Arbeiten aus dem botanischen Museum des eidg. Polytechnikums.
I, Beiträge zur Biologie des Katzensees,
Von
Otto A mberg.
Hiezu Tafel H his VI.

1. Geographische Lage. 1)
Ungefähr eine Stunde nördlich der Stadt Zürich liegt dasDorf
Seebach. Von hier aus zieht sich in nordwestlicher Richtung ein
breites Thal hin, das sich bei Wettingen mit dem Limmatthal
vereinigt. Es ist von diesem getrennt durch die Höhenzüge des
Käferberges, des Guberist und des Altberges; vom Glatthal ist es geschieden durch verschiedene Hügelzüge, die keine besondern Namen
führen. Zwei Gewässer durchziehen das Thai. Das eine, die Furt,
fliesst nordwestlich der Limmat zu, der andere Bach fliesst südöstlich und vereinigt sich unweit Seebach mit der Glatt. Das Thal
ist vielfach sumpfig und es bilden die beiden Bäche die Entwässerungsgräben, beziehungsweise deren Sammelkanäle. Die Wasserscheide zwischen den beiden Bächen liegt eine Stunde nordwestlich
von Seebach in der Gegend zwischen den Dörfern Watt und.
Regnsdorf.Hib chzwequrTalitngsechd
Erdwellen, östlich vor denselben liegt ein Sumpf, und von diesem
aus fliesst die Furt durch einen Unterbruch in den Erdwellen nordwestlich, der Katzenbach süd-östlich.
Beschäftigen wir uns nun mit dem Katzenbach. Er durchfliesst das ,,tiefe Ried" und mündet bald in einen kleinen See, den
Obersee oder kleinen Katzensee, dessen Ausfluss er auch bildet.
Als Anhängsel zu diesen, jetzt ,mit diesem durch einen Kanal verbunden, finden wir westlich den grossen Katzensee, rundweg Katzensee genannt.
') Topogr. Atlas 1:25,000, BI. 42, 43, 158 u. 159.
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Das landschaftliche Bild ist ein sehr schönes, fast malerisch
zu nennen. Das Nordufer des grossen Sees ist teilweise sumpfig,
aus dem Sumpf erheben sich am Seegestade einige Gruppen der
weithin leuchtenden Birke Betula pubescens. _Am Westufer erhebt
sich auf sanfter Anhöhe das Herrschaftshaus, umgeben von prächtigen Baumgrüppen. Zwischen dieser Anhöhe und dem Ried liegt
der Stapferbühl, ein Rebberg. Das Südwestufer des Sees ist sumpfig;
auf diesem Ufer liegt die Landstrasse und jenseits derselben, hinter
dem Hänsisried, erhebt sich auf einem Rebhügel die Ruine AltRegensberg. Im Hintergrund des Gebietes zwischen dem Burghügel
und dem Stapferbühl erblickt man zwei dicht bewaldete Erdwälle,
die Bodenerhöhungen, welche das Furtthal vom Katzenbachthal
trennen. Recht idyllisch ist das Südostufer. Erst schliesst sich
der Wald, das Seehölzchen, dicht an das Ufer an. Die Bäume,
alles. Laubhölzer, und zwar vorwiegend Erlen und Hagenbuchen,
sind gegen den See hin vornüber geneigt und bilden mit ihren
Kronen ein schützendes Dach über der Uferregion. Der Wald entfernt sich nach Osten immer mehr und mehr vom Ufer. Zwischen
ihm und dem See dehnt sich ein immer breiter werdender Kiesplatz aus, der bedeckt ist von zahlreichen Schneckenschalen. Immer
weiter weicht der Wald zurück. Der Uferstreifen wird immer
breiter, ist aber nicht mehr ein kahler Kiesplatz, sondern ein Sumpf.
Der Landstreifen, welcher die beiden Seen von einander trennt,
ist bewaldet; die Landzunge südlich ist bedeckt von Laubholz, in
welches dann und wann eine magere Fichte eingestreut ist. Im
Laubholz herrschen Birken und Erlen vor. Auf der nördlichen
Landzunge stehen einige prächtige Föhren als Ueberrest eines
früher grösseren Waldes. — Die Ufer des Obersees sehen weniger
malerisch aus. Vom Einfluss des Riedbaches bis zum Ausfluss des
Katzenbaches und von da bis zum Südufer umgeben Wiesen den
See. Das Ostufer liegt durchschnittlich zwei Meter höher als das
Seeniveau. Das Gelände steigt vom See aus ziemlich steil zu dieser
Höhe an. Am Ausfluss des Katzenbaches steht eine hübsche Gruppe
von Birken und Erlen, die sich im Landschaftsbild nicht übel aus
nimmt. Das Torfmoor am Südufer des Obersees bietet dem Bo- taniker eine Fülle interessanter und zum Teil seltener Pflanzen.
In das Ried eingestreut finden wir Weiden, Birken und hie und
da eine kümmerliche Föhre.
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2. Der See lud seine Ufer.
Der Katzensee gehört zu den kleinen Wasserbecken. Die gesamte Flächenausdehnung beträgt 354 375 m 2, wovon auf den
Obersee 148 750 m 2 entfallen, während der, grosse See eine Fläche
von 205 625 m 2 bedeckt. Beide Teile des Sees sind nach Angabe
der Bauern der Gegend unermesslich tief, der kleine noch unermesslicher als der grosse. In 'Tat und Wahrheit sind es aber ganz
flache Wasserbecken. Der Spiegel des grossen Sees liegt nach der
topographischen Karte 443,1 in. über Meer, der tiefste Punkt
435 in. Der Obersee weist die tiefste Stelle bei 436 m., das durchschnittliche Niveau bei 442,5 m. auf. Die Tiefe der Seen beträgt
demnach 8,1 beziehungsweise 6,5 in. Damit stimmen allerdings
meine Beobachtungen im grossen See nicht. Ich fand als grösste
Tiefe 7,8 in. Es lässt sich vermuten, dass der See früher grösser
w ar, dass z. B. das Hänsisried und das Ried südlich des kleinen
Sees Teile des Sees ausmachten. Die Verhältnisse sind indessen
noch nicht genügend Untersucht, namentlich fehlen Untersuchungen
über die Ausdehnung der Seekreide.
Der Seeboden ist flach und bedeckt mit feinem Sand, dem
viel organische Partikel und Schneckenschälchen beigemengt sind.
Kohlensaurer Kalk in feinster Zerteilung bildet die oberste Schicht
des Seebodens, die Seekreide.
Die Ufer des Sees sind vielgestaltig; teils steilabfallend, teils
langsam in den See sich verlierend, nirgends jedoch überhängend.
Nach Seligo (37)') teilt man die Uferregion ein in zwei Teile, die
Schaar und den Schaarberg, die Grenzkante zwischen beiden wird
als Schaarrand bezeichnet. Ford (10) teilt das Ufer in mehr Regionen ein: Den Hang und die Wysse, die Halde und die Böschung
des Seekessels. Hang und Wysse gleich Schaar nach Seligo, Halde
gleich Schaarberg. Unter der Schaar verstehen wir den Uferrand,
-der durch Erosion und Alluvion mit Hülfe des Wellenschlags zu
stande gekommen ist. Der Abfall zum Seegrund wird als Schaarberg bezeichnet. Als Grenze zwischen beiden zeigt sich immer
') (37) = Nr. 37 des Litteraturverzeichnisses.
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eine mehr oder weniger scharfe Kante, der Schaarrand. Derjenige
Teil der Schaar, der bald trocken liegt, bald unter Wasser steht,
heisst Grenzzone, nach Ford: überschwemmbarer Hang.

Uferformationen am Katzensee.
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In typischer Ausbildung finden wir Schaar und Schaarberg in
der östlichen Bucht des grossen Sees, vom Seehölzchen bis zum
Stapferbühl auf dem Nordufer. Dem Seehölzchen entlang besteht
die Uferbedeckung zunächst aus bis handgrossen Steinen, weiter
hinaus nimmtfeiner Sandder Gerölle immer mehr abund feiner Sand und Schlamm lagern sich `' zwischen den Kies ein.' Stellenweisem3n wir auch einem Blocke von meSchaar du -1 8 Inhalt:
Mie s e Ausbildung der 'SDerr' reicht' 3-5 m: in den See hinaus.
LJer Schaarr and liegt etwa ein Meter unter dem Seespiegel, der
Schaarberg fällt steil ab. Dem Ostufer entlang und besonders in
der Nordost-Ecke ist die schlammige Ausbildung der Schaar vorherrschend, hier reicht sie bis 10 m in den See hinaus. Sie weist
ein festen Ufer bSchaar-and ein leichtes Gefälle auf. Der Schaar-1 and liegt ungefähr 1 m. unter dem Seeniveau. Eine ähnliche UferBildung wie am Ostufer trifft man in der Südwest-Ecke des Sees.
Dem Nordufer entlang wird die Schaar gegen den Stapferbühl hin
immer schmäler und zugleich geht die schlammige Ausbildung in
die kiesige "übers Am letzten Viertel des Nordufers wie am Westufer fehlt die Schaar, der Schaarberg fällt sanft zum Seegrund
gib. Etwa in der Mitte des Südufers, bei den Eishäusern,` fällt das
Ufer sehr steil ab. In einer Entfernung von einem Meter vorn
Ufer findet man schon 2,5 m. Seetiefe.
Im kleinen See trifft r man die typische Schaarausbildung am
Ostufer. An allen andern Stellen 'fällt das Ufer mässig steil zum
Seegrunde ab.
.

3. Die Zu- und Abflussverhältnisse.
Der Katzensee ist der Hauptsache nach eine G:rundwasseransammlung. Grabungen in der Umgebung des Sees förderten folgendes Resultat. Zu oberst liegt eine Schicht Ackererde, darunter
liegt, Kies, der gegen die Tiefe hin immer mehr Beimischung von
Sand und Erde aufweist und schliesslich ganz in Sand ausartet.
Unter denn Sand, in circa 6 m. Tiefe liegt eine Lehmschicht, darunter. folgt Sand und unter dem Sand liegt Kies. Diese .Kiesschicht ist wasserführend, sie speist die Sodbrunnen der Gegend.
Nach Untersuchungen (44) der Herren Albrecht und Prof. Heim
stehen die Rieder um den Katzensee und diejenigen des Furt-

'
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thales bis Oetlikon mit einander und mit dein Katzensee
in Verbindung durch das Grundwasser der tiefen Kiesschicht. Dieses
Grundwasser hauptsächlich speist den Katzensee. Die über dem
Lehm liegenden Schichten sind ebenfalls Wasser führend, doch ist
der Wasserreichtum geringer als derjenige der untern Kiesablagerung, zudem ist die Verkittung des Katzensees gegen diese Kiese
hin zu dicht, als dass Wasser durchfliessen könnte.
Oberirdische Zuflüsse erhält der Katzensee auch. In den kleinen
See mündet der Abfluss des Tiefen. Riedes und vom Nordufer her
kommen einige Drainbäche. Im Südwest-Winkel des grossen Sees
fliesst bei Regenwetter nach längerer nasser Zeit der Abfluss des
Hänsis-Riedes in den See. Nahe bei den Eishäusern, im Seehölzchen,
sprudelt eine ergiebige Quelle, die ihre klaren Wasser zum See
sendet. Weiter östlich durchfurchen eine Menge von Bächlein den
kreidigen Boden. Es sind meist künstlich angelegte Gräben, die
das Wasser der obern, Kiesschichten dem See zuleiten.
Der Abfluss des Katzensees heisst Katzenbach. Seine
Austrittsstelle liegt in der östlichen Ecke des kleinen Sees. Er ist
ein friedliches Wässerlein, das selbst bei Regen und in nassen
Jahren nicht allzu grosse Wassermengen führt. In trockenen Zeiten
fehlt ihm das Wasser fast gänzlich.
Der Katzensee ist infolge der leicht wechselnden Wassermassen seiner Zuflüsse häufigen Niveauschwankungen ausgesetzt,
die zwar jeweils nicht erheblich sind, im Maximum 30 cm. Eine
ausgiebige Regenwoche genügt, um. das Niveau um 20 cm. ; zu erhöhen; eine trockene Woche setzt es um ebensoviel herab.

4. Die Geologie des Katzenseegebietes.
Das Katzenbach-Furtthal ist in die obere Süsswassermolasse
gebettet. Es finden sich in dem Thale ziemlich viele Glacialablagerungen, welche die Molasse bedecken. Nur an den begleitenden
Höhenzügen tritt sie frei zu Tage. Das Thal ist ein typisches
Erosionsthal; es ist aber kaum möglich, dass so ;schwache. Bäche,
wie der Katzenbach und die Furth, dasselbe herausmodelliert
haben. Beobachtungen von Heim, Albrecht, Früh u. a. lehren uns,
dass die Glatt in früheren Jahren dieses Thal durchfloss und diese
Arbeit verrichtete. Damals floss die Glatt von Wallisellen an
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nordwestlich und mündete bei Würenlos in die Limmat. Die erste
Kiesablagerung auf der Molasse ist schön geschichtet und ist
wahrscheinlich Geschiebe der Glatt. Als die Gletscher vorrückten,
bedeckte ein solcher auch das Glatthal. Auf dem Kies lagerte
.er die Grundmoräne ab und darüber Wallmoränen. In der ersten
Interglacialzeit floss der Fluss wieder seinen alten Weg und beseitigte durch tiefes Einschneiden teilweise die Glacialbildungen.
Der Gletscher der zweiten Eiszeit überführte das Thal abermals
mit Schutt; bei Seebach lagerte der Gletscherbach grosse Kiesmassen ab, die heute ausgebeutet werden. Diese Kiesablagerungen
wurden aber durchsägt durch den Fluss, der in der zweiten Interglacialzeit sich tiefer in das Thal einschnitt. Der dritte Gletscher
überdeckte das Flussbett mit Grundmoräne. Der Gletscher endigte
in der Gegend zwischen Watt und Regensdorf. Der Bach überführte beim allmählichen Rückzug des Eisstromes das Furtthal mit
Eies, so dass es heute höher liegt, als das Gebiet um den Katzensee
herum. Der Gletscher hinterliess als Wallmoränen die beiden
halbkreisförmigen Erdwälle, die heute das Thal in zwei Abschnitte
tonen, und die sich hinziehen von der „Alten Burg" bis zum
Wolfgalgen" bei Watt. Weitere Rückzugsmoränen liegen vor dem
Dorfe Affoltern, beim Horenstein, auf den Fluvioglacialkiesen bei
Seebach und vor Wallisellen. Hier machte der Gletscher offenbar
längere Zeit Halt, und der Bach überführte die Westseite des
heutigen Glatthales mit grossen Kiesmassen. Nach dein Rückzuge des dritten Gletschers vermochte die Glatt die Schuttmassen
vor Seebach nicht mehr zu durchbrechen; sie wurde durch diese
.abgelenkt und fliesst nun nördlich dem Rheine zu.
Im Katzenbachthal sammelten sich nun in der Kiesschicht
über der Molasse und dem Gletscherschutt über der Grundmoräne
die Grundwässer der Gegend an und bedingen den sumpfigen
Charakter des Thales. Allmählich drainierten sich die Sümpfe gegen
die Glatt hin. Die Glatt schnitt sich immer tiefer ein. Die Folge
davon war die Tieferlegung und das Rückwärtseinschneiden des
Katzenbaches. Schliesslich erreichte dieser den Obersee und bildete
den Abfluss des Sees, der diesen rückwärts gegen die Glatt hin
entwässert. Der Spiegel des Sees sinkt seit jener Zeit stetig,
worauf namentlich die Seekreidebildung am Südufer hinweist, die
jetzt trocken liegt. Die Verlandung durch Pflanzenwuchs trägt
-

