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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode zur Bestimmung der Kohlensäure-

entwicklung in heterotrophen Systemen beschrieben. Die Vorteile sind: einfache und

rasche Analyse; kontinuierliche Messun geH unter konstanten Umweltbedingungen

sind mö glich. Nachteile: Das Kohlensäuresvstem bewirkt ein lan gsames sich Ein-

stellen von Fliess g leich gewichten; pH-Verschiebun gen können auftreten.

Mit den beschriebenen Methoden wurden eini ge Laboratoriumsversuche durch-

geführt. Die KohleHdioxydeHtwicklung in SedimenteH la g innerhalb des in der

Literatur für den Sauerstoffverbrauch angegebenen RahmeHs. Auch die Q10-Werte

waren im grossen und ganzen die erwarteten mit hohen Werten bei tiefen Tempera-

turen und niedri gen Werten bei höheren Temperaturen. Die anaerobe Kohlendioxyd-

entwicklun g erwies sich als viel niedriger als die aerobe. Eine hohe Bevölkerun gs-

dichte von yTubifiziden im Sediment konnte die Respiration einer Sedimentfläche

bedeutend erhöhen.

Einleitung

StudieH von Ener giefluss und biogeochemischen Kreisläufen an verschiedenen

Systemen nehmen in der Ökologie eiHe zentrale Stellung ein. Diese beiden Prozesse

sind en g miteinander verknüpft und sollten deshalb gemeinsam behandelt werden.

Eine gewöhHliche Methode , um den gesamten Stoffwechsel einer Vergesellschaftung

von Organismen zu messen, sind die Licht- und Dunkelversuche. Um korrekte Licht-

und Temperaturwerte zu erhalten, müssten diese Messun gen an Ort und Stelle durch-

geführt werdeH; dies stösst jedoch oft auf grosse praktische Schwieri gkeiten. Aus

diesem Grunde wurden viele Stoffwechseluntersuchun gen an benthischen Vergesell-

schaftun gen als Laboratoriumsversuche durch geführt (HAYES et al. 1959, KNOWLES

et al. 1962. BEYERS 1962, 1963. EDWARDS et al. 1965, CAREY 1967. ROLLEY et al. 1967).

Der Autor dankt seinem Kollegen W. RiPE für die Anregun g zu dieser Arbeit

sowie für viele nützliche Hinweise.
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Die verwendeten Methoden

Bei den hier durch geführten Versuchen wurden zwei verschiedene Methoden ver-
wendet. Beide beruhen auf der Austreibung der Kohlensäure mit einem kohleHsäure-
freien Trägergas. Diese Methoden setzen ein Gleichgewicht zwischen Kohlendioxyd
in Gas und Wasser voraus. Das Gleich gewicht wird durch das Kohlensäuresystem
kompliziert und stellt sich ausserdem Hur sehr laHgsam ein. Wenn der Partialdruck
des Kohlendioxyds im oder oberhalb vorn Wasser nahezu auf Null gehalten wird,
erreicht man eine ständi ge Gleichgewichtsverschiebun g nach der Formel:

2 HCO3– --' COg-- H90 +C09.

Dabei wird der pH-Wert erhöht, und in harten Gewässern wird Calziumkarbonat
aus gefällt. Eine Mö glichkeit, dem oben genannten Problem zu eHt gehen, wäre Hatür-
lich, den Kohlendioxyddruck durch eiH beispielweises Zirkulieren von Luft in dem
System nicht auf Null zu halten. Man würde dann die entwickelte Kohlendioxyd-
men ge als Unterschied zwischeH dem Gehalt der Luft vor und nach der Passage
durch den Versuchsraum erhalten. Wenn kohlendioxydfreies Gas durch ein System,
das kontinuierlich Kohlendioxyd abgibt, gepumpt wird, muss ein Fliessgleichgewicht
eiHtreten, und der Fluss vom Wasser ist genau so g ross wie der Fluss zum Wasser.
Wenn sich zum Beispiel der Gasfluss durch die Apparatur, oder die entwickelte
Men ge Kohlendioxyd im System verändert, so wird ein neuer Gleich gewichtszu-
stand erreicht. Das ganze System ist trä ge, und schnelle Veränderun gen können
nicht gemesseH werden. Die einzi ge Art, diesen Zeitfaktor zu verrin gern, ist die Ver-
wenduHg von sehr kleineH WassermeHgen. Die Methoden geben natürlich nur eine
Nettodifferenz der Respiration (R) und AssimilatioH (P) an und köHnen deshalb
nicht an autotrophen Systemen, d. h. Systemen bei denen die Kohlensäureassimila-
tion grösser als die Respiration ist, verwendet werden (P/R> 1).

