
Copyright ©

Es gilt deutsches Urheberrecht.  
Die Schrift darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei 
heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, 
aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende 
weitergegeben werden ohne die schriftliche Einwilligung des 
Urheberrechtsinhabers. Es ist nicht gestattet, Kopien oder 
gedruckte Fassungen der freien Onlineversion zu veräußern. 

German copyright law applies.  
The work or content may be downloaded, consumed, stored or 
printed for your own use but it may not be distributed via the 
internet or passed on to external parties without the formal 
permission of the copyright holders. It is prohibited to take 
money for copies or printed versions of the free online version. 



Zur Frage der Remineralisation des Phosphors 
bei Benthosalgen 

1

l 

Von Curt HOFFMANN und Mechthild REINHARDT 

A. E i n l e i t u ng.

Die große Bedeutung, die das Phosphat als Minimumstoff für das Phytoplankton 
hat, führte bei der Betrachtung des Phosphorkreislaufs im Meer zunächst zu 
einem bevorzugten Studium der produktionsbegrenzenden Wirkung dieser Kom
ponente. Die Frage nach der Remineralisation wurde nur selten eingehender 
untersucht {KALLE, 1932, RENN 1937, SEIWELL und SEIWELL 1938, WAKSMAN, 
STOKES und BUTLER 1937, PRATT 1950). Allgemein werden bakterielle Abbau
vorgänge als Ursache der Freisetzung des im Organismus gebundenen Phosphors 
angesehen {vgl. ZOBELL 1949). Es gelang allerdings nicht, spezifische, organische 
Phosphorverbindungen spaltende Mikroben festzustellen, vielmehr nimmt man 
an, daß die Fähigkeit der Abspaltung der Phosphate bei den Meeresbakterien 
allgemein verbreitet ist. 

Für Süßwasserplankton konnte nun STEINER (1938 a, b) zeigen, daß hier unter 
Autolysebedingungen nach kurzer Zeit bereibs bis zu 80 °/o des gesamt:en in den 
Planktonorganismen gebundenen Phosphors in anorganisches Phosphat übergefüihrt 
wird, und daß diese Vorgänge an die Tätigkeit der in den ZeJ,Jen vorhandenen 
Phosp'hatasen geknüpft sind, die beim Absterben der ZeiJlen nicht nur wirksam 
bleiben, sondern auch in das Außenmi!,ieu ,heraustreten und dort vorhandene 
organische Phosphorverbindungen abbauen können. STEINER spricht daher die 
Vermutung aus, daß auch i,m freien Wasser derartige an die Tätigkeit der Phos
phaliasen gebundene RemineraUsiet1Ungsvor�ränge eine große Bedeutung haben. 

Für marines Plankton hat schon KALLE (1932) gezeigt, daß planktonhaltige 
Seewasserproben, die zur Konservierung mit Chloroform versetzt werden, ge
genüber unbehandelten Proben bei längerem Stehenlassen durch Autolyse eine 
erhebliche Zunahme ihres Phosphatgehaltes z,eigen. Näher wurden diese Vor
gänge aber nicht untersucht. Auch WAKSMAN und Mitarbeiter (1937) konnten 
wiederholt feststellen, daß „ the Nitschia cells added to fresh sea water under
went a c ertain oxidation; this was accompanied by the liberation of phosphate, 
but not by an apprec iable increase in bacteria numbers". Die Forscher nehmen 
vielmehr an, daß im allgemeinen die toten Planktonzellen von Bakterien an
gegriffen un.d die dabei freiwerdenden Phosphate von den Mikroben assimiliert 
werden. Erst nach deren Absterben erfolgt die Remineralisation der Phosphate 
durch Autolyse. 

Uber die Remineralisation des Phosphors aus Benthosalgen liegen unseres 
Wissens bisher keine Untersuchungen vor. Im allgemeinen wird die Benthos
vegetation bei Betrachtungen des Stoffkreislaufs im Meer praktisch außer Be
tracht gelassen, da sie durch ihr auf die Küsten beschränktes Vorkommen als 
organische Masse eine nur sehr untergeordnete Rolle für den Gesamtraum eines 
Meeres spielt. Das gilt aber nicht unbedingt für Randmeere oder gar engere, 
mehr oder weniger abgeschlossene Buchten und Förden. Hier kann auch die 
Masse der Benthosalgen für den Gesamtkreislauf Bedeutung erhalt,en. Es soll 
daher in dieser !vlitteilung über einige Versuche berichtet ,werden, die sich 
mil der Remineralisation des Phosphors bei Fucus vesiculosus und U Ivc1 Jactucn

1) Herrn Prof. Dr. Hans FITTING zum 7.'l. Geburtstau gewidmet. 
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befassen, von denen Fucus in vielen Meeresgebieten weg,en seines ausgebrei
teten und oft sehr dichten Vorkommens vielfach an der Masse der Benthosalgen 
einen ausschlaggebenden Anteil hat. 

