
Die Bedeutung des Sauerstoffes für die aquatile Fauna. 
Von 

J. W. FEHLMANN. 

Nach einem in  der Zürcher freien hydrobiolog. Vereinigung gehaltenen Vortrag. 

(Als Manuskript eingegangen am 27. Februar 1917.) 

(Die Zahlen hinter den Autornamen verweisen auf die entsprechenden Nummern 
im Literaturverzeichnis.) 

Als Ko1kwitz und Marsso n (9) ihr ökologisches System der 
tierischen Saprobien aufstellten, sprachen sie den Satz aus: „Wir 
glauben schon jetzt darauf hinweisen zu können,. dass die überwiegende 
Mehrzahl der in den Gewässern lebenden Tiere weiter in verschmutzte 
Zonen vorzurücken vermag, als man bisher anzunehmen geneigt war ; 
Bedingung ist oft nur, dass der nötige Gehalt an Sauerstoff vorhanden 
ist". Im 0 2 -Gehalt vermuten die beiden Forscher also schon im 
Jahre 1909 den massgebenden Faktor für das Verhalten vieler Tiere 
gegenüber organischer Verunreinigung. Seither haben sich derartige 
Andeutungen hie und da wiederholt, bis Thienemann (19) 1915 
die Erkenntnis von der Bedeutung des Sauerstoffes in klarer Weise 
so formulierte: » Untersucht man den Einfluss näher, den die Fäulnis 
auf die Zusammensetzung der Fauna des Wassers ausübt, so zeigt 
sich, dass nicht etwa Fäulnisgifte es sind, die das biologische Bild 
verändert haben. Es ist vielmehr der durch die Fäulnis hervor-
gerufene Sauerstoffschwund im Wasser, auf den jene Veränderungen 
zurückzuführen sind. Je stärker die Fäulnis, um so mehr verschwindet 
— ceteris paribus — der ursprünglich im Wasser gelöste Sauerstoff, 
um so mehr treten auch an Stelle der Oligosaprobien die Organismen 
der mesosaproben und schliesslich der polysaproben Zone. Wo da-
gegen durch äussere Umstände — z. B. starke Strömung, Wasser-

- fälle oder dergl. — einem Wasserlauf reichlich Sauerstoff zugeführt 
wird, da können „Reinwasser"-Organismen eventuell auch vorhanden 
sein, wenn selbst grosse Mengen organischer, fäulnisfähiger Stoffe 
dem Wasser zufliessen". 

Weiterhin haben Birge und Juday (1) in ihrem klassischen 
Werk : „The Inland lakes of Wisconsin" den Nachweis erbracht, dass 
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bei völligem Sauerstoffschwund auch der grösscre Teil der Plankto-
zoen die betreffende Wassertiefe verlässt, um oberflächlichere, sauer-
stoffreichere Schichten aufzusuchen, während einzelne Arten, wie z. B. 
Cyclops bicuspidatus, auch nur mit Spuren von O 2  auszukommen 
vermögen und infolgedessen in der Tiefenzone ausharren. 

Ausserordentlich deutlich wird diese verschiedene Abhängigkeit 
vom Sauerstoffgehalt auch durch das folgende, einfache und land-
läufige Experiment : 

Gibt man in eine Flasche ein grösseres Quantum Planktonkrebse 
aus einem unserer grossen Seen, verschliesst das Glas dicht und 
beobachtet nun das Absterben des eingeschlossenen Planktons (wobei 
durch Eintauchen der Flasche in entsprechend temperiertes Wasser 
die Einwirkung der Lufttemperatur auszuschalten ist), so kann, ge-
wöhnlich ohne Schwierigkeiten, die folgende Stufenleiter festgestellt 
werden: Zuerst erstickt Bythotrephes, dann Leptodora, ihr folgt 
Daphnia; Diaptomus und Cyclops bleiben lange Zeit lebend. Diap-

tomus geht nach und nach auch ein, und schliesslich bleibt nach 
Tagen nur mehr Cyclops übrig neben einer grossen Zahl von Nauplien. 
Ja selbst wenn der Flascheninhalt in stinkende Fäulnis übergeht, 
kann Cyclops am Leben bleiben, und Cyclops viridis vor allem 
überdauert sozusagen regelmässig selbst das extremste Stadium der 
Fäulnis. 

Durch dieses Experiment dürfte eine starke Stütze gewonnen 
sein für die Behauptung, die Planktoncrustaceen seien nicht alle in 
gleichem Masse abhängig vom Sauerstoffgehalt des Wassers, sondern 
das Verhalten gegenüber O 2-Schwund sei ein graduell verschiedenes. 