In einem Fall wird kohlendioxydfreies Gas durch oder über das Wasser geführt
uHd weiters in eiH Absorptionsgefäss mit Lau ge ein geleitet. Im Gefäss befinden sich
eine Glas- und Kalomelelektrode, die an ein pH-Mess gerät gekoppelt sind. Dieses ist
seinerseits über eine Titratoreinheit an eine automatische Bürette angeschlossen.
Ein Schreiber re gistriert das Bürettenvolumen ge gen die Zeit. WenH Kohlendioxyd
in die Lau ge ein geleitet wird, werden OH-Jonen verbraucht und dabei der pH-Wert
geseHkt:

CO24-0H– = HCO3–.

Die pH-Änderun gen führt ein Zusetzen einer äquivalenten Men ge Lau ge aus der
Bürette mit sich (RIPL 1971).

Um die Genaui gkeit dieser Methode zu prüfen, wurden Versuche mit verschie-
denen Lau gen im Absorptionsgefäss durch geführt. Dieselbe Lauge wurde auch in
der Bürette verwendet. Die Konzentration der Lauge wurde auf 0,1 M eingestellt.
Durch das Absorptionsgefäss wurde C0 .2-freier Stickstoff gepumpt, um die Lauge
vor dem Kontakt mit der Luft zu schützen, ferner wurde ein Ma gnetrührer verwen-
det und das ganze Gefäss mittels eines Thermostaten auf konstanter Temperatur
25=0.UC gehalten. Das Trägergas, d. h. das Gas das durch die Versuchskammer
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geleitet wurde. konHte durch ein fein ausgezo genes Kapillarrohr mit einer Geschwin-

digkeit von ungefähr 0,l-1 Liter pro Stunde einströmen. Dem Trägergas wurde mit

einer Injektionsspritze 0,2-1 ml CO_ zugesetzt. Bei Verwendun g voH KOH und

einem pH-Wert von 11,5 im Absorptionsgefäss ergab eine Serie von 7 Versuchen

einen Mittelwert voH 100% Ausbeute bei einer StaHdardabweichun g von 6%.

Uni Versuche an verschiedenen S ystemen gleichzeiti g durchführen zu können,

wurde eine vom Verfasser modifizierte einfachere Methode für den Grossteil der im

weiteren beschriebenen Versuche verwendet (Fi g . 1). Für die Absorption des Kohlen-

a

Fig. 1. Skizze über Versuchsaufstellung.

a: Aquarienpumpe oder Gasflasche 	 e: Versuchsgefäss
b: Kohlensäurefalle	 f: Waschflasche
c: Kontrollflasche	 g: Absorptionsgefäss I
d: Waschflasche	 h: Absorptionsgefäss II

dioxvds wurden 10 ml 1 M KOH gewählt, wobei sich die Ausbeute als l00%i g erwies.

Das gebildete Karbonat konnte daraufhin mit Hilfe einer automatischen Titrier-

anordnun g (Radiometer PHM 28, TTT 11, ABU 12, SBR 2) aus der Titrierkurve

ermittelt werden. Die Titration wurde unter Einblasen von N9, das ein Austreiben

der sich bildenden Kohlensäure bewirken sollte, vor genommen. Als Kohlendioxyd-

absorber wurden Absorptionsgefässe mit koHzentrierter Natronlauge verwendet.

Die Absorptionsgefässe in deneH das respirierte Kohlendioxyd aufgefangen wurde,

waren dann in Abständen von 1 bis zu 8 Tagen titriert worden. Gewöhnlich dauerte

es eini ge Ta ge bis sich das Fliess gleich gewicht ein gestellt hatte.

Die RespiratioH von Bachneunaugen in Versuchssystemen

Eine EiHliterflasche wurde mit Leitun gswasser gefüllt und am Boden eine ca.