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. ALV. 1900.
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auch ihren Teil bei zur Verkleinerung des Sees. Dass dieser Faktor
nicht unwesentlich ist, zeigt eine Arbeit von Dr. H. Walser °(42)
in welcher nachgewiesen ist, dass von 149 Seen, die auf der Gyger
Karte (1668) verzeichnet sind, 73 kleinere ganz verschwunden und
16 andere stark verkleinert worden sind und zwar wahrscheinlich
durch natürliche Ursachen (Verlandung, Verschüttung).
Zusammenfassend können wir uns nun über die Natur des
Katzensees wie folgt ausdrücken: Der Katzensee ist seiner Entstehung nach ein Moränensee. Wir haben hier °'einen schönen Fall
einer centralen Depression, wie man sich nach Penk ausdrückt.
Der See liegt zwischen Moränen. Wallmoränen der dritten Eis '
zeit sind: die beiden halbkreisförmigen Erdwälle westlich des Sees,
ferner der Stapferbühl und die Erhebungen beim -Horenstein. Das
Seehölzchen und das Herrschaftshaus stehen auf flachen Moränen der
zweiten und dritten Eiszeit. In solche Bildungen hat sich auch
eine Strecke weit der Katzenbach eingeschnitten. Der See wird
rückwärts gegen die Glatt hin drainiert. Das Katzenbach-Furtthal ist ein totes Thal, ein 'Taltorso, welches durch Glacialablagerungen in zwei Thäler geteilt wird. Der oberste Teil des Furtthales
liegt höher als der Katzensee (Kennzeichen der centralen Depression )
der 'Talboden westlich des Sees ist durch Fluvioglacialkiese erhöht. (Geol. Karte d. Schweiz 1:100,000, Bl. 3 u. 8).
5. Die Regionen des Sees.
Da -s Gebiet eines Sees zerfällt nach Forel (10) in drei Regionen
oder Lebensbezirke
1) Die Uferregion oder Litoralregion
2) Die Tiefenregion
3) Das offene Wasser oder die limnetische Region.
Die Uferregion umfasst die Seichtgründe des Ufers bis ,zu r
Grenze des höhere Pflanzenwuchses, das Gebiet, soweit der Boden
übergrünt ist. Die Grenze liegt verschieden tief. Für. den Bodensee
wird sie auf 30 in. angegeben. Im Katzensee fand ich sie bei 2-3 m,
Die Tiefenregion umfasst den Boden von der Grenze der Uferregion an abwärts.
Die limnetische Region wird einerseits begrenzt durch hie
Uferregion, anderseits durch die Tiefenregion, sie ist der Auf-
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enthaltsort des Planktons. Mit dieser Region wollen wir uns im
Folgenden besonders beschäftigen.'
Der Katzensee zeigt alle drei Regionen, seine limnetische Region ist es, die uns zunächst interessiert.
6. Die Lebensbedingungen im See.
a. Die Temperatur des Wassers ist abhängig von der Temperatur der Luft. Besonders das Oberflächenwasser wird sich sehr
nahe in seiner Wärme derjenigen der Luft anpassen. Je seichter
ein See ist, um so mehr wird auch die Temperatur des Tiefenwassers von derjenigen der Luft abhängig sein. Der Katzensee
ist ein kleines, flaches Wasserbecken und ist demzufolge grossen
Temperaturschwankungen ausgesetzt. Wenige kühle Tage führen
schon eine erhebliche Temperaturerniedrigung herbei. Ein paar
sonnige Tage im Winter befreien den See vom Eis. Der See gefriert jeden Winter. 1897 auf 98 war er gefroren von Ende Dezember bis Ende Februar, 98 auf 99 um Weihnachten und Ende
Januar jeweils nur zwei bis drei Tage. Der Katzensee gehört nach
Ford (1. c.) zu den Seen vom gemässigten 'Typus. Vom Frühling
bis Herbst ist das warme Wasser an der Oberfläche, das kältere
am Grund, im See herrscht dann die „stratification` directe". Im
Winter ist die Sache umgekehrt: wir haben dann „stratification
inverse" ; das Wasser von 4° liegt am Grunde, während das kältere
von 4-0° höher liegt, bei gefrorenem See das von 0 ° zu oberst.
Im Sommer beträgt die Differenz der Temperaturen von Grund
und Oberfläche 5-7°. Ende des sehr warmen Augustes 98 fand
ich eine Differenz von 10°, Mitte Februar 99 eine solche von nur 0,2°.
Ein Wärmeunterschied besteht auch zwischen dem Oberflächensser im freien See und demjenigen am Ufer, die Temperatur- \t
lifernzschwanktzischen3ud6°.
Während des Jahres 98 und Anfang 99 habe ich alle zwei
b is drei Wochen im See drei Temperaturen gemessen: an der Oberflache, in 4 m. Tiefe und in 7 m. Tiefe. Die Resultate finden sich
aufgezeichnet auf Tafel II. Die Temperatur der mittleren Tiefe
ist weggelassen.
Als Thermometer benützte ich ein gewöhnliches Maximumund Minimumthermometer. Für Messungen in seichten Seen eignen
sich derartige Instrumente vorzüglich, sobald es sich aber um
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grössere Tiefen handelt, sind die Thermometer von Miller-Casella
und Negretti und Zambra zu empfehlen, weil sie gegen hohen
Druck gesichert sind, während gewöhnliche Thermometer infolge
des Druckes, den sie in grösseren Tiefen auszuhalten haben, falsche
Resultate liefern.
b. Der Druck, unter dem ein Seespiegel an der Erdoberfläche steht, beträgt eine Atmosphäre und ist gleich dem Drucke
einer Wassersäule von 10 m. Höhe. Mit je 10 m. Tiefe wächst
also der Druck in einem See um eine Atmosphäre. Der Druck
am Grunde eines Sees von 310 m. Tiefe beträgt demnach 32 Atm.
Der Grund des Katzensees steht unter dem Drucke von, 1,78 Atm.
Die Planktonorganismen können indessen unbeschadet des Druckes
in den Tiefenschichten, in denen sie leben, existieren; denn ihre
Körperflüssigkeiten und Gase stehen unter demselben Drucke, wie
das die Organismen umgebende Wasser.
c. In jedem See kommen Strömungen vor, die von verschiedenen Ursachen herrühren. Hat ein See einen konstanten Zuund Abfluss von ordentlichem Gefälle, dann macht sich immer eine
Strömung geltend von der Eintrittsstelle des Flusses zum Austrittspunkt. Im Zürichsee ist diese. Strömung deutlich nachweisbar.
Obschon im Katzensee das Niveau des Obersees 0,6 in. tiefer liegt,
als dasjenige des grossen Sees, so ist dennoch weder im See noch im
Verbindungskanal ein Zug gegen den Ausfluss hin wahrzunehmen.
Die Quellpunkte der Zuflüsse liegen eben fast gleich hoch wie der
Seespiegel und der Katzenbach hat auf seinem 6,36 km. langen
Laufe ein Gefälle von nur 15 m., das macht 2,36 0/oo.
Infolge der stärkern Erwärmung des Wassers an den Ufern
finden auch konstante leichte Strömungen in horizontaler Richtung
von den Ufern zur Seemitte an der Oberfläche und von der Seemitte zu den Ufern am Grunde statt.
Strömungen in vertikaler Richtung werden hervorgerufen durch
die Erwärmung des Wassers bei Tag und die Abkühlung in kühlen
Nächten. Am mächtigsten sind die Vertikalströmungen im Frühling und Herbst zu den Zeiten, wo das Wasser im See von der
umgekehrten zur normalen oder umgekehrt von dieser zur umgekehrten Schichtung übergeht, zur Zeit der Frühling und Herbstzirkulation . Die starken Zirkulationsströmungen reissen auch den
leichten Grund- und Uferschlamm mit sich. Nährstoffe, Pflanzen.
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teile und Tierleichen, die in' demselben enthalten sind, gelangen
in das Wasser und werden in demselben zerteilt. Die Zirkulation
bewirkt eine möglichst gleichmässige Mischung des Wassers
und somit eine gleichmässige Verteilung der Nährstoffe und
Gase in demselben. Es ist das Verdienst des Amerikaners
Whipple, zuerst auf die grosse Bedeutung der Zirkulation hingewiesen zu haben. Er schreibt (46): „Die Zirkulationsströme führen
nicht verwertbare Zerfallprodukte vom Grund in höhere Schichten,
wo sie mit der Luft in Berührung kommen und sich zu assimilier-baren Substanzen oxydieren können. Sporen von Diatomaceen gelangen durch sie in lichtreiche Regionen, wo ihnen Möglichkeit
gegeben ist, sich zu entwickeln und zu vermehren." In der 'Tat
vermehren sich die Diatomaceen zur Zeit der Zirkulation stark.
Ich will hier bemerken, dass ich im Bodenschlamm des Katzensees
noch nie Auxosporen von Melosira gefunden' habe. Pinnularia und
Navicula traf ich öfters in Auxosporenbildung, Melosira nie. Ebenso
ist es Prof. Schröter nie gelungen, Auxosporen von den im Zürichsee
wuchernden Diatomeen (Tabellaria, Fragilaria etc.) zu finden.
Zacharias (50) spricht von Melosirasporen, die entstehen durch
Verschmelzung der Inhalte zweier endständiger Zellen desselben
Fadens. Er schliesst dieses Verhalten aus dem Befunde, dass die
Endzelle gewisser Fäden prall gefüllt ist, die zweite Zelle
dagegen leer.
Alle bis jetzt genannten Bewegungen des Wassers dienen auch
in Durchlüftung des Sees, sie sind indessen für dieselbe nicht von
der Bedeutung wie die Bewegungen, welche durch den Wind hervorgerufen werden.
Der Katzensee liegt selten ruhig, fast immer arbeitet eine
leichte Brandung an der Modellierung der Ufer, insbesondre des
Nordost- und Südost-Ufers. Nicht selten sind dann im Sommer
wenigstens die Uferränder bedeckt mit einer weissen schaumigen
Masse, die wie Seifenschaum aussieht. Ueber die chemische Natur
dieser Masse kann ich nichts angeben. Grosse Wellen entstehen
auf dem Katzensee nie. Bei einem recht. heftigen Südost-Wind
beobachtete ich einmal solche von einem halben Meter, zwanzig
bis dreissig Centimeter sind das gewöhnliche Mass. Bei Sturm
scheint der See schwarz wie Jauche. -- Der vorherrschende Wind
in. der Katzenseegegend ist der Südwest, seine Wirkung, Erosion
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und Alluvion, äussert sich sehr schön in der grossen Schaarentwicklung in der Nordost-Ecke des Sees. Nord- und Nordost-Winde
wehen seltener.
In einer Arbeit über den Einfluss der. mittleren Windrichtung
auf das Verwachsen der Gewässer weist Klinge (53) nach, dass
bei Seen im allgemeinen die Verwachsung rascher vor sieh geht
an den Stellen, die im Windschutz liegen, und dass sich an deng
jenigen, wo der. Wind angreift, der See eher noch vergrössert.
In den Beispielen, die er anführt, ist wie im Katzenseegebiet die
südwestliche die häufigste Windrichtung. Man findet dann auch
an die S-W-Ecke des Katzensees angrenzend grössere Landkomplexe,
die mit Sauergräsern und Sphagnum bestanden sind und wahrscheinlich früher Teile des Sees ausmachten, während in der
N-OEckesolhrinugfe.
Es ist selbstverständlich, dass die Uferregion vom Wellenschlag am herbsten heimgesucht wird. Der Pflanzenwuchs schützt
jedoch die Ufer vor zu starker Erosion, zudem, gewährt er den
Ufertieren Schutz gegen die Gewalt des Wassers. Die Mitglieder
der Uferfauna sind auch ihrer grossen Mehrzahl nach ausgerüst et,
mit Apparaten, die ihnen gestatten, sich an Wasserpflanzen fu gt
zuhalten, oder dann können sie sich im Schlamm verkriechen und
dort Schutz finden.
Der Grund wird selten durch Wind und Wellen aufgewühlt.
Die Fauna und Flora des Grundes entbehrt denn auch jeglicher
Haftorgane.
d. Chemisch reines Wasser findet man wohl in keinem See.
Das Wasser enthält immer eine Menge von Substanzen in Lösung
und in Suspension. Seen, die in kalkreichen Gebieten liegen, enthalten viel Kalk gelöst, das Wasser ist hart. Seen in 'Torfgeg
bieten führen Wasser, das reich ist an Humussäuren. Die Zusammensetzung des Wassers schwankt mit den Jahreszeiten. Im
Sommer ist das Wasser warm, seine Lösungsfähigkeit für feste
Substanzen ist grösser, die für Gase geringer als im Winter.
Wenn im Herbst die Uferflora abstirbt, so ist diese Erscheinung
auch nicht ohne Einfluss auf das Wasser. Es nimmt dieses eine
Menge Zersetzungsprodukte in Lösung auf und wird demnach unreiner sein als im Sommer, wenn ihm gelöste Substanzen entzogen
werden nm beim' Aufbau der Lebewelt in und um den See Ver
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wendung zu finden. Einige Daten, die ich dem Berichte über die
Wasserversorgung der Stadt Zürich im Jahre 1896 entnehme, mögen
die Verhältnisse erläutern.
Das urifiltrierte Zürichseewasser zeigte den höchsten Gehalt an
organischen Substanzen im Mai und September. In den Juni und
August fällt der maximale Gehalt an freiem Ammoniak, während
albuminoides Ammoniak vom April bis Mai und im Oktober die
höchste Ziffer erreichte. Im Februar, April und Ende Oktober
war freies Ammoniak gar nicht nachweisbar, albuminoides von
Mitte November bis Ende Februar nur in ganz minimaler Menge.
In den Winter fällt ebenfalls der kleinste Gehalt an organischen
ZürichseSubstanzen.
Uni einen Einblick in die Qualität des
wassers zu geben, stelle ich folgende Tabelle auf.

-

max.
'Gehalt an organ. Substanzen (mg. p er I.)
„ freie mit Ammoniak

„

18

„ alhum. Ammoniak

23

0 0,032.

.

„

,

,

„

.

0,01" 0,062

Es leuchtet ein, dass die Zusammensetzung des Wassers an
der Oberfläche und am Grund, sowie auch am Ufer' und im offenen
See nicht dieselbe ist. Zweifellos wird sich das Wasser im See
nicht nur nach der Temperatur, sondern auch nach der Concentration der Lösung an festen. Substanzen (z. B. CaCO 3 ) schichten.
Das Wasser am Ufer ist offenbar auch reicher an Zerfallsprodukten
der Uferflora als das Wasser des offenen Sees.
Im Katzensee habe ich zweimal Wasserproben gefasst, im
Juni und im November 1897, und dieselben im agriculturchemischen
Laboratorium des Polytechnikums nach Anleitung von Herrn
Dr. Winterstein analysiert. Die Resultate hat mir Herr Dr. Winterstein in höchst verdankenswerter Weise kontroliert. Die Bestimmung der im Wasser enthaltenen Mengen von Nitraten und Nitriten verdanke ich Herrn Pfenninger, Assistent am chem. Laboratorium der Stadt Zürich. Zur Bestimmung der freien und halbgebundenen Kohlensäure benützte ich die Methode von Pettenkofer, die Menge der gelösten organischen Substanz wurde nach
der Permanganatmethode bestimmt. Die Methode von Miller
wandth an zur Bestimmung des Ammoniaks. 'Umstehend die
Resultate :
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Nov. 12,320 mg. 0,119 mg. 43,450 mg. Spuren

Spuren 223,0 m6. 103,8 mg.

Juni 8,976 mg.

Die oben angeführte Analyse bezieht sich nur auf das Ober- _
flächenwasser des Katzensees, die Zahlen geben die Menge in Milligramm per Liter an.
Ich gebe im folgenden zum Vergleich einige Analysen') über
das Zürichseewasser im Herbst 1884.
Organ.

Datum

Lokalität

Seemitte, heim
18. Nov. Zürichhorn 30 cm.
unter Spiegel

I'reies
Sabat nen
10100,1 Ammoniak

Ammoniak

albumin.

23,77

0,021-0,014

0,072-0,064

0,018

0,058

0,020-0,019

0,082-0,080

ealpetr, 5alpet:4.
a1s
Säure
N20 5
—

Spur

—

Spur

—

Spur

Seemitte, 200 m.
10. Nov. oberh. d.Quaibrücke

23,56

30 cm. u. Spiegel

Seemitte, 100 m.
18. Nov. oberh. d. Quaibrücke
30 cm. u. Spiegel

28,20

Ich entnehme die vorstehende Ana yse dem Berichte der
erweiterten Wasserkommission_ über die Wasserversorgung von
Zürich (44). Die Qualität des Zürichseewassers wird als gut bezeichnet, im Vergleich zum Katzenseewa r ist sie vorzüglich.
Im Katzenseewasser ist die Menge der freien und halb gebundenen Kohlensäure eine ganz beträchtliche ; die halb gebundene
Kohlensäure ist an Kalkcarbonat gebunden und bildet mit diesem
das Calciumbicarbonat Ca (HCO 3)2 . Nach der Analyse ist der
Gehalt des Wassers an CO 2 im Herbst grösser als im Sommer..
Das rührt daher, weil das kalte Wassermehr CO 2 festhalten kann
als das warme. Ferner ist im November die Vegetation uni den_
See schon im Absterben begriffen und liefert dadurch viel Kohlensäure, die auf irgend einem Wege dem See zugeführt wird.
Unglaublich gross ist die Menge der organischen Substanz
1)

in mg. pro Liter.
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Novemberwasser, überhaupt ist die Menge der organischen Substanz
ziemlich gross. Es ist diese Thatsache leicht begreiflich. Rings
um den See herum liegen Torfmoore. Das Wasser reagiert infolge
des hohen Gehaltes an Kalkbicarbonat deutlich alkalisch und ist
'daher' fähig, viel Humussäure aus dem Torf zu lösen. Das Wasser
enthält im Herbst mehr CO 2 , reagiert daher stärker alkalisch und
führt somit dem See mehr organische Substanz zu als im Sommer,
wie die Analyse deutlieh zeigt. Ueberdies steht auch der hohe
Gehalt an org. Substanzen im Zusammenhange mit dem Rückgang
der Uferflors,. — Der Gehalt an Ammoniak und Ammoniaksalzen
lässt sich durch direktes Nesslerisieren nachweisen, er ist im Sommer
und im Winter ziemlich gleich, im Sommer eher etwas grösser,
was davon herrühren mag, dass die Wärme die Verwesung von
im See treibender organischer Materie begünstigt und dadurch
den Ammoniakgehalt steigert. Salpetersäure und salpetrige
Säure sind nur in Spuren vorhanden, immerhin weist ihre Anwesenheit darauf hin, dass das Wasser verwesende Stoffe enthält.
— Der Glührückstand erwies sich in beiden Wasserproben als
beträchtlich, er bestand fast nur aus Kalkcarbonat. Es ist aber
dieser hohe Gehalt an CaCO 3 nichts überraschendes. Die Kiese
des Katzenseegebiete sind reich an Kalk und das stark CO 2
heilgWasrkontdvielö.DasKtznwer
ist hart. Der Genfersee enthält nur 74 mg. CaCO 5 im Liter gelöst, die Seen des Jura dagegen bis 210 mg. Der geringere Kalkgehalt des Novemberwassers mag herrühren von der grössere Kälte
des Wassers und dem daher geringem Lösungsvermögen für feste
Körper. — Der Gesamtrückstand war im November grösser als
im Juni, vermöge des höhern Gehaltes des Wassers an organischer
Substanz, die neben der CO 2 beim Glühen verloren geht.
Die Analyse zeigt deutlich dass im Katzensee alle Stoffe
enthalten sind, aus denen die Pflanzen des Planktons und des
Ufers sich aufbauen. Die Uferflora ist denn auch üppig, das Plankton dagegen ziemlich arm.
e. Die Farbe des Wassers ist abhängig von seiner Eigenfarbe und von der Menge der gelösten farbigen Substanzen. Die
suspendierten Teilchen fallen, wie Ford (11) gezeigt hat, nicht in
Betracht, sie verursachen nur Trübung des Wassers, aber keine
Farbenveränderung. Chemisch reines Wasser ist nach Bunsen rein
s
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blau. Je reicher aber das Wasser an gelösten Humussäuren ist,
um so mehr weicht die Farbe von der blauen ab und nähert sich
der grünen und braunen. Bunsen bediente sich, um die Wasserfarbe zu beurteilen, einer undurchsichtigen Röhre von 4 ;m Länge,
füllte sie mit Wasser und verschloss die beiden Enden mit durchsichtigen Platten. Dieselbe Methode könnte man nun zur Ermittlung der Wasserfarbe in der Limnologie anwenden. Forel hat
denn auch eine Methode begründet, die auf demselben Prinzip beruht wie die Bunsen'sche-: Betrachtung einer hinlänglich dicken
Wasserschicht. Die Methode ist folgende :
Wir fahren mit dem Schiff in das "blaue Wasser" des 'Seen
hinaus. Es ist dies diejenige Region der Tiefe, bei welcher der
Seeboden nicht mehr sichtbar ist und kein Licht mehr reflektiert,
also schwarz scheint. Für den Genfersee giebt sie Foren (1. c) zu
20 nn. an . Nun schaut man senkrecht auf die Wasserfläche. -Heber
sich spannt man einen schwarzen Schirm auf, um + die störende
Wirkung der Sonnenstrahlen abzuhalten. Ist die Seenoberfläche
gekräuselt, so beobachtet man durch einen Wasserspiegel. Der
Beobachter erkennt so die Farbe des Sees als blau, grün oder
grünbraun. Foren hat, um ein Mass für die Wasserfarbe zu haben,
eine Scala konstruiert durch Mischung von bestimmten Mengen
einer alkalischen Kupfersulfatlösung mit bestimmten Mengen einer
neutralen Lösung von Kaliumbichromat. Die Lösungen sind folgende:
Gelbe Lösung
Blaue Lösung
1
Kaliumbichromat (K 2 Cr, 07 )
1
CuSO4
5
199
aqua dest,
NIIs
aqua dest. 194
200
200
Die Scala erhält ma n durch folgende Mischungen:
II III I IV V I VI VII 'VIII I IX X XI
No. l I
35
86 80 73 65 56
blau 100 98 95
5
14 20 27 - 35 ; 44
65
2
0
gelb
Die Farbe des Genfersees entspricht No. IV der Scala,
VI-- VII
Zürichsee
X—XI.
Katzensee .
Auf diesen letztern See ist die Methode von Forel nur anzuwenden
bei bedecktem Himmel. Der See ist nämlich zu wenig tief, als
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dass das reflektierte Licht vom Seeboden nicht stören würde.
Ueberhaupt eignet sich die Methode nur vorzüglich für tiefe Seen,
die zudem nur wenig Torfsubstanzen gelöst enthalten.
Ule (41) hat die Scala noch erweitert dadurch, dass er von
Ne. XI an ein braunes, Salz, nämlich Kobaltsulfat, hinzufügt. Die
so erweiterte Scala soll nun auch auf Seen mit viel Humussäure
anwendbar sein.
In Amerika verwendet man zur Bestimmung der Wasserfarbe
die Nesslerscala. Das zu untersuchende Wasser wird in einen
Cylinder von bestimmter, Höhe und bestimmtem Volumen gebracht.
In gleiche Cylinder bringt man reines H 2 O mit wechselnden
Mengen einer konzentrierten Ammoniaklösung und je einem cm 3

.