Bythotrephes scheint unter den Planktoncrustaceen des erwähnten 
Experimentes den grössten Sauerstoffgehalt zu beanspruchen. Viel- 
leicht dürfte hier die Erklärung für sein rätselhaftes Verschwinden 
aus dem Zürichsee zu suchen sein. Er ist Sommer- und Herbst, 
form; sein Entwicklungsmaximum fällt in die Zeit der Sommerstag 
nation oder der eben beginnenden Teilzirkulation, in die Zeit also, 
wo Kunz  (10) seine niedrigsten 0 2 -Zahlen fand. (30. August und 
3. September 1 cm 3/L. Defizit = 7,43 cm 3/L.) Da auch eine Reihe 
anderer Veränderungen im Zooplankton des Zürichsees (Massenent- 
wicklung von Infusorien (Amphileptus), Austausch von Bosmina 

coregoni durch .B. longirostris 1)  im Jahre 1916 usw.) darauf 
schliessen lässt, dass der Zürichsee sich in seinem ganzen Charakter 
mehr dem Typus der kleinem Seen nähert und sich vom Charakter 

') B. longirostris kommt nach Thienemann 16), (pag. 316) nur in den 
Mauren des Typus II vor. Sonst ist der Krebs in kleinen Seen beheimatet, während 
B. coregoni mehr die grossen besiedelt. 
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des Genfer-, Boden- und Vierwaldstättersees mehr und mehr entfernt, 
dürfte der Schluss nicht allzu unwahrscheinlich sein, es habe sich dieser 
Übergang erst in den letzten Jahrzehnten vollzogen, und der 0 2

-Schwund im Sommertiefenwasser sei somit erst eine Errungenschaft 
neuerer Zeit, d er Zeit, in der eben Bythotrephes verschwunden ist. 
Faktoren, welche eine solche Umwandlung zu bewirken imstande 
wären, sind vorhanden, z. B. in den See fliessende Kanalisationen der 
Ufergemeinden. 

Die Daphniden sind nach Bir g e und Juday empfindlicher als 
die Kopepoden. D. longispina und D. pulex ertragen nur einen 
Rückgang bis auf 0,2. oder 0,25 cm 3/L. O 2 , während die Kopepoden, 
zum mindesten Cyclops mit weniger auszukommen vermögen. Diap-
tomus ist zwar empfindlicher (cf. Flaschenexperiment), Cyclops da-
gegen lebt auch nur mit 0,1 cm s O 2  noch gut, und frischgeschlüpfte 
C. bicuspidatus können mehrere Stunden in völlig O 2  freiem Wasser 
leben. So. fanden die beiden amerikanischen Forscher im Rainbow 
lake junge, eben geschlüpfte C. bicuspidatus in der völlig 0 2  freien 
Tiefenzone. Es deckt sich diese Erfahrung auch recht wohl mit dem 
Verhalten der Nauplien einzelner unserer Cyclopiden im Flaschen-
experiment. 

Für das Plankton steht somit fest und lässt sich nach Birge 
und Juday zahlenmässig belegen, dass eine graduelle Abnahme der 
Empfindlichkeit gegenüber Sauerstoffschwund vorliegt; für die Tier-
welt des Fliesswassers und des Seebodens muss dagegen das Beweis-
material erst noch erbracht werden. Immerhin scheinen schon die 
heute, wenn auch zerstreut vorliegenden Beobachtungsergebnisse zum 
gleichen Schlusse zu führen. So gibt Thienemann (20) z. B. folgen-
den eindeutigen Hinweis: Die beiden ausschliesslich an den Kiemen-
blättchen von Gammarus Index lebenden Raumparasiten Spirochona 
gemmipara und Dendrocometes paradoxus finden sich zusammen 
mit ihrem Träger „in einem Wiesenbach bei Thiede, dessen Wasser 
einen Sauerstoffgehalt von 8,007 cm 3/L (0 2 -Zehrung 0,3343) hat". „Bei 
Leiferde in der Oker kommt zwar Gammarus auch vor, nicht aber 
Spirochona und Dendrocometes: Die Verschmutzung der Oker durch 
organische Stoffe (Zuckerfabriken) hat ihren Sauerstoffgehalt auf 
2,7048 cms/L (Zehrung 1,6572) herabgesetzt. Dieser chemische Faktor 
schliesst die beiden Infusorien aus." 