2 cm dicke Schicht Meersand verteilt. Als Trä gergas dieHte Luft, die von einer Aqua-

rienpumpe in den Versuchsraum geleitet wurde. In diesem Fall war das Trägergas

nicht von Kohlendioxyd befreit. Zwei Bachneunaugen (Lamperra planen) mit einer

Län ge von ca. 15 cm wurden in die Flasche eingesetzt. Die Versuchstemperatur lag

bei 15°C. Der Versuch mit den Tieren erstreckte sich über 4 Tage. Die Differenz

zwischen dem Versuchssystem mit Tieren und ohne Tiere betrug pro Stunde 699'_.1

C09 , das sind 350 pl CO9 pro Tier.
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Versuche zur Messung der Sedimentrespiration

Für die weiteren Versuche wurde trotz der offensichtlichen und bereits erwähnten
Nachteile kohlendioxydfreie Luft verwendet. Bei einem Durchfluss von einem Liter
Luft pro Stunde wäre nämlich der Blindwert so gross geworden, dass die Variation
von derselben Grössenordnun g wie die hier untersuchten Systeme ausgefa llen wäre.

Sedimentproben wurdeH aus dem Profundal eini ger Seen mit dem JENKINS-

Sampler entnommen. Die Querschnittsfläche der Plexiglasrohre betru g 0,37 dm2,
die Höhe 5 dm. In diesem Fall hatten die JEVKINs-Rohre mehrere Nachteile. Die
grosse Höhe verursachte unnötig grosse Sediment- und Wasservolumina. Es konnte
von EDWARDS (EDWARDS et al. 1965) gezeigt werden, dass der Sauerstoffverbrauch
von 2 bis 17 cm Sedimenttiefe gleich ist, ein etwas überraschendes Resultat, wenn
man bedenkt, class Chironomiden und Tubifiziden eini ge dm tief iHs Sediment gehen.
Das grosse Wasservolumen hatte, wie schon erwähnt, einen ne gativen Einfluss auf
die Methode. Die Grösse der Sedimentoberfläche muss so gewählt werden, dass die
Kohlendioxydentwicklung hinreichend stark für die Messung wird. Es ist ein bekann-
tes Phänomen, dass die Organismen oft nicht gleichmässig im Sediment verteilt sind.
Diese so geHannte Fleckigkeit kaHn Unterschiede in der Respiration an verschiedenen
Stellen ergeben (HARGRAVE 1969b).

Sedimente wurden von fol genden Seen in Südschweden entnommen:

Växjösee

Datum

8.12.1970

Leitfähi gkeit	 Sommersichttiefe
/IS	 m

200	 0.5
Bysee 31.	 l.1971 350 2.0
Trummen 5.	 3.1971 160 0.4
Hinnasee 25.	 3. 1971 70 2 2
Fiolen 16.	 11.	 1971 60 5.0
Lillasee 26.	 l.1972 200 0.3

Der Växjösee ist eutroph und voH kommunalen Abwässern beeinflusst. Die maxi-
male Tiefe beträ gt in diesem See 6,5 m. Das Sediment war aH der Probenentnahme-
stelle braunschwarze, schwach konsolidierte Gyttja. Der Bysee ist von Natur aus
eutroph und bedeutend kalkreicher als der Växjösee. Die Tiefe erreicht hier 8 m.
Das Profundalsediment wird von sehr loser brauner Gyttja gestellt. Die Gasent-
wicklung im Sediment ist zeitweise kräftig. Die Sedimentverhältnisse im Trummen
und Hinnasee wurden von BENGTSSON uHd FLEISCHER 1971 beschrieben. lm See
Trummen wurden drei verschiedene Proben entnommen, teils von einer ungestörten
Zone im Hauptteil des Sees und teils von einer Zone, in der man die obersten 50 cm
schwarzes, sulfidhalti ges Sediment entfernt hatte, wobei das darunterlie gende braune
g utkonsolidierte Sediment zuta ge trat. Eine weitere Probe wurde aus der «Skirbucht»,
einem ab geschnürten Teil des Sees. entnommen. Sowohl Trummen wie der Hinnasee
sind sehr seicht und haben eine maximale Tiefe von 2 Metern. Der Hinnasee ist ein
oligotropher. Trummen war bis 1971 ein stark eutropher See. Fiolen im Aneboda-
gebiet ist ein oligotropher, oligohumoser See mit einer Maximaltiefe von 10 m. Der
See Lillasjön trägt ähnliche Charakterzü ge wie der See Trummen. Der See ist seicht
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(Maximaltiefe unter 2 m) und weist eiH stark sulfidhaltiges schwarzes Sediment auf,

was auf Abwassereinfluss zurückzuführeH ist.