NeslrRagn.EthesovrcidnFabtöe,
man beurteilt dadurch, dass man von oben auf die gefüllten
Cylinder schaut, die auf weissem Grunde stehen. Mit diesen Farbentönen vergleicht man die Farbe des zu beurteilenden Wassers.
Das Katzenseewasser entspricht 0,2 cm3 NH 3 in der Nesslerscala,
nur ist die Nuance eine andere, nämlich braun, während alle Töne
der Scala ins Orange hinüber spielen. Die Nesslerscala ist nur
verwendbar für deutlich bräunliche oder, gelbe Wasser.
Für den Katzensee habe ich keine Beobachtungsreihe über
die Wasserfarbe aufgestellt, sondern nur hie und da in den
Planktonprotokollen eine Notiz gemacht. Die Wasserfarbe des
Katzensees bleibt jahrein jahraus ziemlich gleich, im Winter ist
sie etwas dunkler als im Sommer, weil das stärker alkalische
Winterwasser mehr Humussäuren lösen kann, als das Sommerg
wasser.
f. Das Licht dringt in das Wasser nur bis zu einer gewissen
Tiefe ein Versuche mit Chlorsilberplatten zeigten die Lichtgrenze bei 115 m. Bromsilberplatten werden noch bei 200 m. geschwärzt. Versuche im Genfersee, bewiesen, dass im September
das Licht bis zu 170 m., im März bis 200 m. und im April gar bis
zu 250 m. Tiefe eindringt. Diese Versuche wurden alle mit photographischen Platten angestellt und beweisen uns also nur, dass
die Strahlen des Lichtes von grün bis violett in so grosser Tiefe
-noch nachweisbar sind. Ob aber auch rote und gelbe Strahlen,
die 'für die Assimilation der Pflanzen wichtig sind, noch so tief
eindringen, zeigen sie uns nicht.
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lieber die Absorption des Lichtes hat Secchi Versuche ang
gestellt. Er fand, dass in dem von einer weissen Scheibe reflektierten Licht mit zunehmender Tiefe zuerst die roten, dann die
gelben und später die grünen Strahlen verschwinden. Zuletzt
bleiben nur noch blau, indigo und violett, eben die auf Silbersalze
noch schwärzend wirkenden Strahlen.
Hauptsächlich das Licht ist für das Leben der Pflanzen von
eminenter Bedeutung. Ohne Licht findet keine Assimilation statt.
Chlorophyll entwickelt sich nur unter dem Einflusse des Lichtes..
Ueber den Einfluss des Lichtes auf das Wachstum der Diato
maceen haben wir bestimmte Anhaltspunkte. Whipple (47) hat
Versuche angestellt mit .Asterionella, die er in gleichen Anzahlen
in Kolben eingeschlossen in verschiedene Tiefen versenkte. Je
grösser min die Tiefe war, um so weniger 'stark vermehrten sich
die Diatomaceen. Die stärkste Vermehrung fand statt in der
Tiefenschicht von 8 bis 3 m. Die Versuche zeigen deutlich, dass
bei grösserer Lichtintensität die Asterionellen sich stärker vermehren. Zu starke Beleuchtung dagegen fördert das Wachstum
nicht, wie die Versuche deutlich darthun. In geringem Tiefen
als 2 m. nämlich war fast keine 'Vermehrung zu bemerken.
Der Katzensee ist nur 7,8 m. tief. Wir dürfen also annehmen,
dass das Sonnenlicht ihn ganz durchleuchtet, dass sogar der Seeg
grund noch ziemlich intensiv beleuchtet werde. Es wäre demnach
grünen Pflanzen wohl möglich, am Grunde zu wachsen. Der Seeg
boden aber ist kahl, keine submersen Phanerogamen, keine Chara
ceen bedecken ihn. Dass das Licht aber bis zum Grunde eindringt,
zeigt besonders deutlich _ der Umstand, dass die Chlorophyceen
Seen quadricauda und Coelastrum sphaericum in Fängen
aus 7 m. Tiefe recht häufig sind, während sie in Fängen aus nur
5 m. nur vereinzelt vorkommen.
g.' Die Transparenz eines Seewassers ist abhängig von
dessen Farbe, von der Menge der. suspendierten ' mineralischen,
organischen und organisierten Körper, ferner von der Beleuchtung
und der Tageszeit. Den Einfluss der Beleuchtung und der Tageszeit kann man eliminieren oder doch wenigstens abschwächen dadurch, dass man immer zur selben Tageszeit und im Schatten
eines grossen Schirmes beobachtet. Den Einfluss der suspendierten
Partikel können wir, wie denjenigen der Wasserfarbe, nicht 'auf-
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heben, es soll uns ja die Durchsichtigkeit ein Mass geben für die
Klarheit des Wassers, für. die Menge der. suspendierten Substanzen.
Zum Suspendierten gehört vor allem das Plankton. Die Variationen
in der Transparenz aber allem auf die Veränderungen in der
Planktonmenge zurückführen zu wollen, wäre entschieden. verkehrt.
Denn gerade in kleinen Seen, wie der Katzensee, ist der Detritus
nahezu so reichlich wie das Plankton.
Die Transparenz bestimmen wir nach der Methode von Forel
mit einer weissen Scheibe. Ich habe auf meine Scheibe ein schwarzes
Kreuz malen lassen; mit einer solchen Scheibe lässt sich nach
meinen Erfahrungen die Sichtbarkeitsgrenze viel schärfer markieren
als mit einer rein weissen. Sehr zu empfehlen ist, die Scheibe
tiefer als bis zum Punkte des Verschwindens sinken zu lassen
und beim Aufziehen dann auch den Punkt des Wiedererscheinens
zu notieren, wie schon Forel vorschreibt. Dieses Verfahren emg
pfiehlt sich schon aus dem Grunde, weil bei stark schief einfallendem Sonnenlicht die Scheibe sich bis nahe zur Transparenz
grenze im Schatten bewegt, dann aber plötzlich wieder hell aufleuchtet, wenn sie in den Bereich der Sonnenstrahlen gelangt.
Bei bewegtem See muss die Transparenzbestimmung unter Anwendung des. Wasserspiegels geschehen. Bei starken Wellen ist
sie überhaupt unmöglich.
Wie schon bemerkt, ist die Transparenz abhängig von der
Menge der suspendierten Partikel inklusive Plankton.
DieswchltabrmdnJesziufälgnErchei w
starke Trübung des Sees durch Stürme. Im allgemeinen ist die
Transpare z im Sommer geringer als im Winter. Ford giebt
hierüber eine sehr scharfsinnige Erklärung. Im Sommer, schreibt
er (1. c. pag. 429), zeigt das Wasser eine genaue Stratifikation,
die bewirkt, dass die verschiedenen suspendierten Partikel im
Wasser gleichmässiger verteilt sind, da sie sich jeweils in den
Schichten aufhalten, die ihrem spez. Gewicht am nächsten kommen.
Der leichte pflanzliche Detritus z. B. schwimmt an der Oberfläche
ebenso halten sich die limnetischen Cyanophyceen an der Wasseroberfläche auf. Im Winter ist die Stratifikation undeutlich. Die
Temperatur des Wassers unter der Eisdecke, sowie diejenige des
Grundwassers, beträgt 4°. Das Suspendierte sinkt dann eben zu
Boden.
n

`
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Im Katzensee habe ich während zwei Jahren die Transparenz
beobachtet und dieselbe auf einer besondern Tabelle (Tafel II) aufgezeichnet. Die grösste Transparenz fand ich jeweils im Januar
und anfangs Februar, die geringste vom Juli bis Mitte September.
Die Planktonmenge war zu dieser Zeit nicht gerade erheblich;
doch fällt in den Spätsommer die Wasserblüte von Clathrocystis.
Zur Zeit der grössten Planktonmenge betrug die Transparenz 2,9 m.
Die maximale Transparenz betrug 4,5 m. die kleinste 2,10 m. Die
Durchsichtigkeit des Katzenseewassers ist also nie sehr gross. De
Wasser ist eben gelb und besonders im Sommer die Detritu s
menge gross.
Anders stehen die Verhältnisse im Genfe sec: März T.`max. 15.-1
August T. min. 5,3, Jahresmittel 10,15 m.

;

.,

Nachdem ich nun die Lebensbedingungen im See erörtet habe,
will ich übergehen zu einer kurzen Beschreibung der Uferflora,
insbesondere der phanerogamischen. Doch sei ' es mir auch gestattet, einige Notizen über die Grundflora und Fauna und die
Uferfauna, soweit sie mir bekannt ist, unterzubringen in diesem
Abschnitt.
Die Pflanzenformation *der Ufer des grossen Sees — den kleinen
habe ich nicht in die 'Untersuchung 'einbezögen -` ist je nach dem
Charakter des Ufers eine verschiedene.
Wenden wir uns zuerst zum östlichen Teil des Sees und betrachten hier zunächst das Ufer beim Seehölzchen. Es ist -überdeckt mit Kies und Sand und mit einer Menge von Schneckei schalen. Planorbis und Limnaea liefern dazu das grösste Kontingent. Diese beiden Genera leben noch heute auf der seichten
Schaar. Ihr Vorkommen auf dem trockenen Ufer beweist, dass
das Seeniveau früher höher stand. Der Pflanzenwuchs ist hier
spärlich, Schoenus nigricans und ferrugineus, Scirpus pauciflorus,
mehrere Carexarten und hie und da eine Scheuchzeria bilden den
ganzen Pflanzenwuchs. Die Schaar ist bedeckt mit Phragmites
communis auf ihrem seichtem und mit Scirpus lacustris auf ihrem
tiefere Teil.
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Weiter gegen die Scheidungszone der beiden Seen hin wird
die Uferflora reicher. Schoenus und Scheuchzeria verschwinden, an
ihrer Stelle wuchern üppig Carices. Der nackte Boden kommt
hier nirgends mehr zum Vorschein. Der Schilf- und Binsengürtel
wird breiter und ausserhalb desselben vegetiert üppig Potamogeton
natans, begleitet von einigen andern Gattungsgenossen. Ausserhalb der Potamogetonzone finden wir submerse Pflanzen, wie
Myriophyllum und Ceratophyllum.
Dieselbe Vegetation wie die beschriebene Uferstrecke zeigt das
ganze Ostufer und dasjenige Stück des Nordufers, welches deutliche
Schaarentwicklung aufweist. Die Verlandungsflora reicht in der Nordost-Ecke des Sees, entsprechend der mächtigen Schaarentwicklung,
am weitesten in den ee hinaus, Gegenden Stapferbühl hin, sowie
auch gegen die Eishäuser hin wird die Schaar immer schmäler,
die Vegetation immer spärlicher. Die Südwest-Ecke des Sees zeigt
ähnlichen Pflanzenwuchs wie das Ufer beim Seehölzchen, nur finden
sich hier grosse Bestände von Equisetum limosum, die dort fehlen.
Da, wo das Ufer steil abfällt, die Schaar also fehlt, fehlen
auch das Phragmitetum, das Scirpetum, das Potamogetonetum und
die Zone der submersen Pflanzen. Doch ganz entbehren diese
Uferstellen des phanerogamischen Schmuckes nicht. Denn vor ihnen
leuchten weisse Seerosen aus der grünen Fläche, die deren Blätter
bilden. Das Nupharetum, aus Nymphaea alba bestehend, zieht sich
fast dein ganzen Nordufer entlang und ist auch noch sehr üppig
vor dem Westufer. Im grossen See findet man nur die weisse
Seerose, im kleinen daneben auch Nuphar luteum.
Algen fehlen natürlich nirgends. Zwischen den grossen Pflanzen
siedeln sich Spirogyren, Oscillarien, Desmidiaceen u. v.' a. m. an.
Die submersen Teile der Pflanzen sind überzogen von einem förmlichen Pelze von Algen. Die Steine am Ufer sind bedeckt mit
einer Unmenge von Rivulariaceen, von Coleochaete, Bulbochaete
und. andern Algen. Ein Gürtel von Chara grenzt fast dem ganzen
Ufer entlang in einer Tiefe von 2-3 m. die Zone des Pflanzeng
wuchses gegen den nackten Boden ab. Nicht zu vergessen sind
die zahlreichen Diatomaceen, die an den Steinen braune Ueberzüge bilden.
Im Uferschlamme halb verborgen liegen zahlreiche Individuen
von Anodonta, zwischen dem Schilfe und den Binsen tummeln sich
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Wasserkäfer und Wasserwanzen, denen Frösche und Salamander
nachstellen. Die Uferzone ist die Brutstätte zahlreicher Insekten,
ihre Larvengehäuse findet man massenhaft. Zwischen den Steinen
verborgen und in leeren Muscheln leben zahlreiche Egelarten, auch
Hydra fusca ist zu finden. Im Pflanzendickicht treiben sich kleine
Krebse, Wasserasseln und Rädertiere herum, hier ist auch der Aufenthaltsort vieler Infusorien. Festsitzende Rotatorien und Infusorien
bedecken neben Algen die untergetauchten Organhöherer Pflanzen.
Den Seegrund habe ich keiner eingehenden Untersuchung
unterzogen. Der Bodenschlamm beherbergt zahlreiche, schöne,
grosse Diatomaceen, Arten von Surirella, Cymatopleura, Cyclotella,
Pinnularia und Navicula. Die Fauna ist arm. Einige Exemplare
von Macrobiotus, von Gammarus und viele Larvengehäuse von Insekten ist alles, was ich bis jetzt erbeutete.
B. Allgemeine Bemerkungen über das Plankton.
Unter Plankton versteht man die Lebewesen, welche im Wasser
treiben, dem Spiel der Wellen preisgegeben sind. Das Plankton
des Meeres nennt man Haliplankton, das Plankton des Süsswassers
heisst Limnoplankton. Zacharias (50) bezeichnet neuerdings das
Plankton der Teichgewässer als Heleoplankton, das Flussplankton
als Potamoplankton. Ein einzelner Planktonorganismus heisst, je
nachdem er eine Pflanze oder ein Tier ist, ein Planktophyt oder
ein Planktozoon. Die Gesamtheit der Planktophyten bildet das
Phytoplankton, die Gesamtheit der Planktozoen das Zooplankton.
Zum Unterschied zu den pelagischen Organismen des Meeres nennt
man die Planktonten des Süsswassers limnetisch. Aktiv limnetisch
sind alle Organismen, die frei schwimmen, passiv limnetisch diejenigen, welche von „aktiv limnetischen herumgetragen werden.
Eulimnetisch heissen di immer nur im Plankton vorkommenden
Pflanzen und Tiere. Organismen, die nur zufällig dem Plankton beigemengt sind, heissen zufällig — oder tycholimnetisch; sie werden
auch erratische Planktonten genannt.
Wodurch zeichnet sich nun di limnetische Organismenwelt
aus ? Zacharias lässt sich (im Plöner Bericht 1, pag. 29) über die
limnetische Fauna wie folgt vernehmen:
„Die limnetische Fauna wird nicht dadurch charakterisiert,
dass sie in ihrem Vorkommen auf eine bestimmte Seeregion bee
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.schränkt ist, sondern vielmehr dadurch, dass die ihr angehörigen
Gattungen und Arten die Fähigkeit besitzen, sich andauernd im
freien Wasser schwebend zu erhalten."
Dem gegenüber steht die Ansicht von Forel, der es für wohl
.angezeigt hält, dass man, entsprechend den verschiedenen Lebensbedingungen in den drei Bezirken, die Fauna in 3 Abteilungen
teile. Die Bestände sind nach Forel (12) vollständig verschieden
unter sich. „Que accidentellement les vagues, courants ou autres
•circonstances fortuites transportent d'une region ā l'autre quelques
individus isol ēs, cela est incontestable, mais cela n'informe en
rien la lēgitimitē de cette distinction."
Die Definition, die Zacharias giebt, gründet sich auf die Be•obachtungen, die er an den flachen Becken der norddeutschen
Ebene gemacht hat und in der That gehen in flachen Becken die
Regionen sehr allmählich in. einander über und die Unterschiede
zwischen der limnetischen Fauna und Flora und der Lebewelt der
Uferzone sind nicht sehr gross.
Forel hat seine Beobachtungen in dem grossen Lac Ldman
gemacht, wo wirklich grosse Unterschiede in den Beständen der.
Organismenwelt der Ufer und der limnetischen bestehen, doch total
verschieden sind die Farnen und Floren nicht. Im Zürichsee, der
•doch auch zu den grossen Seen zählt, sind die litorale und limnetische Flora und f auna gar nicht sehr verschieden. Forel geht
in seiner Einteilung der Faunen nach Seeregionen im Punkte der
litoralen und limnetischen Fauna entschieden zu weit.
Beifügen will ich noch, dass sich besonders Kruster, die am
Ufer oder in Torfstichen leben, von ihren Artgenossen im freien
:See unterscheiden durch plumperen Körperbau und dunklere Färbung. Diese Beobachtung habe ich namentlich gemacht an Ceriodaph- nia reticulata, Cyclops strenuus und Diaptomus gracilis. Die fast
vollständige Hyalinität ist für die limnetischen Kruste. und für
•die limnetischen Tiere überhaupt kennzeichnend.
Ueber die Schwimm- und Schwebeapparate der limmetischen
Organismen kann ich mich hier nicht verbreiten, doch will ich
auf das schöne Werk von Franz Schütt (35) hinweisen.
Die Tiefen-Flora und Fauna ist grundverschieden von der
limnetischen, sie enthält Formen, die des Schwimmens und Schwebens
unfähig sind, dagegen Einrichtungen besitzen, die ihnen das Kriechen
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gas, Zürich. Jahrg. XLV. 1900.
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am schlammigen Grund ermöglichen oder die ihnen gestatten, sich :
im Schlamm festzusetzen. Selten nur gelangt ein Tiefenorganismus
ins Plankton. Hier ist eine scharfe. Abgrenzung wohl angebracht. .
Wenn Forel scharf unterscheidet zwischen der limnetischen Organismenwelt und derjenigen der Tiefe, oder zwischen der litoralen
Flora und Fauna und dem Leben der Tiefe, so b e steht seine Einteilung zu £echt.
9 Die Zusammensetzung des Prall kns,
Das Phytoplankton rekrutiert sich aus den Kreisen der Algen'
und Pilze. fron Pilzen sind namentlich vertreten die Spaltpilze
oder Bakterien, daneben kommen auch parasitisch auf Fischen und
Krustern lebend Saprolegniaceen und Chytridiaceen vor. Auf die.
Behandlung der Pilze kann ich nicht eingehen. Die Algen sind
vertreten durch die Klassen der Schizophyceen oder Cyanophyceen,
durch die Diatomaceen und die Chlorophyceen.
Im
Zooplankton finden wir Vertreter der Kreise der Protozoa,
der Würmer und -der Arthropoden. Von Protozoën finden
wir Amoeben, Sonnentierchen und Infusorien. Der Wnrmkreis liefert
die Rädertiere. Die Arthropoden endlich sind vertreten durch die
niedern Krebse, durch die Ordnungen der Cladoceren und Copepoden.
Einen gro en Teil des Planktons machen die Mastigophoren
aus. Sie werden bald zu den Pflanzen, bald zu den Tieren gestellt.
Ich scheide sie aus aus den beiden Reichen und stelle sie zusammen,
zwar lediglich deshalb, damit ich sie im Zusammenhang behandeln
kann. Am zahlreichsten kommen im Plankton vor die Peridineen,_
zu den Dinoflagellaten gehörend. Die Euflagellaten liefern auch
ein erhebliches Kontingent, sie sind namentlich. vertreten durch
die Familie der Volvocineen.
Im Katzensee habe ich während der zwei Jahr meiner Untersuchungen im gesamten Plankton folgende Gattungen und Arten_
konstatiert.
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erzAlgen uis der PlanktonClathrocystis
1. Atgeii.

a. Henfreyyceae
Clsthrocystis aeruginosa l{enfrey
NJicrocystis ichthyoblabe Ktz.
Mierocystis punctiformi, Rirchn.
Chroococcus turgidus N ä,geli.
Gloeocapsa spec.
Aphanocapsa Castagnei Rabenhst.
Gomphosphaeria lacustris Chodat.
Coelosphaeriuni Kützingianum
Näg.
Merismopoedia el eg ans A . BF.
Oscillaria r.ihesecns D. U.
htz.
Spirulina
b. Diatomaceae
Melosira granulata Ralfs.
Melosira distans Ktz.
Melosira crenulata Ktz.
Cyclotella comta Ehrbg.
Cyclotella comtaKtz., var. quailrijuncta Schroeter.
Cyclotella comta Ktz., var. melosiroides Kirchn.
Cyclotella stelligera Cl ēve et 0 run.
Synodra delicatissima W. Sm.
Synedra Ulna Ehrbg.
Synedra Ulna Ehrbg. var. longissima W. Sm.
r,. Chlorophyceae
Staurastrum gracile Ralfs.
Scenedesmus quadricauda Breb.
Pediastrum Boryanum Meneghini
Pediastrum Boryanum Men. rar.
longicorne Reinsch.
Pediastrum . duplex Meyen.
Pediastrum duplex Meyen var.
microporum A. Br.
Coelastrum sphaericum Näg.
Botryococcus Braunii Kütz.
Sphaerocystis Schroeteri Chodat.
II. 1tilas•tigoplaora
a. Euflagellata
Dinobryon stipitatum Stein.

Dinobryon
I;hrbg. v.
undulatum Selige.
Synura uvella Ehrbg.
Uroglena volvox Ehrbg.
Dinoflagellata
Ceratiutn h.ii i n idinella 0. F. M.
Ceratiunt cotnutum Ehrbg.
Pc. idininnl cinctum Ehrbg.
Peridinium tabulatum Ehrbg.
Peridinium bipes Stein.
Glenodinium pusillum Pdnard.
Glenodinium pulvisculus Ehrbg.
Gymmodinium fiuscum Stein.
Stein.Gymnodiuaergs
.Pro tozoa.
^

^

Lihizopoda

Arcella vulbaris Ehrbg.
Actinophrys sol Ehrbg.
ActinospL,ieenzm Eichhornii
Ehrbg.
Ciliata
Coleps viriilis Ehrbg.
Amphileptus meleagrina Ehrbg.
Vorticella nebulifera Ehrbg_ .
Vorticella St
Epistylis anastatica Ehrbg.
11-`('

Rotatoria

Sedentaria
Floscularia mutabilis Bohon.
Conochilus volvo>. Fhrbg".
. Ploima
* Illoi•icata
Asplanchna helvetica Imhof.
Synchaeta pectinata Ehrbg.
Synchaeta tremula Ehrbg.
Iludsonella picta Calman et Zach.
** Loricata
Mastigocerca capucina Zach. -. et
Wierz.
Mastigocerca rattus Ehrbg.
Mastigocerca scipio Gosse.
Pompholyx sulcata Huds.
Anuraea cochlearis Gosse.
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Anuraea aculeata Ehrbg.
Notholca longispina Kepecies.
c. Scirtopoda
Triarthra longiseta Ehrbg.
Polyarthra platyptera Ehrbg.