Einen weitern Beleg glaube ich in der folgenden Beobachtung 
erblicken zu dürfen : 

Im Davoser Landwasser finden sich unterhalb der Einmündung der 
Kanalisation (Schwemmsystem) als häufigste makroskopische Faunen-
bestandteile die Larven der Köcherfliege Halesus auricollis und der 
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Strudelwurm Planaria alpina. Beide zählen zu den gegen O 2 -Mangel 
empfindlichen Organismen. Während aber im verschlossenen Glas 
Halesus schon nach kurzer Zeit sein Gehäuse verlässt und erstickt, 
hält Planaria alpina noch ohne die geringste Schädigung längere 
Zeit aus. Ja es ist mir gelungen, in demselben Glas sämtliche 20 
eingesetzten Planarien lebend zu erhalten, während die Larven der 
Köcherfliege alle erstickt waren. Noch mehrere Wochen nachher haben 
die Strudelwürmer im Zimmeraquarium weitergelebt, liessen sich füttern 
und zeigten keine Spur von Schädigung. Feststellung des O 2-Gehaltes 
war leider des geringen Wasserquantums wegen nicht möglich, jedoch 
glaube ich einen eindeutigen Beweis dafür, dass es sich um Ersticken' 
und nicht um eine andere Todesursache handelte, darin erblicken zu 
dürfen, dass sich die Trichopteren einer andern, nicht so lange ver-
schlossenen Probo völlig erholten, nachdem sie, im gleichen Wasser 
in dünner Schicht ausgebreitet, mit Luft in Berührung gebracht wurden. 
Die herausgekrochenen Tiere bezogen hier wieder Gehäuse, und dem 
ganzen Fang war nach 18 Stunden nichts mehr anzumerken von der 
vorausgegangenen Erstickungsgefahr. 

Vielsagend ist weiterhin auch die von Thi en emann (17) fest 
gestellte Tatsache, dass die blutkiementragenden Chironomuslarven in 
der abyssischen Fauna der Seen mit sauerstoffarmem Sommer-Tiefen 
wasser vorwiegen, während sie in sauerstoffreichen Seetiefen gegen-
über blutkiemenlosen Tanytarsuslarven stark zurücktreten. 

Für Mollusken ergab sich mir ein dem Bisherigen analoges Re-
sultat. 10 Exemplare von Paludina viripa,ra und 5 Stücke Ano- 
donta mutabilis var. cellensis .- besiedelten gemeinsam ein kleines, 
4 Liter enthaltendes Glasaquarium, ohne Pflanzen und ohne Sandboden. 
Da Wassererneuerung unterlassen wurde, trat nach und nach Sauer-
stoffmangel ein. Bei 1 cm 8/L hielten alle noch gut aus. Die Schnecken 
krochen noch herum, die Muscheln dagegen verschlossen ihre Schale. 
Nach weitern zwei Tagen war der Sauerstoffgehalt auf 0,081 cm 3/L 
gesunken. Die Schnecken lagen regungslos am Boden, halb aus dem 
Gehäuse herausragend, die Muscheln hielten wie schon seit Tagen 
ihre Schalen dicht verschlossen. Als nun starke Durchlüftung ein-
geleitet wurde, öffneten sämtliche Muscheln ihre Schalen schon nach 
ca. einer halben Minute, während keine rder Schnecken mehr zum 
Leben erwachte. Den Muscheln ist auch seither, nach nahezu zwei 
Monaten keine Schädigung anzumerken. 

Bei den Fischen ist es eine längst bekannte Tatsache, dass Cypri-
niden anspruchsloser sind als Salmoniden; finden sich doch in der 
einschlägigen Literatur immer wieder die Angaben, dass Salmoniden 
mit 3-4 cm 3/L, Cypriniden dagegen mit 2 cm 3/L auf die Dauer im 
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Hungerzustand auszukommen vermögen, während auf kurze Zeit die 
Edelfische ihr Minimum bei 1,5 cm 3/L, die Cypriniden das ihrige sogar 
erst bei 0,4-0,5 cm 3  finden. Eigene Untersuchungen bestätigen diese 
Zähl für Trutta fario, während bei Cypriniden unter den einzelnen 
Arten Differenzen vorhanden zu sein scheinen, wie folgende Beob-
achtung zeigen mag: 