Auf Grund der Schwieri gkeit, die grossen JENKINs-Rohre auf konstanter Tem-

peratur zu halten, wurde Sediment in einigen Fällen in Flaschen über geführt. Die

Oberfläche des Sediments betrug in dieseH Flaschen 0,85 dm'. Dazu wurden die

oberen SchichteH der Sedimentprofile verwendet, da diese den Grossteil der im

Sediment lebeHden Or ganismen enthielten. Oberhalb eines Sedimentlagers von 10 cm

Dicke wurde dann vorsichti g Wasser geschichtet. HAYES et al. (1959) haben gezeigt,

dass eine Überführun g von Sediment und ein Austausch des Wassers die Zehrung

des Sauerstoffs im Sediment nicht si gnifikant verändern. WähreHd der Versuchs-

dauer waren Flaschen und Rohre in einem Raum mit konstanter Temperatur auf-

gestellt. Die Temperaturvariationen konnten innerhalb von l C gehalten werden.

Während der Messun gen bei tiefen Temperaturen (3-6'C) stand das Sediment im

Dunkeln, iH den übri gen Fällen war es einer schwachen Zimmerbeleuchtun g unter

Tag aus gesetzt. Eine Beein fl ussung der Kohlendioxydabgabe durch die Beleuchtung

konnte nicht fest gestellt werden.
In sämtlichen Fällen konnte das Trägergas mittels eines Kapillarrohres durch

das Wasser geleitet werden: dadurch entstaHd im Wasser hinreichend Turbulenz, um

die notwendige Sauerstoffmenge zuzuführen. Wenn man das Trä gergas Ober das

Wasser strömen lässt, ohne dass dieses gleichzeiti g zirkuliert, entstehen rasch Stagna-

tionsverhältnisse, die den Metabolismus im Sediment durch reduzierten Sauerstoff-

gehalt verändern. Die Versuche wurden über einige Monate durchgeführt und ge-

wöhnlich bei verschiedenen Temperaturen. Die ersten zwei bis drei Tage war die

Kohlendioxydentwicklung sehr stark, da sich das Fliessgleich gewicht noch nicht

eingestellt hatte. Danach hielten sich die Werte mehr konstant, nahmen jedoch in

einigen Fällen lan gsam ab. Die Ursache für diese Erscheinung ist unklar, kann

jedoch auf die Veränderung der Fauna während der Versuchszeit zurückgeführt

werden.

Regionale Unterschiede

Zusammenstellungen von Stoffwechselprozessen verschiedener Or ganismengesell-

schaften weisen einen deutlichen Zusammenhang mit der Temperatur auf, wenn die

SaUerstoffspannung keine allzugeringen Werte aufweist (HARGRAVE 1969a). Die

grossen Gleichheiten im Stoffwechsel könnten auf der Sauerstoffdiffusion vom Wasser

zum Sediment beruhen, wobei die Gasdiffusion der entscheideHde Faktor ist. Solange

die Temperatur uHd der Sauerstoffkonzentrations gradient konstant sind, wird die

Respiration unabhän gi g von der Gesellschaft (BoULDIN 1968). Trotz dieser ziemlich

gleicharti gen VerhältHisse können doch Unterschiede um eine Grössenordnun g zwi-

schen den verschiedenen Gesellschaften auftreten. In Fig. 2 wurden die Werte von

den verschiedenen Seen, ferner HARGRAVES Kurve eingele gt. Die Punkte siHd Mittel-

werte der verschiedenen Messungen bei gleicher Temperatur. Die Einheiten in sowohl

Abszisse wie Ordinate sind lo garithmisch aufgetra gen. Um Sauerstoffwerte und

Kohlendioxydwerte direkt miteinander ver gleichen zu können, muss natürlich der

Respirationsquotient un gefähr 1 sein. Messun gen an einzelnen Or ganismen uHd an
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2	 3	 5	 10	 1 5 	 20	 30	 CC

Fig. 2. Kohlensäureentwicklung einiger Sedimentarten.