Cru

cstacea.

a. Cladocera
Daphnia longispina Leidig.
Ilyalodaplui.ia cucullata Sars.
Ceriodaphni,, reiiculata Leidig.

CeriChlorophyceenlla Sars.
Bosmina cornuta Jurine.
Bosmina longirostris Leyd.
b. Copepoda
Cyclops strenuus Fischer.
Cyclops oithonoides Sars.
Cvclohv Leuckarti Claus.
Ci'clops viridis Jurine.
Diziptonms gracilis Sars.

Das vorstehende Verzeichnis zählt im ganzen
Speciee auf,Cladoceren
25 pla Asterihe Organismen, 34 tierische unptomus gophorenr Stellung,
alle aus dem Kreise der Mastigophoren. Auf die verschiedenen
Klassen des Systenies verteilen sich die Algen wie folgt
Schizophyceen
11 Arten
Diatomaceen
7
Clilurophyceen
7
Die Tiere gehören zum Teil den Protozoon zum Teil den
Metazoen an. Von Protozoon sind, vorhan
Rhizopoden
3 Aizophyceen
Wimperinfusorien
5
Die Metazo ēn rekrutieren sich aus dem Wurmkreis und den
Gliedertieren. — Es sind vorhanden:
Rädertiere
15 Arten
°laAsteri Cyclop
..

Copepoden

5 „

Vcro Diaptomusgophoren gehören zu den Dinoflagellaten und
zwar zur Familie der
Peridineen
9 Arten
zu den Volvocineen
2
Dinobryeen
2
Im Kai zenseeplankton überwiegen demnach nach Anzahl der
Arten distacea und hauptsächlich die Rädertiere sind rec
Hyalodphniert.Aufldsbiertcago
Reichtum
CerihlopnSczye.Diatomcndgesizlch
schwach vertreten, h a uptsächlich fehlen die Arten, die man in
grossen SeenCyclopsfig trifft: AsteriCyclopsnd Fragilaria cro
DiaptomuserRchnPidstebfalrächi.
„
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10. Methoden des Fanges und der Untersuchung.
a. Unerlässlich für die Planktonfisch erei in Seen ist ein
Schiff, in dein man bequem und ohne Gefahr hantieren kann. Ein
Fahrzeug von vorzüglicher Qualität befindet sich auf dem Katzensee, und es wurde mir dasselbe vom Besitzer, Herr H. Warnecke,
in höchst verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Zum Fange des Planktons bedient man sich =feiner Net zelten
aus Seide, Müllergaze Ne. l --18. Die einfachste Art, wie sie
Joh. Müller schon anwandte, hat die Form eines
-SncehtmzsurldigäGenBchrausdläigem
Tuch oder ans Gummi.
Für die Tiefseefischerei hat Victor Hensen schwere, bessere
Netze konstruiert. Apstein gebraucht dieselben in verkleinertem
Format auch für die Seenuntersuchung. Das Netz hat konischen
Schnitt. Oben ist es an einem Messingring befestigt, unten endigt
es offen und trägt einen einige Centimeter hohen Messingcylinder
mit Schraubengewinde. An das Netz anschraubbar ist ein Eimerchen mit Gazeboden oder der Filtrator. Dieser besteht aus zwei
cylindrischen Laternen. Die innere trägt im Grunde ein Becher
chen mit Ablaufrohr und Hahn. Die äussere passt genau auf die
innere. Tleber die innere Laterne wird Gaze gespannt, so dass
die Enden sich decken und über einen senkrechten Stab zu liegen
kommen, dann wird die äussere Laterne , über das Ganze festge
klemmt. Das Netz trägt einen konischen Aufsatz aus Barchent,
der dazu dient, die Einströmungsöffnung zu verengen. Nähere
Angaben über das Netz finden sich. in „Apstein" das Süsswasser
plankton, Kiel 1896.
Das Netz, das ich gebrauche, hat konischen Schnitt. Es trägt
im Grunde ein Kupferbecherchen mit konischem Boden und Ablaufrohr. Ueber dieses: ist ein Schläuchlein gezogen, das mittels
eines Glasstäbchens geschlossen werden kann. Das Becherchen
ist so konstruiert, dass es sich den Netzwänden möglichst nahe
anschmiegt. Festgehalten wird es durch einen verstellbaren
Klemmring. ` In den obern Rand des Netzes ist ein mit in Schellackl sung getauchten Leinwandstreifen umwundener Eisenring
eingenäht. An drei Punkten des obern Umfanges sind Oesen an,mäht, durch diese sind drei Doppelschnüre gezogen, die sich vor
dem Netz in einem Knoten vereinigen, durch den ein Ring ge
s

.
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zogen ist. Der Radius der. Netzöffnung beträgt 10 cm. Die Seite
des Netzes ist 45 cm. lang. Radius des Becherchens 2 cm., Höhe
2 cm. Konischer Ansatz: Seite 3 cm., Radius 2 cm.
Um Plankton aus bestimmten Tiefen heraufzuholen, bedient
man sich der Schliessnetze, Netze, die geschlossen in die gewünschte Tiefe versenkt werden, unten durch irgend einen von
oben regulierbaren Mechanismus geöffnet werden können, und sich
durch Wirkung derselben Vorrichtung wieder schliessen lassen.
Man kann auch das Wasser samt Plankton heraufholen und oben
filtrieren. Dazu verwendet man mit Vorteil die von Whipple (48)
konstruierte Flasche. Es ist dies eine starke, weithalsige Flasche,
die in einem schweren, eisernen Rahmen befestigt ist. Der Hals
ist verschlossen durch einen einfach durchbohrten Propf, durch
dessen Bohrung ein Glasstäbchen als Stöpsel gesteckt wird. Der
Rahmen hängt an einem starken Seil. Als Verbindung zwischen
Seil und Rahmen dient eine Springfeder von bestimmter Starke.
Vom obern Ende der Feder geht eine Schnur zum Glasstäbchen
Die Schnur ist so lang, dass sie bei Streckung der Feder das
Stöpselchen auszieht. Ist die Flasche in die gewünschte Tiefe
herabgelassen, dann, giebt man dem Apparat einen Ruck; dadurch
wird die Feder gestreckt, somit die Flasche geöffnet 'rund kann
sich nun langsam füllen. Will man Wasserproben aus Tiefen von
über . 50 Fuss heraufholen, dann muss, um einem Verlieren des
Apparates durch eventuellen Bruch der Feder vorzubeugen, die
Sicherheitsleine angewandt werden. Das ist eine starke Schnur,
die vom untern Seilende direkt zum Rahmen geht. Whipple berichtet, dass er mit seiner Flasche Wasserproben aus Tiefen bis
zu 400 Fuss heraufholen könne, ohne Bruch der Flasche oder imrichtiges Funktionieren des Apparates. — Das Wasser kann auch
aus der Tiefe heraufgepumnpt werden. Die Pumpmethode wurde
zuerst angewandt von den Limnologen des Illinois State Laboratory
of natural history.
Je nach dein Zweck, den man beim Planktonfischen verfolgt,
wird man das eine oder das andere der zuerst beschriebenen Netze
anwenden. Zum Fischen des Oberflächenplanktons verwendet man
das Müller'sche Netz oder das Apsteinnetz mit ` Einlerchen. ; Zu
Vertikalfängen wird man mit Vorteil ein schweres Netz anwenden,
und dazu eignet sich vorzüglich das Apsteinnetz mit Filtrator.
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In der Planktologie handelt es sich nun häufig darum, zu wissen,
wieviel Plankton ein See enthält und nicht nur, was für Plankton.
Es ist klar, dass dazu nur Netze verwendbar sind, die gut und
vollständig g ereinigt werden können. Das Müller'sche Netz ist

Plankton-Netz
īach Amberg, Modell 1897.

sehr schwer zunachnigen wegen der vielen Nähte, die es besitzt,
und es geht überdies immer Plankton verloren beim Heraufholen
des Becherchens. Das Apsteinnetz mit Filtrator eignet sich vorzüglich zum quantitativen Fischen, auch das von mir konstruierte
Netz lässt sich sehr gut verwenden. Das Apsteinnetz und mein
Netz besitzen nur eine Naht. Der Verlust infolge der Nadelstiche,
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die immer grösser sind als die Netzmaschen, und die durch den .
Faden nicht ganz ausgefüllt werden, ist deshalb minim. Der Filtrator des psteinnetzes, sowie auch die Zone, wo die Gaze das
Metall berührt bei beiden Netzen, die Winkel zwischen Stoff und .
Metall im Filtrator des Apsteinnetzes und der Winkel zwischen
dem konischen und cylindrischen. Teil des Becherchens bei meinem
Netz lassen sich leicht rein bringen. Ich bin der Ansicht, dass
im Filtrator des Apsteinnetzes zwischen den Me tallbänd ern . und _
der Seide den Planktonten eher Gelegenheit gebot en ist, hängen
zu bleiben, als an den glatten Wänden meines Netze-, Allerdings .
befindet sich zwischen Schlauch und Ablaufrohr bei meinem Netz .
ein Schlupfwinkel, der dem Apsteinnetz fehlt.
Quantitative Fänge können ausgeführt werden entweder in
horizontaler oder in vertikaler Richtung. In beiden Fällen haben .
wir, um die filtrierte Wassermenge zu bestimmen, den Querschnitt
der Einströmungsöffnung Q zu multiplizieren mit dem Weg h resp.
t v (Zeit mal Geschwindigkeit pro sec.), den das Netz durchläuft.
M Q h — Q t v. Es bedeutet dieser Ausdruck diejenige Wassermenge, die filtriert würde, sofern sich der Filtration kein Widerstand entgegensetzte. In Wirklichkeit wird nur ein Teil der
Wassermenge M filtriert, wir bezeichnen ihn mit 1'. Es ist dann
M = CH' und die Planktonmenge P = CP', wo C den Filtrationsfaktor bedeutet.
Der Filtrationswiderstand ist abhängig von der Feinheit der
Netzgaze, dem Querschnitt der Netzöffnung, der filtrierenden Fläche,
dem Oeffnungswinkel des Netzes, der Zuggeschwindigkeit, der Fangtiefe und der Planktonmenge. Hensen giebt an, dass, wenn die
Einströmungsöffnung nicht grösser sei als ein Zehnpfennigstück,
der Filtrationswiderstand gleich Null werde. Sehr begreiflich;
denn die filtrierende Fläche ist dann sehr vielmal grösser als die
Netzöffnung. Er führt auch die Art der Berechnung des Filtrationswiderstandes •an ; es war mir jedoch das Werk, das diesen
Aufsatz enthält, nicht zugänglich.
Reighard (33) hat den Filtrationswiderstand experimentell
bestimmt. In einem '2 m. tiefen hölzernen Gefäss bereitete er
eine Aufschwemmung von sorgfältig gereinigten Lobelia - Samen.
Durch dieses Gemisch, das durch Rühren möglichst gleichmässig
gehalten wurde, zog er bei verschiedenen Geschwindigkeiten „ein_

:
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zu prüfendes Netz vorn Boden des Gefässes bis zum obern Rande.
Bekannt war nun das Gewicht der im ganzen Gefäss vorhandenen
Samen, bekannt das Gewicht derer, die in der durchfiltrierten
Wassersäule sich befanden, und zu wägen waren nur die, welche
er wirklich erbeutete. Der Quotient des Gewichtes der in der,
durchfischten Wassersäule vorhandenen dividiert durch glas Gewicht der erbeuteten Samen giebt den Filtrationskoeffizienten Er
schwankt nach der Zugsgeschwindigkeit. Reighard hält die angeführte Methode für genau. Er erwähnt bei seinen Untersuchungen,
dass sich die Maschenweite der Seidengaze je nach den äussern
Bedingungen verändere und giebt hierüber einige Zahlen. Diese
Bemerkungen haben mich veranlasst, Messungen an meinem Netze
vorzunehmen.
Im Februar 1897 konstatierte ich an. meinem Netze eine
Maschenweite von 45 X 50 fr trocken, jetzt nach zwei Jahren
38 X 45 ,u. Nass zeigt es jetzt eine Maschenweite von 30 >< 42 ,u,
nach 10 Min. Kochen in Wasser. noch 30 X 36 u. Es zeigen,
diese wenigen Zahlen, dass die Maschenweite sich ändert durch
den Gebrauch des Netzes (wiederholtes Eintauchen in Wasser),
sowie auch durch Wärme. Da die Temperaturunterschiede in den
Gewässern aber im Winter und Sommer nm. 11111 höchstens 24 °
differieren '(Katzensee 22 °) so sind die vorn warmen Wasser herrührenden Unterschiede in der Maschen im Sommer und
Winter nicht sehr erheblich und man braucht sie bei der Berechnung der Planktonmenge nicht zu berücksichtigen.
Prof. Schröter und ich, wir haben den Filtrationskoeffizienten
nach folgender Art bestimmt. Man schöpft 10 1 Oberflächenwasser
und filtriert sie durch das Netz, es wird dabei die Planktonmenge
1i zurückgehalten. Dann zieht man das Netz horizontal mit:
einer bestimmten konstantbleibenden Geschwindigkeit v eine abgemessene Strecke weit durch das Wasser. Die Wassersäule,
Q h und
welche ohne Widerstand durchfiltriert würde, sei M
betrage 500 1, ihr Gehalt an Plankton sei P5°0. Die wirklich erbeutete Planktonmenge ist aber nur P;00 . In 10 1 waren also
Pio cm 3 . Plankton enthalten. Bekannt ist nun P, o und Pio. Es
ist nun P10 C = P, o oder C, der Filtrationskoeffizient, = P/,`)io' Wollen
wir nun noch wissen, wieviel Plankton unter einem Quadratmetez
enthalten ist, so müssen wir Pi o noch multiplizieren mit einem
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Dieser ist gleich 10000 für mein Netz speziell
Den Filtrationskoeffizienten C haben
12-1-1
1o 00 _
wir bestimmt für die Geschwindigkeit v von 20 cm. pro sec. als
1,623 (Hensen 1,39), aC beträgt somit bei der Zugsgeschwindigkeit
v 51,6702.
Ich habe bei meinen quantitativen Untersuchungen immer vier
Vertikalzüge aus 5 Ih. Tiefe ausgeführt. Jeden Zug habe ich in
ein Fläschchen gesammelt und schliesslich das Ergebnis aus allen
vier Zügen zusammengegossen und nochmals filtriert. Das Netz und
die Fläschchen wurden mit filtriertem Wasser aufs sorgfältigste
gereinigt und die Spühlwasser aufgesammelt und zu dein Fangergebnis der vier Züge geschüttet. Das gesammelte Plankinn wurde
sofort mit Formol getötet. Die Zahlen in Tafel lI und Tabelle 18 geben
jeweils die Planktonmenge aus vier Zügen an und müssen also, wenn
wir wissen wollen, wieviel Plankton in einer Wassersäule von 5
Meter Höhe und 1 m2 Querschnitt enthalten ist, multipliziert
werden mit 4°. `'Vier Zü ;e habe ich aus dem Grunde ausgeführt,
weil einer zu wenig erial fördert, als dass eine genaue Ablesung der Masse möglich wäre.
b. Die Planktonmasse kann bestimmt werden durch Wägung
oder volumetrisch.
1.
Volumetrische
Bestimmung.
Der abgetötete Fang wird in einen Messcylinder gebracht und
3 >. b Ht. stehen gelassen. Dann wird das Volumen abgelesen.
Die Wasserblütealgen setzen sich aber nur teilweise und ihr Volumen muss besonders abgelesen und zum Absatz zugezählt werden.
Augustin Krämer (24) empfiehlt die Centrifugierung des Planktons. Die Masse wird dann etwas kompakter und das Volumen
ist schon nach ganz kurzer Zeit ablesbar. Die Wasserblütealgen
setzen sich ebenfalls.
2. Die Wägung.
Das Wägen der feuchten Masse ist gar nicht empfehlenswert, weil sich der Feuchtigkeitsgehalt während der Wägung e I
-ändert.
Die Wägung der trockenen Planktonmenge giebt die genau
asten Resultate, man hat nm die Masse und das Filter bei der
gleichen Temperatur zu trocknen.
gewissen Faktor a.
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Um den ;Nährwert des Planktons zu bestimm( muss Gasselbe
analysiert werden auf Proteinstoffe, Kohlehydrate etc.
Ich habe bei .,meinen Untersuchungen die volumetrische
stimmung angewendet.
e. Die Zählung des Planktons bezw. der einzelnen
tPalnkiose,uvrmdchzAfstelungirPopa
zur Ermittlung der Periodizität im Auftreten.
Ich führe hier zuerst die Methode der Vorbereitung zur
Zählung und der Zählung selbst an, wie sie von mir angewandt wurde.
Zunächst handelt es sich darum, die abgetötete Ausbeute des
quantitativen Fanges in wenig Wasser zu bringen, ich habe immer
5 cm3 genommen. Zu diesem Zwecke wird die Ausbeute filtriert
durch ein Filterchen von Müllergaze t5 o. 18. Ein Glasrohr, oder
das Ablaufrohr eines Trichters, wird unten eben abgeschnitten
und leicht angeschmolzen, damit keine scharfen Kanten die Gaze
zerschneiden, welche über dieses Ruhrende gespannt wird. Das
Gazestückchen legte ich immer vor der Anwendung in heisses
Wasser, es lässt sich dann straffer anspannen. Festgebunden wird
es mittels eines Seidenfadens, der 10-12 mal um das Rohr gewickelt wird. Das Rohr wird durch den einfach durchbohrten
Gum n mipfropf eines Pumpkolbens gesteckt, mit dem zugebundenen
Ende nach unten. Der zu filtrierende Fang wird nun in das Rohr
eingefüllt und die Pumpe in Bewegung gesetzt. Als solche benutzt
man den Mund und saugt so lange, bis das l il i erläppchen trocken
scheint. Organismen, welche an den Rohrwänden hängen blieben,
werden mittels eines Wasserstrahles aus einer Spritzflasche auf
das Filterehen' gebracht und dieses neuerdings trocken gesaugt.
Nun wird das Filterrohr aus dein Propfen ausgezogen und mit dem
zugebundenen Ende auf ein Stück Fliesspapier gestellt, welches
dem Läppchen alle Feuchtigkeit entzieht. Das Läppchen wird
losgebunden und auf dem Papier liegen gelassen. In einen Messcylinder, der weiter ist als das Filterrohr, bringt man etwa 1 cm 3
Wasser, stellt das Filterrohr hinein und zieht es wieder heraus.
Allfällig an dessen unterm Ende haftende Planktonten werden
durch diese Operation, die im Bedürfnisfalle wiederholt wird, weg
gespühlt und bleiben im Messcylinder. Das Filterläppchen wird
nun über die Oeffnung des tarierten Glases ausgespannt, die reine
Seite nach oben. Ist das geschehen, dann nimmt man die Spritz
s

'

'