In einem, vom 8. HL 16 bis 20. VII. 16 absichtlich nie gereinigten,. 
gut bepflanzten, grossen Gesellschaftsaquarium von ca. 300 L Inhalt 
war der 0 2-Gehalt infolge O 2-Zehrung durch den allmählich ange-
sammelten Schmutz von 5,55 cm 3/L (Defizit 2,01 cm 3) auf ständig 
ca. 1 cm 3/L gesunken (0,90 bis 1,45 cm 3/L). Am 16. VH. ging eine 
Anodonta ein. Sie blieb experimenti causa im Aquarium liegen, und 
ihr Einfluss äusserte sich nun folgendermassen auf den 0 2-Gehalt: 

Morgens 	: 	Nachmittags : 

	

cm 8/L 	 cm 3/L 

17: VII. 	1,45 
18. VH. 	0,47 	 0,71 
19. VII. 	0,31 	 0,47 
20. VII. 	0,41 	 0,33 

Der Besatz dieses Aquariums bestand aus 8 gewöhnlichen Gold-
fischen, 1 Schleierschwanz, 2 Elritzen, 1 Aalet, ca. 20 Bitterlingen, 
2 Schleien, wovon eine in Portionsgrösse, 2 Sonnenbarschen, 1 Stein-
barsch, 15 Zwergwelsen, gegen 100 Stück Paludina vivipara (aus 
dem Zürichsee stammend), einer grössern Zahl Limnaea stagnalis 
und Planorbis corneus nebst dessen roter Varietät, sowie 4 weitern 
Anodonten. Das Aquarium war somit an und für sich bis zum Maximum 
beansprucht. 

Am 18. VH. standen schon morgens früh alle Fische an der 
Ober-fläche, um Luft zu schnappen; eine Erscheinung, die bekanntlich immer 

auftritt, wenn der 0 2-Gehalt gegen 0,5 cm 3  heruntersinkt. Am 19. VII. 
dasselbe Bild. Am 20. beginnen die Bitterlinge sich zeitweilig auf 
die Seite zu legen, und im Laufe des Nachmittags nehmen zwei Tiere 
Rückenlage ein, das eine anscheinend schon tot mit den bekannten 
äusserlichen Symptomen der Erstickung. Um 4 Uhr wurde infolge-
dessen 0 2-Analyse vorgenommen. Sie ergab bei 18° C. 0,33 cm 3/L. 
Gleich darauf wurde ohne Wassererneuerung die Durchlüftung in Gang 
gesetzt und die faule Anodonta entfernt. Nach ca. 1 Stunde befan-
den sich sämtliche Fische, die zwei schon in Rückenlage befindlichen 
inbegriffen, wieder völlignormal in den tiefern Schichten des Behälters. 
Von Asphyxie bei keinem mehr eine Spur. Fische und Mollusken 
haben sich alle wieder erholt. Eine Elritze ging zwar nach ungefähr 
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einer Woche ein, ob infolge Nachwirkens des Experimentes konnte 
leider nicht festgestellt werden. Die Pflanzen dagegen starben alle 
im Laufe der zwei folgenden Monate ab. 

Als Nebenergebnis mag die Interpolierung des Wertes 0,33 cm 3%L 
für das oben erwähnte Experiment mit Paludina genannt sein. 0,33 
ist also noch nicht die untere Grenze für diese Schnecke. Ferner 
aber sei beiläufig verwiesen auf die in den O 2-Zahlen deutlich zutage 
tretende Wirkung der Assimilationstätigkeit der Pflanzen. 

Die Vermutung, dass nicht nur bei verschiedenen Gattungen, 
sondern sogar innerhalb der Gattung von Art zu Art das Sauerstoff 
bedürfnis ein graduell anderes ist, ist durch Haempel (5) wahrschein-
lich gemacht worden. Nach ihm liegt nämlich die untere Grenze für 
Gammarus pulex bei 3,5 cm 3/1, während sein nächster Verwandter 
0. fluviatilis erst bei 2,5 bis 2,7 cm 3  sein Minimum findet. (Der 
Widerspruch zwischen diesen durch Haempel gegebenen Zahlen, und 
den oben nach Thienemann zitierten bedarf noch der Nachprüfung 
und Aufklärung.) 

Nachdem nun durch alle diese erwähnten, sowie durch zahlreiche 
andere Belege die Tatsache vom wechselnden O 2 -Bedürfnis auch für 
die Boden- und Fliesswasserfauna mehr als nur wahrscheinlich gemacht 
sein dürfte, erscheint es nicht mehr verfrüht, den Versuch zu wagen, 
in das vorliegende Material ordnend einzugreifen, die sehr empfind-
lichen Organismen zusammenzufassen und sie den Unempfindlichen 
gegenüberzustellen, am ehesten vorläufig vielleicht in einem System, 
das ich mir folgendermassen denke : 

Es wäre zu unterscheiden zwischen 

a) Euryoxybionten 1 ), d. h. Organismen mit grosser Reaktions-
breite auf Sauerstoffveränderungen ; 

b) Stenooxybionten, d. h. Organismen mit geringer Reaktions-
breite auf Sauerstoffveränderungen. 