Växjösee	 m Trummen un gepumpt	 + Fiolen
x Bysee	 o Trummen gepumpt	 Lillasee
0 Hinnasee	 ° Skirbucht

-- das von HARGRAVE angegebene Verhältnis zwischen Sauerstoffverbrauch und Temperatur

Sediment deuten darauf hin, dass dies nicht immer der Fall ist (TEAL et al. 1961.

RAYMONT et al. 1968). In verschiedenen Fällen hat man so gerin ge RQ-Werte wie

0,4 erreicht; dies deutet auf eine chemische Oxydation von reduzierteH Stoffen. Aus

dem Dia gramm er gibt sich, dass sich die Werte un gefähr g leichmässi g links und

rechts von HARGRAVES an ge gebener Linie verteilen. Man kann doch daraus ersehen,

dass Trummensedimente sowohl von intakter wie von der gepumpten Stelle eine sehr

hohe Respiration aufweisen, während die Werte vom Hinnasee und Fiolen sehr

gering sind. Der Bvsee und der Växjösee liegen näher an der Kurve. Der Grund für
diese unterschiede ist nicht geklärt. Sämtliche untersuchten Sedimente enthielten

sehr weni g Makrozoa, weshalb diese kaum ausschla ggebend sein konnten. Es liegt
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nahe , dass die Unterschiede in der unterschiedlichen Bakterienaktivität zu suchen
sind; ferner kaHn im Trummen die Qualität der organischen Substanz in bezug auf
den Abbau eine gewisse Rolle spielen. Mehrere Verfasser geben jedoch an, dass kein
direkter Zusammenhang zwischen Sedimentrespiration und dem Gesamt gehalt an
organischem Material, Protein und Kohlenhydratgehalt oder Kaloriewerten bestehen
(EDWARDS et al. 1965, HARGRAVE 1969b).

mt CO 2 m2. Stunde

10	 15	 20	 25

Fig. 3. Sedimentrespiration in Abhängigkeit von der Temperatur.

T = Trummen un gepumpt	 V 1 — Viixjösee I
	

B = Bysee
B = Bysee mit Tubifex	 V II = Växjösee II

	
H = Hinnasee
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Der Temperatureinfluss

In Fig. 3 sind Werte von 6 verschiedenen Messungen der Temperaturabhängig-

keit eingetra gen. Die Akklimatisierun gsperiode bei den einzelnen Temperaturen

betru g eini ge Ta ge bis zu einer Woche. Fol gende Qio-Werte konnten aus den Kurven

errechnet werden:

Sediment Qo-15 Q10-2o Q15-2o

Växjösee I (RIPLS Methode) — 2,0 l,5

Växjösee II 2.5 1,8 l,5

Bysee I 1.7 l,4 l,3
Bysee II (mit 23 500 Tubifex/m2) 2.7 l.7 l,4
Trummen ungepumpt l,3 1.2 —

Hinnasee — 1,6

Ein Trend zu höheren Q tt,-Werten bei niedrigen Temperaturen und zu niedrigen

Qtu-Werten bei höheren TemperatureH ist zu beobachten. Beachtenswert sind die

niedri gen Werte beim Trummensediment. Hier liegt jedoch die Respiration absolut

gesehen auf einem bedeutend höheren Niveau als für die übri gen Sedimente. Man

kanH Weiters ersehen, dass der Zusatz von Tubifex zuni Byseesediment eine Erhöhung

des Q i o-Wertes bewirkt. Dies deutet auf eine gerin gere Aktivität der Tiere bei ab ge-

senkter Temperatur.

HARGRAVE gibt für eine benthische Gesellschaft im Marion lake (British Colum-

bia) einen Q i o von 7,6 bei einem Temperaturintervall von 2–I2`C, und bei einem

Temperaturintervall von 10-20`C einen Q i o von 2,2 an (HARGRAVE 1969a). Die

Messun gen wurden zu verschiedenen Zeitpunkten während eines Jahres durch ge-

führt. wodurch Veränderun gen in der Organismen gesellschaft aufgetreteH sein kön-

Hen. In einer Marsch in Nova Skotia uHd Georgia variierte der Q i o zwischen 1,0 und

2,7 bei einem Temperaturintervall von 10-20'C und 1,3-4,8 bei einem Temperatur-

intervall von 2-10'C (Dutt- et al. 1965).