(lasche zur Hand und lässt einen kr ftigen Strahl auf das Läppchen wirken, so lange bis es rein erscheint. E wird dann mit
dem Mikroskop "'noch genau auf die Reinheit geprüft und allfällig
hängen gebliebene Partikel weggenommen und in den Messcylinder übergetragen. Während des Reinigungsprozesses des
Läppchens geht nur wenig Wasser durch und gelangt ins Glas.
Deshalb füllt man jetzt sorgfältig auf auf etwa 4 cm 3 und fügt
tropfenweise Formel hinzu, bis cm 3 erreicht sind.
Prof. Schröter, und anfänglich auch ich, reinigte das Filterläppchen auf andere Weise. Er füllte das Messgläschen mit 5 cm 3
Wasern,ptdLächeübriOfnugasd
schüttelte so lange, bis es rein war. Dieses Verfahren hat den
Nachteil, das die Ceratien und einige andere Planktonten zerbrechen.
Vorerst bleibt nun das Material im Messcylinder 3 Tage stehen,
dann wird das Volumen abgelesen und nachher geht's ans Zählen.
Dazu benützen wir nicht alles Material, sondern nur einen cm''.
Erst wird das Mikroskop montiert. Als Objektiv wird System
3 angeschraubt, als Ocular dient ein Ocularmikrometer 2, in dem
die Masseinlage durch eine Blecheinlage mit quadratischem Ausschnitt ersetzt ist. Das Quadrat deckt sich bei der Vergrösserung
Oc. 2 Obj. 3 bei ausgezogenem Tubus mit einem mm2 des Objektes. Nun nimmt man die Zählkammer zur Hand. Sie besteht aus einem Objektträger, auf welchen ein Messingrahmen von
1 mm. Dicke, 2 cm. lichter Breite und 5 cm. innerer Länge aufgekittet ist, und fasst demnach genau einen Kubikcentimeter. Als
Deckglas dient ein dünner Objektträger.
Das Füllen der Kammer erfordert, wenn man es ohne Pipette
bewerkstelligen will, einige Uebung. Ich verfuhr wie folgt. Das
Messgläschen nahm ich zwischen Mittel- und Ringfinger der rechten
Hand und verschloss die Oeffnung mit dein Daumen. Durch einige
Wendungen des Gläschens erzielte ich eine möglichst homogene
Mischung des Inhalts. War das erreicht, dann hielt ich das Gläschen schief über die Kammer, die Oeffnung nach unten, hob den
Daumen ein wenig und liess so einen Teil der Mischung ausfliessen.
Mit einiger Uebung bringt man es dazu, dass fast genau 1 cm3
ausfliesst. Tst es etwas mehr, so schadet es nichts, widrig dagegen ist es, wenn ;weniger als 1 -ems in der Kammer sich befindet. Die Flüssigkeit wird mittels einer Nadel in die Ecken
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der Kammer geleitet s ō dass diese sich füllen und keine
Luftblasen entstehen. Das Deckglas wird flach aufgeschoben und beseitigt den Ueberschuss der Flüssigkeit. Das Füllen besorgt man
am besten auf einem Blatt Filtrierpapier, welchesalles überschüssige Wasser aufsaugt.
Der Objektträger mit der Kammer wird nun auf den Tisch
des Mikroskopes gelegt und wir stellen nun ein auf die Mitte des
Randes links. Dieser Rand soll senkrecht stehen zum Beobachter,
während die längern Ränder hinten und vorne zu diesem parallel
laufen. Die Kammer wird dann millimeterweise nach links verschoben, wobei man immer das Resultat der neu erscheinenden
Quadratmillimeter notiert. Das Verschieben habe ich von Hand
besorgt, besser ist es schon, wenn man die Kammer in einen
Schlitten legt, der mittels feiner Schrauben links-rechts und
vorn-hinten bewegt werden kann. Beim Zählen ist namentlich
darauf zu achten, dass kein Quadrat zweimal gezählt wird. Im
übrigen zählt man konsequent sowohl diejenigen, die Organismen
enthalten als auch die leeren. Triarthra longiseta bereitet oft Unannehmlichkeiten dadurch, dass sich viele Organismen mit den
Borsten in einander verschlingen. Gerade in solchen Fällen hilft
nur das konsequente Zählen.
Ein Fang enthält nun nicht nur Organismen einer Art, sondern manchmal bis 30 Arten, die man wohl auseinander halten
muss. Ich habe mir zu diesem Zwecke ein Protokoll nach folgendem Schema angelegt:
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Am Schlusse wird dann zusammengezählt.
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Die ganze Kammerfläche enthält 1000 Quadrate, die man
eigentlich alle zählen sollte. Es genügt aber vollständig; 50 davon zu zählen, man muss dann eben die Resultate mit 20 multiplizieren, um das Ergebnis aus einem cm" zu erhalten und mit
100, wenn man wissen will, wieviel Or ganismen in den vier
Vertikalzügen enthalten sind.
Beim Zählen zählte ich von den g r;∎ ssern Planktonten Anuraea,
Coleps, Cyclops etc. die Einzelorganismen. Bei den Schizophyceen,
Chlorophyceen, Melosiren und bei Dinobryon zählte ich die Kolonieen, wobei ich bemerke, dass ich zirka 10 Melosirafrusteln gleich
einer Kolonie setzte.
Die angeführte Zählmethode ist die von Prof. Schröter verbesserte Sedgwick-Rafter'sche Methode. Die Zählkammer ist mir wenig
verändert worden. Sedgwick und Rafter benützten eine Kammer,
deren Boden eingeteilt war in Quadratmillimeter und jeder Quadratmillimeter in standard units (1 standard unit = 400 u 2). Sedgwick
arbeitete ohne Oculareinlage, diese hat erst Rafter eingeführt.
Wir lassen nun die Bodeneinteilung weg und arbeiten nur mit
Oculareinlage.
Das Filtrationsmedium, das Sedgwick und Rafter anwenden,
ist feiner Sand, der auf einem durchborten Gummipfropf in einem
Filterrohr ruht. Sedgwick verwandte als Träger der Sandschicht
ursprünglich eine Sprungfeder. Er brachte dann, nachdem er das
Wasser samt Plankton durchfiltriert hatte. den Sand direkt in .
.die Kammer und zählte die . darin -enthaltenen Organismen. Rafter
schüttelt den Sand erst mit wenig Wasser, um die Planktonten
wieder herauszubekommen, und zählt dann die Organismen, die
er in diesem Nasser findet. Ob er aber ,alle Planktonten aus dern
Sand herauskriegt, ist sehr fraglich. Ich habe schon öfters probiert,
die Grunddiatomeen auf diese Art aus dem
Bodenschlamrzuüten,s'imrabdExpentozwidrhlm
Schütteln und Decantieren nie vollständig gelungen. —Prof. Schröter
ersetzte dann den Sand durch Seidengaze, und mit diesen Filter
haben wir bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, die Resultate
sind sehr befriedigend.
d. Die Hensen'sche Zählmethode, wie sie Apstein (1) beschreibt, ist folgende:
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Von dem in Pikrin-Schwefelsäure sich befindenden Fang wird
die überschüssige Säure abgegossen. Dabei gehen aber die Wasserblütealgen auch ab, und hier haben wir die erste Fehlerquelle.
Dann wird Wasser zugesetzt, so viel bis sich die Masse gut schütteln lässt, in dem von Apstein (1. c.) angeführten Beispiel beträgt
die ganze Masse, Plankton, Pikrinsäure und Wasser, 50 cm 3. Das
ist die erste Verdünnung. Davon wird nach tüchtigem Schütteln
mittels einer Hensen'schen Stempelpipette ein Kubikecntimeter
herausgenommen und darin werden die grossen Tiere, wie Leptodora, gezählt. Von einem zweiten Kubikcentimeter der ersten. Verdünnung werden 50 cm 3 der zweiten Verdünnung hergestellt und
von einem cm3 dieser 50 um' der dritten Verdünnung u. s.w. E s wird
so lange verdünnt, bis ein cm3 der letzten Verdünnung von den
häufig vorkommenden Organismen, wie Diatomeen, nur noch 100
bis 1 000 Individuen enthält 0,1 cm 3 der letzten Verdünnung
wird nun auf einer Glasplatte von den Dimensionen 11 1/2 X10 cm.
ausgebreitet. Die Platte ist mittels Diamantstrichen fein liniert.
Sie wird in einen Rahmen gelegt, der durch zwei zu einander senkrecht wirkende Schrauben bewegt werden kann. Der Schiebeapparat wird auf dem Tisch des Zählmikroskopes befestigt.
Die Zählung nimmt Hensen bei schwacher Vergrösserung vor
und zählt, bei der obersten beginnend, eine Zeile nach der andern
ab, bis die ganze Platte gezählt ist. Hensen empfiehlt, möglichst
viele Platten zu zählen; denn je nicbt eben gezählt werden, um
so genauer wird das Resultat, warum, wird später gesagt. — Um
die verschiedenen Arten, die in einem Fange vorkommen, ausein
e ndet zu halten, benützt Mensen einen Setzerkasten. Jedem Or
ganismus widmet er in dem Kasten ein Fach und legt, wenn er
den Organismus findet, eine Spielmarke oder eine Bohne in das
zugehörige Fach,
J m auszumitteln , wie viel Planktonten in den in sprünglichen
50 cm 3 enthalten sind, müssen verschiedene Multiplikationen ausgeführt werden, Haben wir eine Platte gezählt, so kennen wir
das Resultat eines Zehntelkubikcentimeters und müssen, um das
Resultat aus einem an' zu kennen, mit 10 multiplizieren. Haben
wir zehn Platten gezählt, so fällt diese Multiplikation weg und
allfällige Fehler werden also nicht mit 10 multipliziert. Ist der
gezählte cm 3 der dritten Verdünnung entnommen, so müssen wir,
.

.

Otto Amberg.

um das ganze Resultat zu erhalten, multiplizieren mit 50 X 50><50,
warum, erhellt aus der Art, wie die Verdünnungen hergestellt werden.
Sehr zweckmässig an der Methode nach Hensen ist, dass die
grossen Tiere in der kleinen Verdünnung gezählt werden. Ich
möchte dieses Verfahren in etwas anderer Form auch in unsere
Zählmetbode einführen. Die grossen Kruster wie Leptodora sollen
im noch lebenden Fang gezählt und bei der spätern. Zählung dann
nicht berücksichtigt werden. Im Katzensee findet man keine grossen
Kruster, ich musste also diese Verbesserung nicht anbringen. Ich
habe zwar bei meinen Zählungen nicht versäumt, alle Krebse bei
ganz schwacher Vergrösserung (0c. 2 Obj. 1) zu zählen, um den
Fehler, der durch die Multiplikation entstellt, zu verkleinern, ich
muss in diesem Falle die Zahl der Kruster nur mit 5 und
nicbt mit 100 multiplizieren. Die Bedeutung dieser Verbesserung
mag durch folgendes Beispiel erläutert werden.
ln einem cm' des Fanges zähle ich mit der schwachen Vergrösserung sechs Exemplare von Diaptomus und schliesse daraus,
dass im ganzen Fang 5X6— 30 Stück Diaptomus vorhanden sind.
Zähle ich nun nach der w sprünglichen Methode 50 Quadrate und
finde drei Exemplare von Di ptomus und multipliziere dann mit
100, so erhalte ich' als Resultat :300, also 10 mal mehr als nach
der verbesserten Methode. Stosse ich bei der Zählung der 50 Quadrate auf einen Diaptomus, so ergiebt das Resultat 100 Exemplare.
Der Fehler ist auch so noch gross genug.
Wie • die Fehler bei. der Filtration vermieden werden, habe ich
bei Anlass der Beschreibung der Filtration angegeben.
Eine Fehlerquelle ist noch nicht besprochen. Es wird kaum
möglich sein, eine vollkommen homogene Planktonmischung herzustellen, und es wird deshalb jeder cm' eine andere quantitative
Zusammensetzung zeigen. Diese Fehlerquelle fällt bei unserer Methode nur einmal in Betracht, bei der Hensen'schen ebensoviele
Male als verschiedene Verdünnungen hergestellt werden. Dieser
Fehler wird noch potenziert durch die Multiplikation mit 50",
welche ausgeführt werden muss.
Ein weiterer Fehler, der. der Hensen'schen Methode anhaftet,
ist der, dass die Zählplatten nicht bedeckt werden ( u niwgste
berichtet Apstein nichts davon): So bleiben die suspendierten Planktonten beweglich und kleine Erschütterungen vermögen die Lage
a
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der einzelnen Organismen zu verändern. Ein Schieben von Hand
ist nicht anwendbar, denn dieses verursacht immer Erschütterung.
Einen schweren Fehler begeht man, wenn man beim Zählen
nach beiden Methoden die Einstellung des Mikroskopes nicht wechselt. Es ist sonnenklar, dass sich nicht alle Organismen in einer
mathematischen Ebene befinden, besonders die Wasserblütealgen
liegen höher als alle andern. Wechselt man die Einstellung nicht,
dann übersieht man die einen oder andern Planktonten, eine Fehlerquelle, die nicht zu übersehen ist.
11. Die horizontale Verbreitung des Planktons.'
Aus den bisherigen Untersuchungen ergiebt sich mit Gewissheit,
dass in kleinen Seen die horizontale Verbreitung des Planktons
eine ziemlich gleichmässige ist. In grossen Seen dagegen ist nicht
der See, sondern der Seebezirk die planktonische Verbreitungseinheit.
Meine Versuche am Katzensee zeigen aufs deutlichste, dass
das Plankton in diesem kleinen See gleichmässig verbreitet ist.
Im grossen See habe ich zu wiederholten Malen an mehreren
Punkten des offenen Sees quantitative Proben gefasst. Die Plan®
tonmenge erwies sich als dieselbe, und die qualitative Zusammensetzung zeigte ebenfalls keine Differenzen. Fischte ich dagegen
im Obersee und verglich (11( gen Fang mit dem aus dem grossen
See, so waren deutliche Unterschiede, sowohl in der Qualität als
auch in der Quantität zu konstatieren. Insbesondere waren die
Peridineen und Protozoen im kleinen' See in grösserer Arten- und.
Individuenzahl vertreten.
Untersuchungen am Türlersee, am vordern Gattikerweiher undam
Lago die Muzzano bewiesen aufs deutlichste die Giltigkeit des
Satzes: In kleinen Seen ist der See selbst die planktonische Verbreitungseinheit.
12. Die vertikale Verbreitung des Planktons.
Ueber dieses. Thema habe ich im Katzensee einige Untersuchungen angestellt, eine derselben vom 3. Mai 1897 will ich hier
anführen; ich fand in einem cm 3 des filtrierten Fanges:
Vierteljahrrsschrift 0. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLV. 1900.
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3880

Nauplius

.

1050

2`880
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.

19 500

Pe'diastrum

.

62880

Anuraea

8 640

Die vorstehende Tabelle, zeigt aufs deutlichste, dass die tiefere
Schichten des Katzensees reicher sind an Plankton als die höher».
Das stimmt gar nicht mit den Beobachtungen von.Apstein über
die vertikale Verbreitung. des Planktons im Dobersdorfer See, wo
die Schicht von 0 1 m. die reichste ist. Eine Ausnahme machen
die Peridineen, sie sind an der Oberfläche reichlicher als in der
Tiefe. Die negativen Differenzen erklären sich aus dem Umstand,
dass infolge des Filtrationswiderstandes die obern Schichten des
Wassers nur ganz mangelhaft filtriert werden; ein Teil des Wassers
kann gar nicht ins Netz eintreten, sondern er wird beiseite gedrängt.
Im allgemeinen habe ich beobachtet, dass sich die Schizophyceen, die Peridineen, Botryococcus und die Scirtopoden unter
den Rädertieren (namentlich Triarthra) an der Oberfläche aufhalten.
Die Diatomaceen sind am dichtesten in der Schicht von 3-5 in.
DCladocereneen sind gleichmässig im ganzen Raum verteilt, nur
meidzügeie die Oberfläche, Scenedesmuzüget sich ganz nahe am
Grunde au4 Vertikalzügeund die Volvocineen schwimmen nahe an
der Oberfläche, ebenso ist Coleps viridis stark „positiv heliotropisch",
wenn ich mich so ausdrücken darf. Die Rädertiere, namentlich
die grossen, sind häufiger in den liefern Schichten. Bosmina und
die andern Clacloceren halten sich gewöhnlich in der Tiefe auf,
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nicht selten aber liegen massenhaft Weibchen von Bosmina mit
Eiern im Brutraum direkt an der Oberfläche. Am 8. Mai 1897
war der ganze westliche Katzensee bedeckt mit solchen Tieren,
nur da, wo der Wind (von Osten) angriff, waren sie weggefegt.
Die Copepoden führen täglich Wanderungen aus. Tagsüber halten
sie sich in der Tiefe auf, des Nachts '.an der Wasseroberfläche.
Die grossen Cladoceren schwimmen bei Nacht ebenfalls an der
Oberfläche. lm Katzensee habe ich nie bei Nacht gefischt; dagegen
erbeutete ich bei einer nächtlichen Ueberfahrt von Magliaso nach
Agnuzzo, im Luganersee, an der Oberfläche eine Menge Copepoden
und zahlreiche Exemplare von Leptodora und Bythotrephes.
Bei Wind, der die Wasserschichten unter einander mischt,
kommen die Organismen, die wir sonst in der Tiefe häufig antreffen, auch an die Oberfläche, überhaupt ist die Verteilung des
Planktons dann in allen Schichten eine ziemlich gleichmässige.
Für näheres verweise ich auf die Arbeit von France (13): Zur
Biologie des Planktons.
13. Die zeitliche Verbreitung, des Planktons, die Periodizität.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Veilchen nur im
Frühling reichlich blühen, und dass die Laubkäfer im Mai in grossen
Massen auftreten. Man findet schon im April welche und im Juni
noch einige, doch' das Maximum fällt in den Mai.
Kommen nun ähnliche Erscheinungen in der Planktonwelt vor?
Ja freilich.
Um die Periodizitätserscheinungen ermitteln zu können, ist es
notwendig, quantitativ zu fischen und den Fang zu zählen. Ich
habe Zählungen an etwa 50 Fängen, die ich während zwei Jahren
aus dem. Katzensee' holte, ausgeführt und die Resultate auf den
Tafeln III-VI graphisch dargestellt. Beim Zählen, das immer an
totem Material vorgenommen wurde, habe ich nicht berücksichtigt:
diejenigen Organismen, die in totem. Zustande nicht mit Sicherheit
bestimmbar sind; ferner alle diejenigen, welche im Auftreten
launisch sind, wie Uroglena volvox, oder die nur sehr selten und
dann in kleiner Menge auftreten. Einige, Gruppen von Planktonten
habe ich zusammengezogen und unter einem Titel aufgeführt. So
die Infusorien, Copepoden und Cladoceren, ferner die Chlorophyceen
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und die Cyanophyceen ohne Clathrocystis. Wo von einem Genus
mehrere Species vorkommen, habe ich ebenfalls zusammengezogen.
Es existieren in der Zähltabelle die Titel: Melosira, Peridinium,
Dinobryon, Asplanchna, Anuraea, unter diesem letzten Titel habe
ich auch Notholca longispina untergebracht. Auf die Zahlen, die
ich für, die Kruster erhalten habe, lege ich keinen grossen Wert;
denn der Fehler, den man beim Fischen mit dem feinen Netz
macht, ist zu gross, als dass die Resultate auch nur annähernd
richtig sein können. Die Kruster nämlich bleiben in den feinen
Maschen nicht hängen und gewinnen während des langsamen Auf
ziehens des Netzes Zeit, sich davon zu machen, so dass man immer
nur eine beschränkte Zahl derselben fängt.
Ich gehe nun über zur Detailbetrachtung.
Clathrocystis aeruginosa Henfrey tritt das ganze Jahr hindurch auf, gehört demnach, im Katzensee wenigstens, zum perenvierenden Plankton und zwar kommt zu allen Jahreszeiten dieselbe
Form vor. Wenigzellige Colonieen mit sehr dicker Gallerthülle,
wie ich sie im Herbstplankton des Lago di Muzzano gefunden
habe, und wie sie Schröter (35) abbildet, habe ich nie beobachtet.
Zu gewissen Jahreszeiten, August bis Oktober, tritt die Gitteralge
massenhaft auf und überzieht die Seefläche mit einem grünen
Schleier, der allerdings nur bei ruhigem See deutlich wahrnehmbar
ist. Man nennt diese Erscheinung Wasserblüte und zwar in diesem
besondern Falle Wasserblüte, verursacht durch Clathrocystis.
Nicht nur aus dem Katzensee ist diese Erscheinung bekannt,
sondern auch aus andern Seen. Apstein beschreibt sie aus den
norddeutschen Seen, wo er sie im Oktober beobachtet hat. Im
Lake Cochituate hat sie Whipple (47) ebenfalls im Oktober gefunden. Schröter (1. c.) beschreibt die Erscheinung als vorn August
bis September im Zürichsee vorkommend. In dem kleinen Lago
di Muzzano bildet Clathrocystis während der ganzen Zeit, da der
See eisfrei ist, eine Wasserblüte, das Wasser erscheint, in der Nähe
betrachtet, flockig getrübt.
^

.