Diese letztern zerfallen in 

a) Polyoxybionten, Organismen, die an einen ständig 
hohen, der Sättigung mbH' O,-Gehalt gebunden sind, 
und 

(3) Anoxybionten, Organismen, die unter völligem Aus-
schluss von Sauerstoff, analog den anaëroben Bak-
terien, leben. 

1) Von Oxygenum = Sauerstoff, nach dem Vorgang von Lauterborn (11). 
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Zwischen diese beiden Gruppen der Stenooxybionten schieben 
sich die Euryoxybionten mit 2 Untergruppen ein, analog dem Sapro-
biensystem, nämlich die 

Mesoxybionten, und die 
Oligoxybionten. 

Selbstverständlich ist ein solches System in mancher Beziehung 
etwas Gezwungenes, ist doch der Natur jedes System ein Schlag ins 
Gesicht, und man wird eine Klassifizierung der Organismen nach ihrem 
Sauerstoffbedürfnis immer nur als ein unzulängliches Hilfsmittel be-
trachten dürfen für die Schaffung einer leicht fasslichen Übersicht, 
als ein notwendiges Werkzeug bei biologischen Untersuchungen. Die 
ideale Form wäre die Aufstellung einer zahlenmässigen, ins einzelne 
gehenden Skala; allein dies ist heute leider noch nicht möglich, und 
man wird sich infolgedessen mit derart grossen Gruppen vorläufig 
begnügen müssen. Der Hauptnachteil liegt auf der Hand, nämlich 
die Schwierigkeit der Einreihung in die beiden Mittelgruppen, die 
Frage nach ihrer obern resp. untern Grenze. Hiefür nur das eine 
Beispiel der Dapizne pulex. Wie oben erwähnt, besitzt diese Form 
die untere Grenze ihres Vorkommens bei 0,2 bis 0,25 cm 3/L. Soll 
man sie nun deswegen auf eine Linie, in eine Kategorie stellen mit 
Cyclops viridis, der sogar im faulen, fast völlig sauerstoffreien 
Wasser auszuhalten vermag, der unzweifelhaft. oligoxybiont ist, auf 
eine Linie sogar mit Tubifex tubifex? Oder aber soll man D. pulex 
als mesoxybiont bezeichnen und sie zusammenordnen mit Bosmina, 
deren Untere Grenze bei ca. 0,5 cm 3  liegt, die sich also deutlich von 
ihr unterscheidet? Wie nähme sich aber gar die Forelle (Trutta 
fario) neben D. pulex aus ? Und doch ist T. fario mesoxybiont 
im eigentlichen Sinne. Hohe Ansprüche auf die Dauer, aber doch 
dabei ein Existenzminimum für kurze Zeit von 1,5 cm 3/L. 

Gleichwohl, trotz diesen Schwierigkeiten wage ich es und halte 
es für durchaus nötig die beiden Mittelklassen aufzustellen, weil nur 
eine einzige schon gar nicht angängig wäre (Tubifex neben Trutta 
fario ! eine ins einzelne gehende Skala aber wie gesagt heute 
noch nicht aufstellbar ist. 

Bei der Aufstellung der beiden Mittelklassen wird somit die Willkür 
die Grenze ziehen müssen, und ich halte es für angezeigt, diese will-
kürliche Grenze tief zu legen, so tief, dass so ziemlich alles, was den 
Forellenbach bevölkert, und was nicht polyoxybiont ist, zu den Mesoxy-
bionten zählt, während die Bewohner des stehenden Wassers mit 
ihrem fast ausnahmslos geringem Sauerstoffbedürfnis zu den Oligoxy-
bionten rechnen. Die Forelle und die Gammari mit 1,5, 2,5 und 
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3,5 cm 3  L sind somit Tiere der Mittelzone, während die Cypriniden 
mit 0,3 bis 0,5, Daphne mit 0,2 und Cyclops mit 0,1 cm 3/L als unterer 
Grenze in die Klasse der Oligoxybionten gehören. Damit dürfte auch 
am ehesten, soweit möglich und heute beurteilbar, den in der Natur 
herrschenden Verhältnissen Rechnung getragen sein, auch wenn nun 
Daphne und Tubifex nebeneinander zu stehen kommen. 