Messungen an anaeroben Systemen

Uni die anaerobe Kohlendiox ydentwicklun g zu untersuchen, wurde Stickstoff

anstelle von Luft als Trä gergas verwendet. Der Stickstoff wurde einer Stickstoff-

flasche entnommen und mittels einer Metolsulfitlösun g gänzlich von Sauerstoffresten

befreit. Die Men ge von produziertem Kohlendioxyd sank rasch ab, erreichte nach

Tabelle I. Anaerobe Kohlendioxydproduktion in Seesedimenten

Mittelwerte ml CO2!m	 Stunde

Sediment Luft N2 Luft/N 2	Luft

Växjösee (t -- 15 C) 7.1 2.8 2.5 4.7
Trummen umgepumpt (t	 6 C) 32.9 6.1 5.4 14.S
Trummen gepumpt (t = 6'C) 18,7 4,2 4,5 —
Skirbucht (t = 6° C) 12,0 4,6 2,6 7,2
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einigen Tagen sehr geringe Werte und stabilisierte sich. Nach ein bis zwei Monaten
wurde Stickstoff wieder gegen Luft aus getauscht, wobei höhere Kohlendioxydwerte
erhalten wurden. Die Werte erreichten doch Hicht mehr dieselbe Höhe wie vor dem
anaeroben Zustand.

Im Versuchsgefäss, das VäxjöseesedimeHt enthielt, entstand nach eini gen Wochen
eine stark milchi ge Trübung, die wahrscheinlich durch Schwefelbakterien verursacht
wurde. Die Trübun g verschwand unmittelbar nach dem Austausch des Stickstoffs
durch Luft. Etwas Ähnliches konnte in den anderen Versuchsgefässen nicht beobach-
tet werden. Anaerobe Organismen sind immer im Sediment abundant, da bereits bei
einigen cm Sedimenttiefe der Sauerstoff gänzlich aufgebraucht ist. Diese Organismen
können bei anaeroben Verhältnissen die Sedimentoberfläche besiedeln und nach voll-
ständi ger Auszehrung des Sauerstoffs in den sedimentnahen Wasserschichten selbst
in diese vordringen. Dass die Kohlendioxydproduktion nach anaerobem Zustand
die	 gAnfanwerte nicht erreichte, kann auf der Empfindlichkeit der Organismen
beruhen.

Anfangwert

 Bedeutung der Makrozoa für die Respiration

Es wurde bereits fest gestellt, dass der Sauerstoffverbrauch und damit die Kohlen-
säureproduktioH eini germassen von der Zusammensetzun g und der Grösse der
Organismen gesellschaft abhängig ist, da die Sauerstoffdiffusion der begrenzende
Faktor ist. Man könnte sich jedoch vorstellen, dass verschiedene Makrozoa durch
ihre Aktivität die Sauerstoffdiffusion erhöhen. Dies gilt für die röhrenbauenden
Organismen wie Oligochäten und Chironomiden. ALSTERBERG (1924) konnte die
enorme Transportkapazität der Tubifiziden nachweisen. Ein deutlicher Zusammen-
han g besteht zwischeH der Dicke der oxydierten Sedimentoberschicht und der Ab-
uHdanz der Tubifiziden (SCHUMACHER 1963). Bei einer hohen Abundanz von Chiro-
Homiden (40000 Individuenjm 2) scheint auch die Respiration der Vergesellschaftung
grösser zu sein als die Summe der Respiration von nur Sediment und nur Chirono-
miden (KNOWLES et al. 1962, EDWARDS et al. 1965). Diese hohe Abundanz wurde
jedoch nur sehr selten in natürlichen Gewässern erreicht, am allerweHi gsten in Pro-
fundalzoHen voH Seen.