Im Katzensee nimmt die Gitteralge vom November an stark
ab und ist im Winter nur spärlich vertreten. Im Vorsommer fängt
sie an, sich stark zu vermehren und erreicht im Herbst ihr Maximum. Die Verhältnisse sind auf Tafel III dargestellt.
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Eine Anzahl anderer Chroococcaceen kommen im Herbst und
Winter häufiger vor und verschwinden im April. Es sind dies
Arten von Microcystis und Coelosphaerium Küitzingianum.
b. Das merkwürdigste Verhalten in Bezug auf die Periodizität
zeigen die Diatomaceen. Im Katzensee habe ich den Fall von
Melosfra besonders untersucht. Die Kieselalgen nämlich zeigen
zwei Zeiten grosser Produktion, eine im Frühling und eine im
Herbst, unmittelbar nach der Frühlings® und Herbstzirkulationsperiode. Im Frühling 1897 war die Produktion mächtiger als im
März und April 1898. Das Herbstmaximum vom November 1 ö98
übertraf aber alle `andern Massenproduktionen au Mächtigkeit.
Es ist das Verdienst des Amerikaners Whipple (46), zuerst
auf diese zweimalige Massenentwicklung der Dia t min _,en hingewiesen
zu haben und besonders auch aufmerksam genascht zu haben auf
den Zusammenhang dieser Erscheinung mit den Zirkulationsperioden. Whipple konstatierte ein Maximum Ende April und ein
kleineres im Oktober, doch beziehen sich diese Beobachtu ng en auf
Asterionella. Er hat auch versucht, für die Wachstumskurve
einen aigu] n i schen Ausdruck aufzustellen. Die K urve ; ;leicht
nämlich der Exponentiallinie von der Gleichung y = c''. Whipple
fasste die Formel etwas anders, nämlich y — arx wo a = 1,
x die Anzahl der Wochen und y die Anzahl der gezählten Asterionellen bedeutet. r ist zu berechnen und beträgt 1,58. Die Dia,
tomeen vermehren sich durch Zweiteilung, und es sollte, streng
genommen, die Basis r = 2 sich ergeben. Die Vermehrung
verläuft aber nicht immer glatt, und so kann r leid grösser, bald
kleiner als 2 werden.
Ich habe meinerseits für die Melosiren des Katzensees, den
Ausdruck y = , c' ebenfalls geprüft und dabei die Beobachtung
gemacht, dass c anfänglich kleiner als 2 ist, dann aber immer
grösser wird bis zum Werte c = 6. Die Kurve steigt denn auch
gegen das Maximum hin fast senkrecht an. Allerdings ':habe ich
alle Melosiren, die im Katzensee vorkamen, miteinander gezählt,
obschon nicht alle zur selben Zeit zu wuchern begannen, die dicke
M. granulata zeigte erst in den letzten vierzehn Tagen vor dem
'Maxiraum; starkes Wachstum und die grosse Abweichung der Basis
von dem Werte 2 ist wohl diesem Umstande zuzuschreiben.
-

.
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Die Abnahmelinie für Melosira ist das Spiegelbild der Wachstumskurve. Im Anfang zeigt sie ein sehr starkes Gefälle, was
offenbar davon herrührt, dass die letzten Generationen von Melo
sira nicht lebenskräftig sind und daher bei Eintritt der Stagnation
rasch zu Grunde gehen. Wäre Auxosporenbildung nachweisbar, .
so wäre auch der spätere Verlauf der Kurve erklärlich. Auxosporen habe ich aber weder im Schlamm noch im Plankton nachweisen können.
Die Kurve für Melosira auf Tafel III zeigt am 30. Oktober
1898 eine Einknickung und nachher wieder starke Steigung, was
seinen Grund darin hat, dass zu jener Zeit einige ausserordentlich
warme Tage wieder eine Stagnation im Wasser und somit eine
Abnahme der Melosiren bewirkten. Die darauffolgenden kalten
Tage führten wieder Zirkulation herbei.
Apstein (1) hat ähnliche Beobachtungen gemacht wie ich, er
konstatierte grosse Zahlen von Melosiren im Juli und anfangs
Oktober. Au der im Zürichsee so häufig auftretenden Tabellaria
es Prof. Schröter nicht möglich, die Erscheinung
fenestrata
von zwei Maxima nachzuweisen. Die
war 1896 vom März .
bis im November ziemlich gleich häufig; zu l i nden.
Einige im Katzensee heimische Synedra- und Cyclotella-Arten
zeigen ihre Maxima in' Frühling früher und im Herbst später als
.

.
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c. Die Chlorophyceen kommen nie in grossen Massen vor
und zeigen wenig interessantes. Die Wucherungsperioden aller
häufiger vorkommenden Arten fallen zusammen, und ich habe
daher alle zusammengefasst unter dem Titel Chlorophyceen. Entgegen den Beobachtungen von Schröter im Zürichsee, Apstein im
Plönersee und Whipple in amerikanischen Seen, die alle drei das
Maximum der Chlorophyceen im Sommer angeben, habe ich im
Katzensee deren maximale Entwicklung im April und November
konstatiert. Namentlich die Pediastreen gehören zu den angeführten Zeiten zu den häufigsten Erscheinungen; im November
namentlich habe ich viele Pediastreen in vegetativer Vermehrung
angetroffen. Ganz verschwinden sie nie aus dem Plankton, nur
sind sie besonders im Winter äusserst spärlich vertreten.
Sphaerocystis Schroeteri Chodat gehört zum temporären Plankton. Das Wesen dieser Palmellacee wurde durch Chodat (7) er

Beiträge zur Biologie des Katzensees.

103

gründet, dadurch dass er sie züchtete, bezw. kultivierte. Es ist
mir indessen nicht gelungen, alle Stadien, die Chodat während der
künstlichen Züchtung beobachtete, im Plankton zu finden. Häufig
kommt Sphaerocystis im Katzensee nie vor. Im Frühling und
Herbst nur ist sie auffällig. Nach Chodat ist Sphaerocystis charakteristisch für das Plankton grosser Seen, ich habe die Alge
auch in kleinen gefunden und auch konstatiert in dem Zufluss des
Türlersees, der von der Albishöhe herkommt und dort oben ein
Ried entwässert.
Botryococcus Braunii Kützing, ein perennierender Plauktont,
zeigt sich auch nur im März, April und von August bis Oktober
in grosser Anzahl. Er kommt vor in braun und grün. Die braunrote Färbung der Kolonieen rührt indessen nur her von dem braunroten Fett, welches die Gallerthülle imprägniert. Da man die
braunen Kolonieen im Winter und die grünen im Sommer beobachtet, so liegt die Vermutung nahe, dass es nur eine dichtere
Modifikation desselben Fettes sei, welche die Rotfärbung im Winter
bedinge. Zahlreiche Beobachtungen, namentlich von Chodat, scheinen diese Annahme zu bestätigen. Im Lago di Muzzano, der siel
im Sommer sehr stark erwärmt, findet man aber jahrein-jahraus
nur braunrote Kolonieen von Botryococcus. Dieser eine Befund
will zwar gar nicht viel sagen, immerhin lässt er die Vermutung
aufkommen, dass es sich um zwei Formen und nicht um zwei
Saisonvarietäten handeln könnte. Dafür spricht auch das Vorkommen brauner und grüner Kolonieen nebeneinander.
d. Das Volk der Flagellaten liefert viele Vertreter ins
Plankton. Gezählt habe ich nur die Peridineen und Dinobryeen.
Die Volocineen Uroglena volvox und Synura uvella entziehen sich
der Zählung, sie zerfliessen beim Fixieren des Fanges. Uebrigens
wäre es nach Zacharias (50,2 pag. 98) unklug und überflüssig,
diese Organismen zu beurteilen, wenn man nur alle zwei bis drei
Wochen fischt, weil sie in ihrem Auftreten, das sich jeweils nur
auf wenige Tage beschränkt, höchst launisch sind.
Wir wenden uns zuerst zur Gattung Ceratium, vertreten durch
die Species C. hirundinella und C. cornutum.
Ceratium cornutum Ehrenberg ist eine Erscheinung des Sommers. Im Katzensee kommt dieser Planktont nur vor vom Juni
bis anfangs September, zu allen übrigen Jahreszeiten fehlt er.
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Ceratium hirundinella 0. F. Müller gehört im Katzensee zu
den perennierenden Planktonten, während dieser Flagellat in den
Altwässern des Rheins und in den norddeutschen Seen im Winter
fehlt. Das Maximum erreichte Ceratium im Katzensee im August
1897 und 1898 zur selben Zeit, in der Zeit der höchsten Stagnation. Die Wachtsumskurve ist derjenigen von Melosira ähnlich,
s. Tafel 1V.
Zacharias konstatierte viele Ceratien von Juni bis September.
Nach Apstein fällt die Massenproduktion auf die Zeit vom Juli
bis August. Lauterborn (26) konstatierte in den Altwässern des
Rheins ein Maximum im August. lm Zürichsee traten 1896 die
Ceratien vom Mai bis November auf. Ein deutliches Maximum
war nicht zu beobachten.
Während des Jahres kann man in verschiedenen Wasserbecken
die Beobachtung machen, dass Ceratium in verschiedenen Formen
auftritt. Lauterborn (1. c.) fand in den Altwässern des Rheins
vom Frühling bis im Juni vierhörnige Formen mit breiter Gürtelzone. In der Folge bemerkte er die Verkümmerung des vierten
Hornes. lm Herbst fand er rein -dreihörnige Formen mit fast
parallelen hintern Hörnern. Apstein und Zacharias konstatierten
die umgekehrteReihenfolge der Formen. im Zürichsee ist eine
Gesetzmässigkeit nicht nachweisbar.
Meine Beobachtungen im Katzensee decken sich im wesent
liehen mit denjenigen von Apstein und Zacharias. im Februar
und März fand ich fast nur dreihörnige Ceratien, einige mit konvergierenden hintern Hörnern. Alle zeigten grosse Aehnlichkeit
mit C. reticulatum Imhof.` Gegen den Sommer hin treten die
rein dreikörnigen Formen immer mehr zurück, an ihre Stelle treten
solche mit Ansatz zum vierten Horn und rein vierhörnige. Im
Juli und August dominieren die vierkörnigen Ceratien. Im August
besonders findet man viele Individuen mit stark spreizenden
rhnHöie.VomtSpbranediFomt
verkümmertem vierten Horn häufiger auf, auch dreihörnige Formen
zeigen sich wieder. Vom 1. August 1898 bis zum 4. März 1899
fand ich folgenden, in nebenstehender Tabelle dargestellten Verlauf der Veränderlichkeit.
Zur Zeit, wann die Ceratien stark zurückgehen, beobachtet
man im Plankton oft zwei- bis vierhörnige . Cysten, die Dauerform
.
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der Ceratien. Im Katzensee fällt diese Erscheinung in die Zeit
vom Oktober bis November. Die Cysten überwintern auf dem
Seeboden und aus ihnen entstehen im Frühling neue Ceratien.
Ich habe öfters Bodenschlamm aus dem Katzensee heraufgeholt,
konnte indessen aber nur einmal, im Februar 1897, eine dreihörnige Cyste darin auffinden. Damit ist nun freilich nicht bewiesen, dass die Ceratien wirklich auf dem Seeboden überwintern.
Datum
1. A ugust

3-ho

98

13800
12 800

11. August
22: August,
19. September
27.
14.
31.
14.

8 600

2 600

Sept.
Oktober
Okt.

1 g

5 000
2 800

^

November -

28. Nov.

12. Dezember
28. Dez.
19. Januar 99 "
11. Februar
4. März

6 800
3500

l n il . Ansatz
4. Hoinzum

24 200
23 800
24 600
9 200

49400
20 600
12 000

10 400
6 800
11400

11 100

1400

1 500

800
400
100
400

1 2 00
400

900
300

2 200
3 600
300

4_hörllig Cysten

1

5 200
10 600
1200<

1400

Eine andere Erscheinung lässt dagegen. das Ueberwintern der
Cysten auf dem Seeboden als wahrscheinlich erscheinen. Von
Mitte März bis anfangs April 1897 und Ende Januar 1898, zu der
Zeit, wo die Zirkulation im See lebhaft wird, fand ich im Katzenseeplankton viele Cysten, aus welchen sich' Ceratien entwickelten.
Diese Cysten können abernirgends anders herkommen als vom
Seeboden oder aus der Uferregion oder von beiden Orten her.
Der Umstand aber, dass die Ceratien ihrer grossen Mehrzahl nach
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im offenen See leben, sich hier encystieren und untersinken, lässt
den Seeboden als den Ueberwinterungsort mit einiger Sicherheit
annehmen.
Die Periodizitätskurve für Peridinium (Tafel IV) zeigt, einen
unruhigen Verlauf. Peridinium cinctum Ehrenberg kommt im
Katzensee das ganze Jahr hindurch vor. Peridinium tabulatum
und P. bipes erscheinen nur im Frühling und Herbst. lch habe
sie mit in die Zählung einbezogen und mit dem Resultat von
Peridinium cinctum vereinigt. Das Maximum fällt etwa 10 Tage
früher als dasjenige von Ceratium hirundinella. Zu dieser Zeit
beobachtete ich viele Individuen ohne Panzer, offenbar junge Peridinien. Den Teilungsvorgang habe ich im Katzensee nie beobachten können, wohl aber an Material aus dem Rumensee vom
August 1897. Die Teilungsart ist die für die Flagellaten typische
schiefe Längsteilung, sie findet im Panzer statt, und dieser wird
erst gesprengt unmittelbar bevor sich die beiden Individuen von
einander trennen.
Meine Beobachtungen über die Periodizität decken sich mit
denen von Whipple, Apstein und Zacharias.
Im Katzensee kommen noch einige Arten von Peridineen vor.
Ihre Periodizität habe ich nicht kontrolliert, da sie zu spärlich
auftreten.
Dinobryon zeigte während des Jahres 1898 vier
Wucherngspiod.DBbachtungevomSr1897sindlückehaft
und ich muss mich daher nur auf die Ergebnisse vom Vorsommer
1897 und vorn Jahre 1898 verlassen. Ich habe denn auch nur
die Ergebnisse von 1898 auf Tafel IV aufgezeichnet.
Das Maximum vorn Juni 1897 war ziemlich beträchtlich,
grösser als das erste und dritte im. Jahre 1898, jedoch wurde es
übertroffen vom Maximum des Augustes und demjenigen des Novembers 1898. Zu bemerken ist, dass alle Maxima herrühren von
der mächtigen Entwicklung von Dinobryon divergens Imhof (D.
sertularia Ehrbg. var. undulatum Seligo). D. stipitatum Stein tritt
immer nur in kleinerer Anzahl auf. Beide Dinobryonarten fehlen
im ''Katzensee nie, doch sind sie im Winter nicht sehr zahlreich.
Cystenbildung beobachtete ich im August 1898.
Apstein (1. c.) beobachtete die beiden Dinobryonspecies in den
holsteinischen Seen nur in der Zeit vom April bis September, die
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maximale Anzahl fand er im Juni. Zacharias verzeichnet denselben
Befund. In den Altwässern des Rheins gehört nach Lauterborn
Dinobryon zum perennierenden Plankton. . Sehr häufig fand Lauterborn diese Flagellate im April und September. In diesem letztem
Punkte stimmen seine Beobachtungen überein mit denen, die
Whipple im Lake Cochituate in Nord-Amerika machte.
Die Flagellaten des Katzensees gehören mit wenigen :Ausnahmen zum perennierenden Plankton. Ihre Maxima fallen in den
Sommer, in die Zeit der höchsten Stagnation des Wassers. Ihre
Wachstums- und Abnahme-Kurven. stimmen unter sich und mit
derjenigen von Melosira überein. Die Flagellaten vermehren sich
vegetativ durch Zweiteilung, und wir können deshalb a priori behaupten, dass ihre Wachstumskurven wenigstens der Gleichung
y = c " genügen müssen, für c = 2, und wir finden diese
Behauptung besser bestätigt, als es bei Melosira der Fall ist.
e. Die ciliaten Infusorien treten im Plankton teils aktiv, teils
passiv limnetisch auf. Besonders Vorticella und Epistylis lassen
sich von Cyclopiden, Anabaenakol onien, Melosiren etc. herumtragen.
Activ limnetisch findet man im Katzensee Coleps viridis Ehrenberg, ein Infusor, dessen eulimnetische Natur vielfach angezweifelt
wird, das ich aber im Katzensee unbedenklich zum Plankton zähle.
Im Herbst 1898 fand ich activ limnetisch noch ein zweites Infusor,
Amphileptus meleagrina.
Melosirafäden aufsitzend und auch frei schwimmend, fand ich
ziemlich häufig eine Vorticella, die ich nicht näher bestimmt habe.
Ich fand nur sehr selten lebende Tiere, und diese wenigen gingen
während der Untersuchung zu Grunde. Soviel konnte ich mir
mit Sicherheit konstatieren, dass der Stiel am Köpfchen excentrisch, bezw. seitlich eingefügt war. Dann und wann begegneten
mir ui verschiedenen Planktonten aufsitzend Vorticella nebulifera
Ehrenberg und Epistylis anastatica Ehrenberg.
Das Maximum weisen die Infusorien im Katzensee auf im
November und Dezember, weniger zahlreich kommen sie vor im
April. Coleps viridis verschwindet nie ganz aus dein Plankton,
die passiv limnetischen Infusorien dagegen fehlen im Sommer ganz.
f. Wenden wir uns nun zu den Rädertieren, und besprechen
wir zuerst das im Katzensee perennierende Genus Anuraea.
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Anuraea cochlearis Gosse, trifft man im Katzensee immer en,
Anuraea aculeata Ehrenberg gesellt sich ihr im Frühling bei,
Anuraea longispina Kellicot fehlt selten. Amreichlichsten !fand.
ich die Anuraeen im Mai 1897 und 1898, dann auch in ziemlicher
Anzahl. im November der beiden Jahre. Selten findet man Tiere,
die kein Ei mit sich herumtragen.
Zacharias und Apstein beschreiben die Anuraeen als Sommertiere, auch Whipple fand die Tiere am zahlreichsten im Hoch
sommer.
Die Scirtopodengenera Triarthra und Polyarthra zeigen in
ihrem Auftreten grosse Lücken. Genau habe ich ihre Periodizität
erst seit Januar 1898 studiert.
Triarthra longiseta Ehrenberg trat auf Mitte Januar, erreichte
im Februar ihrMaximum, ging dann rasch zcu üc hundliesch
vom Juni bis Oktober nie mehr blicken. lm Oktober beobachtete
ich Daue gier des Tieres mit langen
ten offenbar sich entwickelnde Triarthraindividuen; denn von ener Zeit an cl ieg die
Anzahl der Tiefre wieder bis Mitte Novemb er, nahm dann wieder
ab, um im März 1899 aufs nein anzusteigen. Beim Rückgang von.
Triarthra, anfangs Juni, waren Da uereier öfter sichtbar, während
der Periode der starken Vermehrung trugen die Tiere parthenogenetische
bei sich.
Polyarthra platyptera Ehrenberg fand ich zuerst im Februar
1897 nebst vielen dickschaligen Dauereiern. Im März verschwand
das Tier, trat im Mai wieder auf, nahm aber gegen den Hochsommer hin stark an Zahl ab. Erst im Januar 1898 trat Polyarthra
wieder häufig auf und blieb eine konstante Erscheinung des
PlanktosbizumAchenrUtsugimMärz189.
Dauereier fand ich während des ganzen Jahres 1898 nie. Grosse
Mengen des Tieres konstatierte ich Ende April und Ende Dezember, die maximale Produktion fiel in den September 1898.
Näheres zeigt die Periodizitäskurve auf Tafel V.
Vergleichen wir nun unsere Zahlen mit denen, die Apstein
und Zacharias gefunden haben, dann ergeben sich besonders für.
Triarthra erhebliche Unterschiede. Während im Katzensee Triarthra
eine Erscheinung des Frühlings und Herbstes ist, ist sie in den
holsteinischenSeen ein ,Sommertier, sie tritt auf von Juni bis im
s
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November. Polyarthra kommt nach Zacharias im Mai, Spätsommer
und Herbst vor.
Ich will hier auf eine Erscheinung aufmerksam machen, die
Zacharias in seinen Untersuchungen über das Heleopl nkton (50,6)
besonders hervorhebt, nämlich auf die individuellen Grössendifferenzen.
Für Triarthra fand Zacharias, dass (hie heleoplanktonischen
Individuen grösser sind und namentlich längere Borsten besitzen
als diejenigen aus Seen. An Individuen aus dem Katzensee habe
ich Messungen vorgenommen und folgende Dimensionen gefunden.
143 pc
II. 104
I. Körper
273 p.
seitliche Borsten 403
351 cc
299 p.
hintere Borste
Zacharias (50,5 pag. 112) mass an den Seitenborsten folgende
Längen: Minimum 385 —495 u, Maximum 900 pt , dazwisehen Zahlen
wie 528, 600, 630, 720, 765 und 774 pt.
Zu den Zeiten, wo Polyarthra häufig vorkommt, begegnet
man oft Individuen, die erheblich grösser sind, als die meisten
andern. ' Zacharias beschreibt eine Varietät, die grösser ist, als
die Stammform und breitere Flossen besitzt, als var. enryptera,
doch stimmen die grossen Individuen aus dem Katzensee damit
nicht überein.
Mastigocerca capucina Zach. et Wierz. ist im Katzensee` eint
ausgesprochenes Sommerrotator. Im Sommer 1897 und 1898 traf
ich es regelmässig in allen Fängen vom Mai bis im November,
jedoch nie massenhaft. Eine graphische Darstellung habe ich nicht
gegeben, wie auch nicht für Asplanchna und Synchaeta und für
Hudsonella picta.
Die Synchaeta pectinata Ehrenberg aus dem Katzensee ist in
lebendem Zustande von beispielloser Hyali nitãt, zudem ist ihr
Körper gerundet und nicht rein konisch, doch besitzt sie alle
konstanten Merkmale des Typus. Ihr Vorkommen beschränkt sich
ins Katzensee auf die Monate Dezember bis Mai, in warmen Jahrgängen nur bis April. Die kleine Synchaeta tremula Ehrbg. hält
länger aus. Auch in den holsteinischen Seen ist Synchaeta ein
Wintertier; nach Apstein kommt sie vor vom Januar bis April,
nach Zachariasüberdies auch noch in :den Monaten September
und Oktober.
a
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Asplanchna helvetica Imhof tritt im Katzensee nie sehr häufig
auf und ist nur in der kältern Jahreszeit zu finden, in den Monaten Dezember bis .April. Im Dezember 1897 und 1898 habe ich
öfters Männchen von Asplanchna beobachtet.
Lauterborn beschreibt Asplanchna
für die Altwässer des Rheins als
prennierende Form, die im Sommer
namentlich häufig erscheint, im übrigen aber in ihrem Auftreten unregelmässig ist. Diese letztere Bete- obachtung bestätigt auch Apstein.
Nach freundlicher Mitteilung„ von
Prof. Heuscher ist auch in den
Berner-Oberländer Seen Asplanchna
im Sommer besonders häufig.
Meine Beobachtungen über Hudsonella picta Zach. et Calman decken
sich vollständig mit denjenigen von
Apstein. Ich habe das RädertierSynchaeta pectinata.
chen im Katzensee nur im Winter
1898/99 nicht gefunden, sonst war es immer gegenwärtig. Besonders häufig trifft man Hudsonella im Sommer, nicht selten
bräunlich verfärbt, so dass der Name picta gar nicht passend erscheint. Im allgemeinen habe ich beobachtet, dass die Färbung
um so schöner ist, je kälter das Wasser ist.
Eine häufigeErscheinung des Sommerplanktons ist Pompholyx
sulcata IIudson.
g. Die Cladoceren sind in der Zähltabelle als Gruppe aufgeführt und als solche sind sie auch auf Tafel VI aufgezeichnet. Wie ich
es mit den gefundenen Zahlen halte, habe ich früher schon bemerkt.
Während des ganzen Jahres findet man im Katzensee die
beiden Bosminaspecies Bosmina longirostris Leydig und Bosmina
cornuta Jurine. In fabelhaft grosser Menge fand ich am 3. Mai
1897 meist eiertragende Weibchen der beiden Bosminiden an der
Oberfläche des Sees treiben. Die Tiere zeigten alle einen grünlichen Sehimmer. Seither sind sie mir nie mehr in so grosser
Anzahl zu Gesicht gekommen. Grössere Mengen von Bosmina
fand ich am 11. August 1898 und im Februar 1899.
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Apstein giebt für beide Bosminaarten als Lebensdauer die
Monate Mai bis September an, Zacharias die Zeit vom Oktober
bis Februar und vom Mai bis August, in welchem Monat sie das
Maximum erreichen. -Nach Apstein fällt dieses in. den Juli.
Daphnia longispina Leydig ist im Katzensee eine Erscheinung
des Frühlings und des Herbstes. In grossen Mengen kommt sie
nie vor.
Hyalodaphnia cucullata Sars erscheint im April, wird gegen
den Sommer hin immer häufiger, bis sie im Juli bis August ihr
Maximum erreicht. Die letzten Exemplare verschwanden Mitte
November aus dem Plankton. Dieselben Resultate haben Apstein
und Zacharias konstatiert.
Die Ceriodaphnien treten nach Zacharias vom Juli bis
Oktober auf. Im Katzensee zeigten sie sich im Jahre 1898 zuerst
im Juni und verschwanden mit Beginn des Novembers. Das Maximum erreichten sie im August und September. Ceriodaphnia
pulchella Sars und Ceriodaphnia reticulata Leydig sind die beiden
Arten, die im Katzensee vorkommen, die erste ist aber weitaus
gemeiner als die zweite. Diese ist auch nicht typisch limnetisch.
In der Zeit der grössten Produktion der Cladoceren sind
Weibchen mit Eiern oder Embryonen im Brutraum recht häufig
zu beobachten. Ephippienweibchen beobachtete ich im Oktober
1898;` und zwar nur solche von Ceriodaphnia pulchella. Von allen
andern Cladoceren sind mir Ephippienweibchen nie begegnet.
Zacharias hat im zweiten Band der Berichte der Station Plön
hingewiesen auf die Veränderungen der Kopfform von Hyalodaphnia cristata. Apstein (1. e.) beobachtete ähnliche Erscheinungen bei Daphnia hyalina. Neuerdings hat Stingelin (39) in den
Forschungsberichten von. einen, Aufsatz über die jahreszeitliehe Variation der Crustaceen veröffentlicht. Ich habe namentlich
im Jahre 1898 auf die Formveränderungen der Species Hyalodaphnia cucullata, Bosmina cornuta und, Ceriodaphnia pulchella
geachtet und meine Beobachtungen in folgendem niedergelegt.
Hyalodaphnia cucullata zeigt im April einen Helm, dessen
Höhe kaum die Hälfte der übrigen Körperlänge beträgt (Fig 1).
Nach und nach treten immer Formen mit grösserem Helm auf,
wie sie in Fig. 2 dargestellt sind. Im Juni und Juli erreicht der
Helm seine maximale Höhe, die mehr als die Hälfte der Körper-
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länge beträgt (Fig. 3). Gegen den Herbst hin flaeht sich der
Helm wieder ab und dieletzten Hyalodaphnien scheiden mitganz
niedrigem Kopf aus der limnetischen Gesellschaft, (Fig. 4). Zacharias konstatierte gegen den Herbst hin bei Hyalodaphnia cristata
eine beträchtliche Verkürzung des Helmes.
Für Ceriodaphnia pulchella decken sich meine Beobachtungen
im wesentlichen mit denen von Stingelin (I. c.). Fast kreisrunde,
kleine Tiere (Fig. 5) beobachtete ich schon im Juni und Juli.
Im August waren diese Formen recht zahlreieh,verloren aber
gegen den September hin immer mehr an Rundung. Besonders
an Männchen war die Form, wie sie Fig. 6 darstellt, gar nicht
selten zu beobachten. Hand in Hand mit dem Verluste der
Rundung ging eine Vergrösserung der Tiere vor sich. Die dorsale