Anoxybiont sind vor allem die Organismen des Faulschlammes, 
die Sapropelische Lebewelt, wie sie insbesondere durch Lauterborn 
festgestellt worden ist, diejenigen Faunenbestandteile, die als Energie 
quelle an Stelle des Sauerstoffes Glykogen beziehungsweise Paragly-
kogen benützen. 

Polyoxybiont dagegen sind alle die Tiere, deren O 2-Bedürfnis 
einen der Sättigung nahen Gehalt erfordert, einen Gehalt von unge- 
fähr 4 cm 3/L im Minimum, Tiere wie z. B. Halesus auricollis, Planaria 
alpina, wie Perla, wie Bythotrephes vermutlich, und wie die er-
wähnten Infusorien Spirochona und Dendrocometes. 

Mit dieser Erwähnung der Polyoxybionten dürfte m. E. auch noch 
eine weitere Frage sich abklären, die Frage nämlich nach dem Ur-
sprung der Rheophilen. Sind die Rheophilen wirklich primär rheophil, 
oder sind sie primär etwa nur oxyphil? — 

Bekannt ist allgemein, dass die rheophile Bachforelle auch sehr 
wohl im stehenden Wasser sich hält  ich brauche wohl nur an unsere 
Bergseen zu erinnern; ferner aber ist auch bekannt, dass Trutta fario 
im Behälter im stehenden Wasser fröhlich lebt und gedeiht. Beweis 
genug sind die Schaufensteraquarien der Fischhändler, Beweis aber 
auch die Tatsache, dass ich im März 1916 geschlüpfte Forellenbrut 
bis zum Juli im stehenden Wasser des Zimmeraquariums halten und 
zu kräftigen Sommerlingen heranziehen konnte. Bedingung ist nur 
genügende Durchlüftung Selbst der während der ganzen Anfütterungs-
periode, während 4 Monaten nur 4 mal vorgenommene Wasserwechsel 
wäre unnötig gewesen, wenn ich nicht aus Rücksicht auf mich selber 
das faule, stinkende Wasser des Zimmeraquariums durch neues hätte 
ersetzen müssen. Von rheophilem Charakter der Bachforelle wird man 
somit nicht wohl sprechen dürfen, wohl aber von oxyphilem. 

Einen weitern Beweis für die Oxyphilie der Rheophilen, und nicht 
für ihre Rheophilie als solche, ergibt Planaria alpina, ein noch regel-
mässigerer Gast des stehenden Wassers im Hochgebirge als des 
Fliesswassers im Mittellande ; lässt sich doch Planaria alpina recht 
wohl im Zimmeraquarium ohne jede Wassererneuerung kultivieren, 
wenn man nur für genügende Durchlüftung sorgt. 

Und Perla maxima und Heptagenia, die rheophilen Formen 
unter den Insektenlarven ! Während 4 Monaten habe ich die erstere, 
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während 2 die letztere in einem kleinen, gut von der Sonne be-
schienenen, nur 1 Liter Wasser enthaltenden Zimmeraquarium ge- 
halten, bei hohen Sommertemperaturen, und ohne jeglichen Wasser-
wechsel ! Bedingung für das Gelingen des Versuches war eben auch 
nur starke. Durchlüftung. Im gleichen Glase und im gleichen, stehen-
den Wasser hielt sich aber auch Ancylus fluviatilis auf, die „rheo

-phile" Schnecke, befand sich anscheinend recht wohl und vermehrte 
sich durchaus normal und ausserordentlich lebhaft. 

In Anbetracht dieser Feststellungen dürfte m. E. die Frage nicht 
von der Hand zu weisen sein, ob diese echten „Rheophilen" wirklich 
primär rheophil waren, oder ob nicht vielmehr ursprünglich O 2  be-
dürftige Arten im Fliesswasser bessere Existenzbedingungen fanden 
als im stehenden, und erst sekundär ihre übrigen „rheophilen" An-
passungen errangen, die Haftorgane, die Abplattung des Körpers und 
die Verbreiterung der Extremitäten. 

