwochiger Exposition. 

Schaubild 2 und 3. Die verschiedenartige Entwicklung einiger Bes'atzorganis
men auf Glasplatten und Filmstreifen. (Ober die Berechnung dieser Zahlen 
siehe S. 9. Die Werte konnen nicht ohne weiteres mit denen des Schaubildes 1 

verglichen werden.) 