Ecke des Panzers wurde immer undeutlicher bis im Oktober, 'wo'>
sie überhaupt nicht mehr nachzuweisen war, und die Tiere das
Aussehen von Fig. 7 hatten.
Bosmina cornuta und B. longirostris zeigen beide die Tendenz,
die Antennen im Laufe des Jahres zu verkürzen. Bei Bosmina
cornuta wird zudem die Krümmung immer grösser. Der Mucro
verkürzt sichebenfalls bei beiden Arten. Nie habe ich bei B.
cornuta einen mehrgliedrigen Mucro konstatieren können, wie ihn
Stingelin zeichnet. Dann beobachtete ich, dass die Anzahl der
Glieder der Antennen annähernd konstant blieb.
Bei Bosmina cornuta war die Aufeinanderfolge der Forme n
I-III in Fig. 8 folgende:
I November bis März.
II März bis Juni und Oktober.
HI Juli bis September.
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h. Die C o p e p o den des Katzensees rekrutieren sich aus den
beiden Genera Cyclops und Diaptomus. In der Zählung, mit der
ich für die Copepoden erst 1898 begann, habe ich alle Copepoden
zusammengezählt und ebenso aufgezeichnet.
Copepoden fehlten in keinem Plankton; waren auch keine erwachsenen Tiere da, so fehlte doch die. Naupliuslarve nicht. Im
Januar 1898 trat Diaptomus gracilis Bars begleitet von vielen
Naupliuslarven, im Plankton auf und zwar in ansehnlicher Menge.
Die Weibchen trugen Eiersäckchen, die Männchen zeigten die
typische verbildete rechte Antenne und trugen Spermatophoren
auf sich. Im Februar gesellten sich einige Cyclopiden hinzu, vorwiegend Cyclops strenuus Fischer in sehr schlanker Form, und so
blieb der Bestand der Gesellschaft bis Ende April. fron da an

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. B.

nahm die Zahl der Mitglieder stetig ab. Diaptomus und Cyclops
traten aus dem Verbande aus, schliesslich waren nur noch Naupliuslarven zu .finden. Mitte Juni fand ich dann in der Entwicklung weit fortgeschrittene Naupliuslarven und bald darauf ausgebildete Exemplare von Cyclops und Diaptomus, die sich natürlich
nach und nach aus den Larven entwickelt hatten. Diese waren
gänzlich verschwunden. Der 11. August brachte, das Maximum
der Copepoden. Ich zählte 8800 Exemplare von Cyclops, 1000 Individuen von Diaptomus und auch Nauplius war wieder vertreten
mit 800 Exemplaren. Die Cyclopsweibchen trugen Eiersäckchen.
Die folgenden Monate brachten eine Abnahme der Copepoden, am
31. Oktober erbeutete ich zum letzten Male eine ordentliche Menge.
Mitte November war Cyclops im Plankton nicht mehr zu finden,
dafür Naupliuslarven; Diaptomus war noch anwesend und harrte
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLV. 1900.
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auch den ganzen Winter über aus. Im Februar 1899 mehrten
sich die Naupliuslarven stark und im März war auch Cyclops
wieder anwesend.
Zacharias beobachtete Cyclops massenhaft im September, giebt
sein Vorkommen ferner für ''die Monate Juli bis Januar
an. Diaptomus fand er vom September bis Januar, in Vermehrung im Dezember. Apstein konstatierte Diaptomus vom November bis April,
Cyclops vom April. bis September.
Merkwürdig ist die Thatsache, dass sich Diaptomus gerade
in der Zeit fortpflanzt, wann das Seewasser am kältesten ist, ja
selbst bei gefrorenem See.
Das Oel der Copepoden, das im Sommer farblos bis gelblich
ist, färbt sich im Winter rot. Ich beobachtete diese Erscheinung
vom November 1898 bis im März 1899 und ebenso im Winter
1897/98 bis im Februar.
i. Wir wollen nun zum Schlusse die B e s u l t of e zusammenfassen. Als perennierende Formen erwiesen sich: Clathrocystis
aeruginosa, Melosira (alle drei Species), Pediastrum Boryanum,
P. duplex, Botryococcus Braunil, Dinobryon stipitatum, D. divergens,
Ceratium hirundinella , Peridiniuln cinctum,, Anuraea cochlearis ;
Bosmina cornuta, B. longirostris; Cyclops div.. spec., Diaptomus
gracilis ; Coleps viridis.
Wir können a priori sagen, dass die perenniereriden Planktonten Organismen sind, die keine Dauerstadien erzeugen, wir
finden aber für den Katzensee diese Annahme nicht ausnahmslos
bestätigt. Ceratium und Dinobryon z. B. bilden Dauercysten, wir
finden beide aber das ganze Jahr hindurch. Etwas rätselhaft ist
-der Fall von Anuraea aculeata. Sie kommt nur im Frühling ?;vor,
und ich fand keine Dauereier, sondern nur parthenogenetische.
Lauterborn (1. c.) beobachtete im April 1892 Dauereier dieses
Rotators. Möglich ist es, dass A. aculeata im Katzensee auch
Dauereier erzeugt, dass sie mir aber bei der Untersuchung entgingen.
Ausgesprochene Sommerplanktonten sind: Ceratium cornutum,
Hudsonella picta, die Mastigocercen, Pompholyx sulcata, Hyalodaphnia cucullata und Ceriodaphnia pulchella. Für Clathrocystis
aeruginosa, die Peridineen, Dinobryon ist der Sommer die günstigste
Zeit, die Zeit, wo sie sich reichlich vermehren.
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Im Winter, auch unter dem Eise, hört, wie schon Imhof ge
zeigt hat, das Leben im Wasser nicht auf. Diaptomus gracilis
-findet man häufig im Winter in Vermehrung; Synchaeta pectinata,
Asplanchna helvetica und die Vorticellen zeigen sich nur im Winter
in grösserer Anzahl, im Frühling sterben sie aus.
Der Frühling ist die Zeit der Chlorophyceen, der Scirtopoden
und Bosminiden, Anuraea aculeata tritt auf, auch Conochilus volvox
-fand ich öfters, doch nur in kleinen Kolonien. zu 3-7 Individuen.
Der Herbst zeigt ähnliche Erscheinungen wie der Frühling,
Anuraea aculeata fehlt, dagegen werden die aktiv limnetischen Infusorien häufiger.
Die Diatomaceen beginnen ihr Wachstum während der Frühlings- und Herbstzirkulation, erreichen ihr Maximum unmittelbar
nach diesen Zeiten und kommen nur spärlich vor während der
Sommer- und Winter-Stagnation.
-