Hand in Hand damit geht aber die Beantwortung der zweiten 
Frage, ob wirklich, wie Steinmann (15) sagt, die Kiemen der 
Rheophilen um so geringer entwickelt sind, je ausgeprägter die Vor-
liebe für rasche Strömung ist, oder oh nicht die umgekehrte Auf-
fassung die richtigere ist: je geringer die Entwicklung der Kiemen, 
um so ausgeprägter die Vorliebe für starke Strömung, wobei also 
nicht die Rheophilie als das Wesentliche erscheint, sondern die Oxy-
philie, das Bedürfnis nach ständig hohem O 2 -Gehalt des Wassers. 

Nebenbei bemerkt, scheint wenigstens teilweise auch die Frage 
nach der Ursache der Stenothermie hieher zu gehören. Hängt die Steno-
thermie nicht etwa auch nur zusammen mit hochgradiger Oxyphilie? —
Bei manchen Stenothermen scheint dies der Fall zu sein; für Trutta 
favio möchte ich es als sicher bezeichnen. Für die strikt stenotherme 
Planarie alpin« glaube ich es ebenfalls wahrscheinlich machen zu 
dürfen, wie an anderm Orte gezeigt werden soll. 

Die Feststellung des Verhaltens der aquatilen Fauna gegenüber 
dem Sauerstoff dürfte aber nicht nur für diese Fragen, sondern noch 
in mancher andern Hinsicht von Bedeutung sein, so vor allem für 
Probleme der Tiergeographie, z. B. für die richtige Auswertung der 
Inventare. Erinnert sei hiebei nur an die Aufnahmen der Tiefenfauna 
und die daran sich knüpfenden Schlüsse, sowie an die Theorie der 
glacialen Relikte, eine Theorie, welche sich bekanntlich auf die Steno-
thermie stützt, 

Bedeutungsvoll ist die Feststellung der Oxyphilie insbesondere 
auch für die biologische Wasseranalyse. 

Wie leicht eine 'Missachtung der Abhängigkeit der Organismen 
hier zu Fehlschlüssen führen könnte, mögen folgende Beispiele zeigen: 
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Planaria alpines wird vielfach als ausgesprochenes Reinwassertier 
bezeichnet. Trotzdem findet sie sich sehr häufig inmitten der Schmutz. 
wasserzone des Davoser Landwassers. Nicht die organische Substanz als 
solche verunmöglicht ihr demnach andernorts das Leben im Schmutz, 
sondern der 0 2-Mangel. Das Davoser Landwasser zeigt nämlich nahezu 
0 2 -Sättigung (Defizit = 2,41 bis 2,51 cm bei Gehalt von 6,73 bis 
7,09 cm 3/L) trotz der hochgradigen Verschmutzung und deshalb kann 
der Strudelwurm auch inmitten von Fäkalien, auf einem dichten Polster 
von Abwasserpilzen in grossen Mengen sein Leben fristen. 

Nach K olkwitz und Marsson (9) zählen die Köcherfliegen vor-
wiegend zu den Oligosaprobien. Trotzdem ist das Bachbett des Land-
wassers schon 80 m unterhalb der Kanalisation ebenso dicht „be-
wachsen" mit den oben erwähnten Larvengehäusen von Halesus 
auricollis wie oberhalb des Einlaufes. Tausende, ja Millionen von 
Individuen füllen jede kleinste Ritze des groben Steinbettes, eng anein-
ander geschmiegt und erwecken so beim ersten Blick den Eindruck 
von sandbedeckten Moospolstern. 

Die Orthopteren finden sich im ökologischen System nur bei den 
Oligosaprobien. In der Limmat unterhalb Zürich leben aber Perla 
und Heptagenia in grossen Zahlen in und zwischen den Fellen von 
Sphaerotilus und Leptomitus, selber oft überzogen von einem dichten 
Pelz dieser typischen Abwasserpilze der Poly- und mesosaproben Zone. 
Das Limmatwasser zeigt eben auch ein relativ nur geringes O 2 -Defizit. 
— 2,23 cm 3/L.) 