Mehrere Untersuchun gen bewiesen jedoch, dass die Makrozoa relativ wenig zum
Gesamtstoffwechsel der Sedimente beitra gen. So machte der Anteil der Makrozoa
an dem benthischen Sauerstoffverbrauch 33% im MarioH Lake, British Columbia
(HARGRAVE 1969b), 40% an einem Flussediment in En gland (EDWARDS et al. 1965),
17% für den Long Island Sound, USA (CAREY 1967) und zwischen 8 und 14% für
eine Gezeitengesellschaft in USA (PAMATMAT 1968 b) aus. Die beschriebenen Werte
beziehen sich hauptsächlich auf Grundwassergegenden mit hoher Makrozoobio-
masse. In Seeprofundalen ist die Zahl und die Biomasse viel geringer, wobei auch
der Prozentwert viel niedri ger ausfallen müsste. Die Bakterien sind hier zum Gross-
teil am Stoffwechsel beteili gt, gefol gt von der Meiofauna (Protozoa, Ciliata u. a.).
In Ge genden mit einer hohen benthischeH Primärproduktion nimmt die Respiration
der Primärproduzenten oft deH Hauptanteil in Anspruch.
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Um die Bedeutung von Tubifiziden für den Stoftwechsel eines Sedimentes fest-
zustellen, wurde Byseesediment in einem Sieb von 0,5 mm Maschenweite gesiebt,
wobei die vorhandenen Makrozoa entferHt wurden. Das Sediment wurde daraufhin
in zwei EiHliterflaschen verleilt, dieselben bis zur Hälfte gefüllt. Nach Überschich-
tung mit Wasser wurde die Respiration bei 15°C festgestellt. Bei einer Sedimenttiefe
von einem Zentimeter bildete sich eine scharfe ZoHe, die keiHerlei Spuren einer
makroskopischen Aktivität zeigte. In einem kleinen Erlenmeyerkolben mit Glas-
ku geln wurde gleichzeitig die Respiration von eiHer Anzahl Tubifex gemessen. Als
Mittelwert wurden 0,23 a1 CO9 pro Tier und Stunde mit eiHer Standardabweichung

ml CO2 m
2
.Stunde

Tubif ex eingesetzt

x

20—

15—

10 x •
x X X      

x

x

x x

5 -

0 	
0  25	 Tage

Fig. 4. Der Einfluss von Tubifex auf die Sedimentrespiration (t 15'C).

— — — Kontrollsediment (von Tubifex befreit)
	  Sediment mit 23 500 Tubifex sp. pro m2

•— Summe von Tubifex-freiem Sediment und Tubifex
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von 0,04 (n = 9) gemessen. Das durchschnittliche Nassgewicht der Tiere betrug 1,2 mg
und das Trockengewicht 0,26 mg.

Nach einigeH Tagen wurden 200 Exemplare Tubifex in den einen der beiden
Sedimentkolben übergeführt. Diese Zahl entsprach einer Abundanz von 23 500/m2
und ist somit sehr hoch für ein Profundalsediment. Die Respiration der Tiere wird
bei dem oben angegebeneH Mittelwert 5,31 m1/m' • Stunde. In Fi g. 4 ist die Respi-
ration der beiden Sedimente ein gezeichnet. Man kann daraus die durch die Tubifi-
ziden kräftig gestei gerte Respiration ersehen. Dieselbe wurde verdoppelt, obwohl
die Respiration der Tubifiziden nur die Hälfte des ursprünglichen Sediments aus-
machte. Im Sediment mit den TubifizideH konHte man deutlich die Materialumla-
gerung und die Homogenisierun g des Sediments durch die Aktivität der Tiere ver-
folgen. Die Tiere hielten sich meist am Boden der Flasche auf. Der starke Anstieg
der Respiration dürfte durch den Transport von Material aus den anaeroben Zonen
in die aeroben Zonen verursacht sein.

Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sehr schwierig ist, den
Stoffwechsel von Or ganismen, die aus ihrer natürlichen Umwelt entfernt wurden,
zu messen. Die Aktivität der Tiere zwischen den Glasku geln schien zwar ungefähr
der Aktivität der Tiere im Sediment zu entsprechen: es ist jedoch schwer zu sagen,
wie sehr Hun ger die Tiere beeinflusst haben kann. Eini ge Untersuchungen haben
gezeigt, dass eine erhöhte Respiration während einer gewissen Zeit eine Folge von
Hunger sein kanH, doch dies braucht nicht immer für läHgere Zeitspannen zu gelten
(BERG et al. 1962, SAYLE 1928).
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