B. M a t e r i a l u n d M e t h o d i k.

Das Versuchsmaterial, das der Kieler Förde entstammte, wurde für die Ver
suche, wenn es nicht sofort zur Verwendung kam, in einem kühlen belichteten 
Kellerraum unter häufigem Wasserwechsel aufbewahrt. Untersucht wurden bei 
Fucus nur Thallusendstücke, wobei in einer Versuchsreihe stets nur Endstücke 
einer Pflanze zur Verwendung kamen. Bei Ulva entstammten die Versuchsstücke 
einer Serie möglichst stets einem Thalluslappen. 

DiP Phosphatanalysen rwurden mit dem Pulfrichphotometer nach dem von 
KALLE (1934, 1935) modifizierten Verfahren nach DENIGES und ATKINS aus
geführt. Da es sich bei den Versuchen um Konz-entrationen handelte, die weit 
über die sonst im Seewasser beobachteten hinausgehen, wurde die doppelte 
Reagenzienmenge von schwefelsaurem Ammoniummolybdat und von der salz
sauren S11Cl2-Lösung angewandt. Statt des von KALLE für Seewasseranalysen 
verwandten 25 cm langen Absorptionsrohres wurde eine Küvette von 2 cm 
Länge gebraucht. Phosphatlösungen bekannten Gehaltes ergaben bei der Prü
fung der Methodengenauigkeit unter den angewandten Verhältnissen fast theore
tische Werte. 

Auch das Gesamtphosphat wurde nach dieser Methode bestimmt, wobei die 
Analysenlösung folgendermaßen vorbereitet wurde. Die im Trockenschrank bei 
90° C getrockneten Algen wurden in einer rotglühenden Nickelschale sehr sorg
fältig verbrannt, wobei die Verbrennung unter Zusatz einer geringen Menge von 
NH4NOa als Substanz oder in konzentrierter Lösung leicht und glatt vor sich 
ging. Die Asche wurde mit destilliertem Wasser, das praktisch phosphatfrei war, 
und 5 Tropfen einer verdünnten Salpetersäure (1 : 1) aufgenommen. Die abge· 
kühlte Lösung, die nach dem Filtrieren stets vollkommen klar war, wurde je 
nach dem zu erwartenden P-Gehalt auf ein bestimmtes Volumen aufgefüllt und 
50 c c m  dieser Lösung zur Analyse verwendet. Auf eowa in den Algen vorhan
dene, und bei der angewendeten Methode mit erfaßtes Arsen wurde wegen der 
minimalen Mengen in Fucus - nach MARCHELET nur 40 y in 100 g Trocken
substanz - keine Rücksicht genommen. 

C. V e r s u c h e a n F Ll c u s v c s i c u 1 o s u s. 

1. Der Gesamt-P-Gehalt

Es vrnrde zunächst für eine Anzahl Thallusspitzen der Gesamtphosphatgehalt 
ermittelt. Die Werte, die in Tabelle I zusammengestellt sind, ze·igen, daß inner
halb einer Fucu,spflanze große Abweichungen im Phosphatgehalt auftreten. Die 
Abweiclmngen wirken bei den auf Trockengewicht bezogenen Prozentzahlen 
etwas ausgeglichener, da auch die Wassergehalte Schwankungen unterworfen 
sind, doch kommen, wie Thallusspitze 1 und 4 zeigen, auch hier erhebliche Ab
weichungen vor. Ja selbst 2 zu einer Thallusverzweigung gehörige Endspitzen 
können. wie aus Tabelle II hervorgeht, voneinander abweichende Werte zeigen. 

Als Ursache der Schwankungen muß man wohl individuelle physiologische Ver
schiedenheiten annehmen. Sobald es nämlich ,in den Thallusspitzen zur Ausbildung 
der Rezeptakel kommt, läßt sich eine auffalende Abnahme des Phosphatgehaltes 
nachweisen, wie aus den Werten der folgenden T a b e l l e  III zu ersehen ist. 
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Tabelle 1. 