Derartige Beispiele von krassestem Widerspruch in den Befunden, 
von Oligosaprobien in der polysaproben Region sind.in unsern schweize-
rischen Gewässern an der Tagesordnung, und immer ergibt sich bei 
näherer Untersuchung der O 2-Gehalt als das Ausschlaggebende. Nicht 
auf die Verunreinigung als solche stellt sich somit der Grossteil der 
Fauna ein, sondern auf den Sauerstoffgehalt des Wassers, oder genauer 
ausgedrückt auf die Differenz zwischen 0 3-Zufuhr und O 2 -Zehrung. 
Überwiegt die Zufuhr über die Zehrung, so finden sich oft selbst 
strikt „oligosaprobe" ein ; überwiegt aber die Zehrung über die Zu-
fuhr, so ist das Bild der Biocoenose ein mehr oder weniger saprobes. 
Damit ist aber auch erklärt, warum unter Umständen ein Organismus 
bald poly-, — bald meso-, ja sogar oligosaprob sein kann. Es folgt 
aber daraus auch, dass das Kolkwitz-Marssonsche ökologische 
System in der heutigen Form nicht aufrecht erhalten werden kann. 
Es ist eben kein reines Saprobieneyatem, sondern eine Mischung von 
2 Systemen, von einem System, das wirklich nur die reinen Saprobien 
enthält und einem System, das die in erster Linie auf Sauerstoff 
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reagierenden Organismen in sich begreift, einem System, wie ich es 
oben vorgeschlagen habe. 

Man wird demnach vorerst alle Oxybionten auf ihr Verhalten 
gegenüber 0 2  zu prüfen haben und wird sich ihrer zur Analyse erst 
wieder bedienen können, wenn ihre übrigen Reaktionen, unter strengster 
Berücksichtigung der Sauerstoffverhältnisse festgestellt sind. Bis dahin 
wird man in unsern O2reichen , sich überstürzenden und Strudel 
bildenden Bächen eine biologische Analyse entweder nur so durch-

führen können, dass man sich grossenteils vom Kolkwitz-Mars-
sonschen System freimacht, und nur die Organismen berücksichtigt, 
über deren Charakter wir bereits genau orientiert sind, wie z. B. die 
Halobien, die typischen „Schmutzfinken erster Ordnung" wie Tubifex 
und die Abwasserpilze usw., ferner aber alle Lebewesen, deren Ab-
hängigkeit von O 2  geringer ist als diejenige von einer bestimmten 
Verunreinigung, Verhältnisse, wie sie z. B. von Haempel (6) für die 
Beeinflussung durch Schwefelsäure festgestellt sind. Oder aber, man 
darf aus der faunistischen Inventaraufnahme nur das herauslesen, was 
sie wirklich angibt, die Wirkung einer organischen Verunreinigung 
auf den Sauerstoffgehalt des betreffenden Gewässers an der und der 
bestimmten Stelle, die Wirkung, welche basiert auf der Differenz 
zwischen 0 2-Zufuhr und O 2 -Zehrung. 

Die wirtschaftliche Tragweite der Berücksichtigung dieser Fragen 
hat Thienemann (18) schon für einen Fall hervorgehoben, für die 
Felchen aus dem Verwandtschaftskreis des Coregonus maraena. Nach 
ihm sind es die 0 2 -Verhältnisse, welche auch hier in erster Linie 
bestimmend auf die Existenz dieser Coregonen einwirken, und erst 
in zweiter Linie kommen die thermischen Anforderungen. 

Dabei wird man aber auch die Ernährungsfragen nicht ausser 
acht lassen dürfen. Sind doch gerade unter den Coregonen gewisse 
Arten auf einen einzigen Vertreter unter den Planktozoën angewiesen, 
wie z. B. die Palée des Neuenburgersees auf Bythotrephes longi-
manus. Ein Rückgang des Bythotrephesbestandes, so wie er oben 
vom Zürichsee erwähnt wurde, dürfte sicherlich auch am Paléereichtum 
recht fühlbar werden, und damit könnte auch in dieser Weise Ver-
änderung der 0 2-Verhältnisse von wirtschaftlich einschneidender Be-
deutung werden. 

In letzter Linie sei noch das immer mehr sich entwickelnde Gebiet 
der Abwasserbeseitigung auf biologischem Wege erwähnt. Auch hier 
wird eine klare und genaue Kenntnis der Ansprüche der die Reinigung 
besorgenden Organismen eine weitgehende Unterstützung ihrer Arbeit, 
eine Verbesserung der Methoden und eine bedeutend erleichterte Über- 
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wachung der Anlagen ermöglichen, seien diese nun biologische Körper 
oder Hofersche Teiche. 

Nach alledem dürfte es nicht ungerechtfertigt sein, wenn ich die 
Ermittelung der O 2-Verhältnisse der Gewässer und die Erforschung 
des Einflusses, den veränderter O 2 -Gehalt auf die Organismen ausübt, 
als ein wichtiges, ja als ein dringendes, die Beachtung dieser Verhält-
nisse bei der Aufstellung tiergeographischer und ökologischer Schlüsse 
als ein unerlässliches Erfordernis künftiger hydrobiologischer Arbeiten 
bezeichne. 
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