14. Schwankungen im Ertrag.
Es ist nach dem vorhergegangenen selbstverständlich, dass
-ein See nicht immer denselben Ertrag an Plankton abwirft, sondern die produzierte Planktonmenge ist abhängig von der Menge
der Planktonten, die das Wasser beherbergt. Besonders die voluminösen Copepoden und Cladoceren werden, wenn sie massenhaft
.auftreten, das Planktonvolumen wesentlich vergrössern.
Die grösste Planktonmenge im Jahre 1897 lieferte der 22. Mai,
der November war auch recht produktiv. Im Jahre 1898 lieferten
der 17. Mai und der 14. November die fettesten Erträge, wobei
zu bemerken ist, dass die Planktonmasse vom 14. November alles
.dagewesene übertraf. Minimal waren die Erträge vom 1. Oktober 1897, vom Februar 1898 und vom Januar 1899. Der Abfall
der Produktionskurve (Tafel II) von den Maxima ist ein steiler,
der Anstieg zu denselben ein allmählicher.
Betrachten wir nun die Beziehungen zwischen Population und
Produktion näher. Das Protokoll vom 14. Februar 1898 weist
24 Species auf, alle, mit Ausnahme von Triarthra und den Copepoden, in nur kleiner Anzahl. Der Ertrag ist gering, — Ebenfalls
1 Species weist das Protokoll vom 17. Mai 1898 auf. Als An,
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merkung steht: schwache Wasserblüte von Clathrocystis aeruginosa..
Ceratium und Dinobryon waren zahlreich anwesend, Anuraea zeigte
das Maximum; Scirtopoden und Cladoceren massenhaft, Copepoden
nur wenige. Die Produktion ist recht ansehnlich. Am 14. November 1898 erreichte der Planktonertrag die maximale Höhe.
An diesem Tage waren ungeheure Mengen von Melosfra zu finden.
Clathrocystis bildete eine starke Wasserblüte. Dinobryon und
Copepoden fanden sich in grosser Menge vor.
Im grossen Plönersee fand Zacharias im Jahre 1895 folgende
Verhältnisse. Maximale Produktion Mitte Juli, mittlere Erträge
Mai und Oktober, kleinere Erträge Ende September, Minimum
Mitte Dezember bis April.
Im ganzen dürfen wir ,sagen, dass die Planktonproduktion im
Katzensee eine geringe ist. Deutlich zum Ausdruck kommt diese
Thatsache in folgender Tabelle, die ich der Schrift ,Die Schwebeflora unserer Seen" von Schröter entnehme, unter Hinzufügung
der Resultate aus dem Katzensee.
Vergleich des maximalen Planktonertrages unter 1 m° Oberfläche.
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Die Nahrungsquellen des Sees und die Ernährungsverhältnisse
der Mimetischen Lebewelt.
Alle Nahrung, die ein See enthält, ist entweder in ihm ent
standen oder wird ihm von aussen zugeführt. Was dem See von
aussen zugeführt wird, wird ihm durch die Luft, durch Regen oder
durch die Zuflüsse zugeführt.
Die Luft ist ein Gemenge von rund 79 Teilen Stickstoff und
21 Teilen Sauerstoff. Daneben enthält sie 0,04 °/o Kohlensäure,
Spuren von Ammoniak, salpetriger Säure und Salpetersäure. Die
Seeoberfläche ist immer mit der Luft in Berührung, bei Wind
werden auch tiefere Schichten durchlüftet. Wasser absorbiert Luft,
Sauerstoff in grösserer Menge als Stickstoff. Die andern Gase
werden in ihrer ganzen Menge gelöst. Der Wind führt mineralischen und organischen Staub zu, Pflanzenhaare, tierische Haare,
Blütenstaub (Pinuspollen) u. a, m. Diese zugeführten Partikel verursachen die Erscheinung, die unter dem Namen Seeblüte bekannt
ursachen
ist, und die hauptsächlich im Frühling, zur., Blütezeit der mver, auftritt.
Der Katzensee hat eine Menge unterirdischer Zuflüsse. Das Grundwasser, das er durch diese erhält, ist ein Teil der Niederschläge, die im
Einzugsgebiet des Sees fallen. Das Einzugsgebiet ist teils Torfland,
teils Wald, zum grössten Teil aber Kulturland. Das Regenwasser
löst CO 2 , NI33 , N2 O,, und N2O,, aus der Luft. Auf seinem Wege
• durch die Ackererde löst es Dungstoffe, die auf den Feldern liegen,
giebt sie aber nebst den Gasen in tiefern Schichten teilweise ab,
die Kohlensäure wird angereichert. Suspendierte Sustanzen werden
auf dem Wege durch die Ackererde zurückgehalten.
Das CO 2 haltige Sickerwasser löst aus den Kiesen, die es
durchfliesst, Ca CO 3 und Si 02 und führt diese Stoffe dem See zu,
wo sie Verwendung finden. Die Kieselsäure dient den Diatomeen
zum Aufbau des Panzers, der kohlensaure Kalk schlägt sich auf
den Wasserpflanzen nieder, er inkrustiert sie, er dient auch den
Mollusken zum Aufbau ihrer Schalen. Die Schnur, an der ich
mein Netz durch den See zog, war nach kurzem Gebrauch mit
Kalk überzogen. Die Kohlensäure des Wassers wird nun von den
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Pflanzen, die im See schweben und von den submersen Wasserpflanzen teilweise zur Assimilation verwendet. Im Sommer erwärmt
sich das VV assen stark, und dadurch sinkt sein Lösungsvermögen für
CO,. Der See verliert auch auf diese Weise 00 2 , welches Kalkkarbonat in Lösung zu halten vermag. Es wird demnach Ca CO, verloren
gehen. Es fällt als feiner Regen von der Oberfläche, wo besondersviel CO2 verdunstet, zum Grund des Sees, wo es am Auf bau der
Seekreide Anteil nimmt. Durch den Kalkregen wird das Wasser getrübt und ich schreibe die geringe Transparenz des Katzensees.
im Sommer hauptsächlich dieser Trübung zu.
Die oberirdischen Zuflüsse bringen dem Katzensee teils Quell_ .
wasser, reich an Ca(HCO 3 ),, teils Torfwasser. Dieses enthält ebenfalls Kalkbikarbonat, reagiert daher alkalisch und löst viel h umussäuren. Diese Torfwasser sind theegelb bis kaffeebraun.
In den Torflöchern findet man zahlreiche Pflanzen und Tiere,
auch solche, die uns aus dem Plankton bekannt 'sind: Pediastrum
Bory anum, Coolastrum sphaericum, Peridinium cinctum, Ceratinm
cornutnm, Dinobryon u. a. in. Ein Torfstich am kleinen See enthält genau dieselbe Lebewelt, wie der See selbst. Exemplare von
Diaptomus aus diesem 'Loch zeigten prächtige Schmuckfarben. —
Die Organismen der Torfstiche gelangen entweder lebend oder tot
den See und können dort, wie auch die Pflanzenpartikel, welche
die Torfwasser bringen, verwertet werden.
Im See selbst wird ebenfalls Nahrung für Pflanzen und Tiere
produziert. Organischer Detritus, Blätter von den Bäumen, die das
Südufer beschatten, andere Pflanzenteile verwesen im See, entweder auf dem Seegrund oder im freien Wasser. Es entstehen dabei
Gase wie N, NH 3 , CO,, CH,, welche teils als solche verwertbar
sind, teils aber sich oxydieren zu verwendbaren }Stoffen. Die Gase,welche am Grund des Sees entstehen, nebst den übrigen Zerfalls- .
produkten,wbiZrulatonhpsäciufre
Schichtengeführt, wo sie zu Nahrungsstoffen weiter oxydiert
werden.
Die Uferflora ist am Katzensee ziemlich üppig, obgleich die
relative -Uferentwicklung nach Selige (37 pag. 48) für den grosse
See nur 1,2815, für den kleinen nur 1,2581 beträgt. Die Schaaf~
ist aber an vielen Stellen mächtig entwickelt und bietet der Verlandungsflora festen Boden. Die Uferflora dient vielen kleinen
`
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Lebewesen als Schutz, die einzelnen <Pflanzen dienen als Anhaftungspunkte und das Dickicht, das die submersen Pflanzen im Vereine
mit den untergetauchten Teilen von Phragmites, Scirpus etc. bilden,
bietet willkommene Schlupfwinkel. Die Verlandungsfiora selbst,
sowie die darin b
andern Lebewesen, bilden eine erheberhebliche Nahrungsquelle.
Zur Zeit, wo sich viele Zersetzungsprodukte im See befinden,
im _Herbst, hat der See einen eigentümlichen Geruch. Whipple
(48) hat die Gerüche der Seen genau ergründet und teilt sie ein
in drei Gruppen: aromatic, fishy, grassy. Die Cyanophyceen insbesondere verbreiten „grassy odors", der Geruch von Clathrocystis
ist nach Whipple ,;sweet grassy Der Katzensee riecht im Herbst,
obschon : er dann viel Clathrocystis beherbergt, nicht nach frisch
geschnittenem Gras, sondern eher fischartig und moderig. Eine
Planktonprobe mit Clathrocystis riecht schon nach einem Tag deutGitteralge kommt zur Zeit des Rücklich nach WIer
Rückganges der Uferflora, wenn der See mit Zerfallsprodukten gesättigt
ganges
ist,massenhaft vor. Sie gehört zu denjenigen Algen, die im stande
sind, auch hochmolekulare Stickstoffverbindungen zu verwerten.
Aus deutschen Seen wird berichtet, dass zur Zeit der Wasserblüte
von Clathrocystis viele Fisolche Thatsachendem _Katzensee sind
mir solche';Thatsachen nicht bekannt, wohl aber aus dem Lago di
Muzzano, dessen Plankton im September zu 85 0/o aus Clathrocystis besteht. Die Alge aber ist nicht schuld am Sterben der
Fische, sondern eben das schlechte Wasser, welches ihr erlaubt, so
Massenhaft aufzutreten.
Das Phytoplankton wird oft und mit Recht als Urnahrung
bezeichnet; denn es baut sich auf aus den unorganischen Stoffen,
die im Wasser enthalten sind, und aus Wasser selbst. Ausser
diesem letztern fallen hauptsächlich in Betracht ::CO 2 , N2 0,, N2 O;,
und Aschenbestandteile. Whipple giebt an, dass gewisse Beobachtungen zu zeigen scheinen, dass die Diatomeen ihren Stickstoffbedarf beziehen aus Nitraten oder aus freiem Ammniak. Das
Ammoniak, welches im Katzensee ' durch einfaches Nesslerisieren
nachweisbar ist, könnte auch noch indirekt Verwendung finden,
wenn es durch nitrifizierende Bakteriell zu Nitriten und Nitraten
oxydiert würde. Ob solche Bakterien im Katzensee vorkommen,
kann ich nicht angeben.
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Alle Organismen `ödes Planktons, welche sich nicht aus den
anorganischen Bestandteilen des Wassers auf bauen können, sind
für ihre Ernährung auf geformte Stoffe angewiesen, auf organischen
Deritus oder auf die limnetischen Pflanzen. Von diesen sind aber
nicht alle geniessbar. Melosira z. B. ist im Katzensee ein entschiedenes Unkraut. Nach Apstein ist sie in den holstein'schen
Seen die Hauptnahrung der Copepoden. Ceratium und Peridinium
sind auch nur geniessbar, wenn sie des Panzers entledigt sind.
Dinobryon kann mir in einzelnen Individuen verzehrt werden.
Um zu untersuchen, was für Nahrung die Tiere zu sich nehmen,
müssen wir sie im Leben beobachten und Untersuchungen des
Darminhaltes anstellen. Die Tiere sind gewöhnlich so hell, dass
diese Untersuchung ohne weiteres vorgenommen werden kann.
Bei Copepoden, die nichtganz durchsichtig sind, habe ich folgendes Verfahren mit Erfolg angewendet. Dem Wasser, in dem sich
das Tier auf dem Objektträger befindet, 'wird, ohne das Deckglas
zu heben, ein Tropfen Chloralhydrat zugesetzt. Dieses dringt langsam vor und verursacht bei dem Copepoden Entleerung des Verdauungstraktus nach beiden Seiten. Der also frei präparierte
Darminhalt ist dann leicht zu untersuchen.
Die Nahrungsaufnahme' der Infusorien ist leicht am lebenden
Tier kontrollierbar. Coleps viridis, obschon chlorophyllhaltig, ernährt sich doch auch von geformter Nahrung. Unter denn Mikroskop habe ich oft Individuen von Coleps gesehen, die Uroglena
kolonien wiederholt anrannten, so lange bis diese sich lockerten,
und die einzelnen Individuen von den Gallertstielen abbrachen.
Diese Monaden verzehrte dann Coleps. Vorticella benützt, im
Zürichsee wenigstens, Anabaena nicht nur als Vehikel, sondern
auch als Nahrungslieferant. Wiederholt habe ich beobachtet, wie
einzelne Anabaenazellen im Schlund der Vorticellen verschwanden.
Trotz aller Aufmerksamkeit, die ich den kleinen Rotatorien
schenkte, war es mir unmöglich, mir Gewissheit zu verschaffen
über die Natur ihrer Nahrung. Der bräunliche Darminhalt von
Anuraea lässt auf Detritus schliessen. Asplanchna lässt sich in
ihrer Nahrungsaufnahme leicht kontrollieren. Kleine Algen aller
Art, einzelne Dinobryonzellen, kleine Peridineen bilden ihre Nahrung. Ich habe im Magen des Tieres auch schon Peridinium cinetum
mit defektem Panzer gefunden, Professor Heuseher berichtete mir
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über :einen Fall, - ;wo er. Synedra delicatissima im Magen von
Asplanchna fand.
Im Katzensee fand ich die letzte Erscheinung nie, ebenso
konnte ich keine Melosiren und ganze Ceratien finden, die dem
Tier als Nahrung gedient hätten. Synchaeta ernährt sich ähnlich
wie Asplanchna. Beide verschmähen auch Detritus nicht. Es
scheinen sich überhaupt die Rotatorien nicht auf die Aufnahme
lebender Organismen zu beschränken, auch totes Material ist ihnen
willkommen.
Der Darminhalt der Kruster ist gewöhnlich bräunlich-grün und
setzt sich zusammen aus Fragmenten von Algen, exclusive Melosira und grosse Diatomeen, aus Ueberresten (Gefässe) höherer
Pflanzen und aus •den Schalen von Peridineen und von Coleps
viridis. Die Kruster sind also Omnivoren; sie sind nicht nur auf
die Urnahrung des offenen Wassers angewiesen. Sie fressen auch
Organismen, die in der Uferzone heimisch sind und begnügen sich
auch mit Detritus. Namentlich im Winter ernähren sie sich fast
ausschliesslich von den Ueberresten höherer Pflanzen. Dieses Verhaiten erklärt uns dann auch, warum es den Copepoden möglich
ist, auch unter dem Eise üppig zu gedeihen und sich sogar zu
vermehren.
Die Kruster des Planktons sind den Fischern schon lange bekannt uuter dem Titel Fischnahrung. Junge Fische besonders
ernähren sich aussehliesslich von den limnetischen Tieren. Allerdings weiden die Fische auch die Uferregion ab. In der Menge
der pelagischen und litoralen Fauna haben wir ein Mass für die
Nahrung, die den Fischen zur Verfügung steht. Die Fauna des
Wassers ist aber angewiesen auf die Urnahrung und den Detritus,
der zum grössten Teil aus der ; litoralen Zone von der Uferflora
stammt.
Die Menge der Urnahrung im Katzensee ist gering, diejenige
der Fischnahrung ebenfalls. Es werden demnach Fische, die lediglich auf die limnetische Fauna angewiesen sind, nur ein kümmerliches Dasein fristen. Zudem wirkt die Qualität des Wassers
auf die Fische nicht günstig. Nach Mitteilungen von Hrn. Dändliker,
Verwalter des Katzenseegutes, und von Hrn. Brunner kommen im
See folgende Fischarten vor:
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Hecht (Esox lucius L.)
Brachsen (Abramis brama L.)
Barsch (Perca fluviatilis L.)
Rottele (Seadinius eryrthrophtalmus b.)
Schleihe (Tinca vulgaris Cuv.) Aal (Anguilla vulgaris Flem.)
Karpfen (Cyprinus carpio L.) [nur in sehr altenExemplaren].
Es fehlen dem Katzensee die Coregonen und Forellen, die im
klaren Wasser unserer Seen vorkommen, dagegen ist die Sehleihe,
der Fisch, der für seichte, schlammige Gewässer typisch ist, vertreten. Im Lago di Muzzano, dessen Wasser noch eine Nummer
schlechter ist als dasjenige des Katzensees, kommt Tinca massenhaft vor. Die Raubfische bilden die hauptsächlichste Bevölkerung
des Katzensees. Karpfen, die in den See eingesetzt wurden, fielen
teils den Raubfischen zum Opfer, teils verhungerten sie, nur wenige=
konnten sich bis jetzt erhalten. Es fehlt den Fischen auch an
geeigneten Laichplätzen, da die Seehalde und der Grund jeglichen
Pflanzenwuchses entbehren.

16. Qualifik ation des Katzensees.
Nach Ford. ist ein See eine in einer Vertiefung des Bodens
ruhende stagnierende Wassermasse, die nicht mit dem Meer
Verbindung steht. Zur Abgrenzung gegen den Teich und Sumpf
hin benützt Ford], die Tiefe und die Vegetation. Chodat (7 pag. 51)
setzt die minimale Tiefe für einen wirklichen See auf 20 ui, fest.
Darnach fallen die meisten holsteinischen Seen unter den Begriff
„lac-ētang" ; den Lago di Muzzano, den er auch erwähnt, nennt
er kurzweg einen Teich, der Katzensee würde auch in diese
Gruppe gehören. Nach der Definition von Schröter (35 pag. 5)
ist er aber ein See; denn er enthält alle Zonen, die von einem
See verlangt werden, namentlich eine von Makrophyten freie
Wasserfläche. Nach der „näheren Bestimmung des Begriffes Teich"
nach Zacharias (50, 6 pag. 90) ist es schwer, eine scharfe Definition aufzustellen. Mit Sicherheit lässt sich nur angeben, dass er
ein Wasserbecken von beliebiger Flächenausdehnung, aber von nur
geringer Tiefe unter den Begriff Teich einreiht. Den Katzensee
liesse er wahrscheinlich See sein.
Das Plankton des Katzensees zeigt in seiner Zusammensetzung
grosse Aehnlichkeit mit dem Heleoplankton nach Zacharias. 44 Arten.
des Teichplanktons, wie es Zacharias (50, 6 pag. 93) anführt,
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kommen im Katzensee eulimnetisch vor, andere dagegen sind nur
am Ufer und am Grund vorhanden, wieder andere fehlen. Dafür
zeigt der Katzensee. eine Anzahl von Planktonten, die Zacharias
im Verzeichnis der Heleoplanktonten nicht aufführt. Näheres siehe
Planktonverzeichnis und Zusammenstellung am Schluss der Arbeit.
Apstein (1. c. pag. 95) war der erste, der es versucht hat, die
Seen' nach dem Plankton einzuteilen. Er unterscheidet Chroococcaceen-Seen und Dinobryon-Seen. Die Mcrkmale sind:
Chroococcaceen -Seen.
Dinobryon-Seen.
Chroococcaceen zahlreich
selten
Dinobryon
fehlend
od. selten
zahlreich
limnetisch
Chydorus

litoral

arm
reich
Plankton
trübe (durch Organismen) klar.
Wasser
Zu welcher Gruppe gehört nun der Katzensee? Die Chroococcaceen und Dinobryon kommen reichlich vor. Chydorus ist litoral, Plankton arm , Wasser im Hochsommer durch Organismen
trüb. Der- Katzensee zeigt also Charaktere beider Gruppen, eher
neigt er zu den Dinobryonseen hin. Der kleine Rumensee bei
Zollikon zeigt ml Sommer ein Plankton, das fast ausschliesslich
aus Dinobryon besteht, daneben kommt Chydorus limnetisch vor,
das Wasser ist durch Organismen trüb. Im Winter ist das Wasser
klar, das Plankton besteht fast nur aus Polyarthra platyptera.
Dieser See passt auch nicht ins System, mit ihm noch viele andere.
Ein Chroococcaceensee par excellence dagegen ist der Lago di
Muzzano, er zeigt alle Merkmale in typischer Art. Die Chroococcaceen, voran Clathrocystis aeruginosa sind so zahlreich, dass das
Wasser flockig getrübt erscheint. Das Volk sagt hierüber, der
See sei anfänglich ganz klar gewesen, dann aber habe vor' vielen
hundert <Jahren ein Erdbeben stattgefunden und seither sei der
See trüb. Ganz und gar nicht anwendbar ist das Apstein'sche
System auf die Alpenseen, deren Plankton oft jahrein jahraus aus
einer Species besteht und auf diegrosscn tiefen Seen, wie sie der
Lac Léman und der Bodensee darstellen.
Chodat (1. c. pag. 155) versucht es, die Seen nach weniger
allgemein verbreiteten Planktophyten zu gruppieren. In den grossen
Seen zwischen Jura und Alpen findet man wenige Melosiren, sehr
zahlreich dagegen sind Asterionella gracillima und Fragilaria croto-

nensis vertreten. Die Seen mit Teichcharakter dagegen sind reich
an Chlorophyceen und an Schizophyceen, als Beispiel hiefür citiert
Chodat den Lago di Muzzano. Für die teichähnlichen Seen sind
auch die vielen Peridineen, wie man sie ebenfalls im Lago di Muzzano findet, recht bezeichnend.
Für das Plankton des Katzensees ist kennzeichnend
1. Die Abwesenheit der typisch limnetischen Diatomeen Asterionella gracillima und Fragilaria crotonensis und die Anwesenheit
zahlreicher Melosiren und kleiner Cyclotellen.
2. Die grosse Anzahl von Cyanophyceen.
3. Die zahlreichen Chlorophyceen.
4. Die "sehr grosse Anzahl von Peridineen.
5. Die kleine Planktonmasse.
Dem Phytoplankton nach zu urteilen, zeigt der Katzensee
Teichcharakter, die geringe Planktonmasse dagegen passt nicht in
die Charakteristik eines Teiches.
Dem Katzensee gegenüber stelle ich als Teich par excellence
den Lago di Muzzano, den ich von 1896 bis 1898 selbst befischte
und befischen liess. In ihm findet man alle Heleoplanktonten des
Verzeichnisses von Zacharias und die Planktonmenge ist eine
fabelhafte.
Als Typus eines eigentlichen Sees haben wir den Bodensee
mit seinen typischen Planktonten und der kleinen Planktonmenge.
In folgender Zusammenstellung habe ich zum Teil eigene Beobachtungen verwertet, zum Teil entnehme ich die Daten andern
Arbeiten. Die Protokolle der Pflanzen sind ergänzt durch die
Beobachtungen von Chodat (7, pag. 173-178), für den Bodensee
durch diejenigen von Kirchner und Schröter (34). Die Angaben
für die Tiere des Bodan entnehme ich teils einer Arbeit von Imhof über die Fauna des Bodensees, teils der Schrift von Weisman (45). Für die Fauna des Zürichsees hat mir Herr ,Professor
Heuscher die Resultate seiner Beobachtungen in sehr verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
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17, Zusammenstellung d er planktonisch gefundenen Flora und
FatmeingrSdchwz.
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Chlorophyceen :
Cosmarium scenedesmus
Staurastrum gracile
Scenedesmus quadricauda
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„ micro
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Pandorina morum
Endoriüa elegans
Ürogl ena volvox
Synura uvelba
illallomonas acoroides
Choanoflagellata :
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Protozoa.
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Rhizopoda:
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Suctoria :
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Daphnia longispina
galeata
hyalina
„
sima
Ryalodaphnia cucullat.a
Ceriodaphnia reticulata .
„
pulchella .
= Dapbnella brachyura
Sida crystallina
7 eptodora. hyalina
Bythotrephes longimanus
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(von 22. Januar 1898 — 4. März 1899).
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19, Résumē .
Lage und Grösse des Katzensees es.
Höhe über
grosser
m.
443,1
Se
kleiner See 442,5
Grösse:
35,44 ha.
grosser See 20,56 ha.
kleiner S ee 14,88 ha.
Tiefe:
8,1 m.
grosser See
kleiner See
6,5 m.
Die Ufer.
Relative Uferentwicklung '(nach. Seligo)
1,2815
grosser See
1,2581
kleiner See
Ufergestaltung.
Oestliche Bucht und Süd-West-Ecke des grossen Sees, sowie
Ost-Ufer des kleinen Sees zeigen grosse Schaar. Steilufer:
Nord-West-Bucht und südlichste Stelle des grossen Sees; am kleinen
See mittlere Schaarentwicklung.
Uferflora.
Vom Land gegen den See folgen sich: Carex, Juncus, Phrag
mites communis, Scirpus lacustris, Potamogeton, Nymphaea alba
(Nuphar luteum am kleinen See).
Umgebung.
Oestliche Bucht und Süd-West-Ecke des grossen Sees, sowie
kleiner See mit Ausnahme des Ost-Ufers von Sumpf und Moor umgeben. Ufer der Nord-Ost-Bucht des grossen und Ost-Ufer des
kleinen Sees sind Kulturland. Süd-Ufer des grossen Sees teilweise
mit Laubwald bedeckt.
Das Wasser.
Temperaturverhältnisse
vom Dezember 1897 — November 1898.
Winter Frühling Sommer
2,0° C.
1,00
3,2°

•
7-5
000

Luft .
. .
Wasser (Oberft.)
Wasser (Grund)

27,1°C.
20,1 0
13,8°

Herbst
15,2°C.
14,2°
12,3°

Jahresmittel
13,5° C.
11,6°
. 9,4°
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Wasserfarbe:
X—XI
'nach Forel
nach Nessler 0,2 cm' NH3
Transparenz: Maximum Mittel Minimum
4,6 in 3,1 m 2,1 m
l alkgehalt des Wassers: 0,1 0/00 bis 0,2 °/oo.
Das Plankton.

Menge, nach Volumen unter einem m=.
Maximum 14. November 1898 6,2 cm 3 .
0,6 cm".
Minimum 19. Januar 1899
2,1 cm3.
Mittel
Anzahl der Planktonten 72 Arten.
25 Arten.
Pflanzen
13 Arten.
Mastigophoren
Tiere
34 Arten.
Absolut dominierend:
Pflanzen:
Melosira crenulata und Clathrocystis
aeruginosa.
Mastigophoren: Ceratium hirundinella.
Anuraea cochlearis.
Tiere:
Per ennierend sind von den wichtigeren:
Clathrocystis aeruginosa, Melosira crePflanzen:
nulata.
Mastigophoren: Ceratium hirundinella, Peridiniun ī cinctum.
Anuraea cochlearis, Cyclops div. spec.,
Tiere:
Diaptomus gracilis.
Sommerorganismen:
Clathrocystis aeruginosa.
Pflanzen:
Mastigophoren: Dinobryon stipitatum und D. divergens.
Ceriodaphnia pulchella.
Tiere:
Wintertiere:
Asplanchna helvetica, Vorticella spec.
Abschluss der Arbeit: 1. Juli 1899.
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Erklärung zu den Tafeln.
Auf allen Tafeln sind die Zeiten auf der horizontalen Grundlinie nach rechts als Abscissen aufgetragen. 1 mm = 2 Tage.
Tafel II. Bei der obersten Kurve sind die Planktonvolumina
als Ordinaten aufgetragen. 1 cm = 100 111111 3.
Bei der mittleren Kurvengruppe sind die Temperaturen als
Ordinaten aufgezeichnet. 1 cm = 10° C.
In der untersten Kurve sind die Sichtbarkeitsgrenzen für die
weisse Scherbe als Ordinaten nach unten abgetragen. 1 cm 1 m.
Tafel III. Die Ordinate von 1 cm bedeutet für Clathrocystis
5000 Kolonien, für Melosira 5000 Kolonien it 10 Individuen, für
die Chlorophyceen 5000 Kolonien.
Tafel IV. Ordinate von 1 cm = 5000 Kolonien von Dinobryon = 5000 Individuen von Ceratium 5000 Individuen von
Peridinium.
Tafel V. Ordinate von 1 cm = 500 Individuen von Triarthra
= 500 Individuen von Polyarthra = 2500 Individuen von Anuraea
= 2500 Infusorien.
500
Tafel VI. Ordinate von 1 cm = 500 Cladoceren
Copepoden.
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