Frisd1- Trod,en- Wasser- Gesamtphosphatgehalt 
gewid1l gewicht gehalt P (PO,) ''/,, Frisd1- ''/o Trodrnn-

1ng mg "/<> V gcwid1l gcwid1t 1 

235,0 41,l 82,5 58,8 0,0365 0,209 
245,7 44,2 82,0 160,2 0,0652 0,362 
296,3 49,9 83,2 180,2 0,0608 0,361 
336,7 53,2 84,2 124,6 0,03•71 0,233 
258,0 41,2 84,05 150,5 0,0583 0,365 
302,9 58,7 80,7 223,8 0,0739 0,382 
287,9 52,6 81,7 200,0 0,0705 0,380 
204,4 38,1 81,4 126,0 0,0617 0,3'31 

Tabelle II.

Frisd1- Trocken- Wasser- Gesamtphospha tgehalt 
gewidll gewicht gehalt P {PO) 0/o Frisd1- "/,, Trocken-

mg mg "/u -, gcwicht gewid1l ' 

a) 227,4 45,6 80,0 109,9 0,0483 0,241 
b) 256,1 48,9 80,9 178,0 0,0695 0,364 

2 a) 162,9 29,0 82,2 101,9 0,0626 0,352 
b) 113,5 20,3 82,1 80,1 0,0706 0,395 

3 a) 260,1 49,9 80,8 138,5 0,0532 0,278 
b) 264,5 50,l 81,05 193,9 0,0733 0,387 

Tabelle III.

Frisd1- Trocken- Wasser- Gesam tphosphatgehalt Entwiddungs-gewicht gewkht gehall P (PO,) "/., Frisch- "/<> Trocken-
m [! mg l)o gewid1l gewid1t zustand 

1 

376,4 51,0 86,45 82,1 0,0218 0,161 
Rezeplakel 385,7 53,3 86,2 98,0 0,0254 0,184 

393,5 51,4 86,9 98,0 0,0249 0,191 ausgebildet 

188,2 29,9 84,12 117,9 0,0627 0,394 
258,7 43,2 83,3 167,5 0,0648 0,388 steril 
302,6 53,7 82,3 219,9 0,0727 0,409 

Außerdem erfahren die Thallusstücke mit der Rezeptakelbildung eine deutliche 
Zunahme ihres Wassergehaltes. Da die Versuche während der Entwicklungs
zeit der Fortpflanzungsorgane durchgeführt wurden, besteht daher die Möglich
keit, daß die Schwankungen wenigstens zum Teil mit physiolog·ischen Differen
zierungen zusammenhängen, die eine Rezeptakelbilclung einleiten. 

Nach den Untersuchungen KYLINs (1915) werden in den äußersten Thallus
spitzen von Fucus Phosphate angehäuft. Es muß also in den ermitt,elten Gesamt
phosphatwerten ein gewisser Anteil an freiem Phosphat vorhanden sein. Um 
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diesen zu ermitteln, wurden die Thallusspitzen für 3" in Wasser von 90° ein
getaucht, wodurch sie, wie sich aus der sofort einsetzenden Grünverfärbung er
gibt, schm.eLl abgetötet wuDden. Anschließerud wurde je eine Spitze in 200 ccm 
destiHiertes ·w1asser eingebracht urud nach vierschiedenen ZeitintervaUen d,ie her
ausgelöste Phosp'hatmeng,e für jede Spitze besbimmt. Ziur Vermeidung einer 
bakteriellen Freisetzung von Phosphat wurde bei längerer Versuchsdauer dem 
destillierten Wasser in gleicher Weise wie bei den späteren Autolyseversuchen 
1 ccm Chloroform zugefügt. Der Gesamtphosphatgehalt wurde aus benachbarten 
'IihaHusspitzen bestimmt und a!,s Mitte�wert den Berechnungen zugrundegelegt. 
In der folgenden Tabelle sind einige Versuche zusammengestellt: 

Tabelle IV. 
-----�------�----------

Zeit 

5, 
15• 
30• 
60• 

120• 
5h 

24h 

Herausgelöste Phosphatmenge in °/o d. Gesamtphosphatgehaltes 
Pflanze A Pflanze B Pflanze C 

53,2 
62,3 
59,7 
66,2 

64,5 
62,2 

47,5 
67,1 
66,8 
71,8 
69,1 
69,6 
67,3 

60,9 
75,0 
74,3 
77,7 
76,1 

----- ---------------- -

Man sieht, daß aus den abgetöteten Thallusspitzen ein sehr erheblicher Anteil 
des Gesamtphosphates sehr rasch herausgelöst wird, sodaß schon nach ein bis 
spätestens Z1Wei Stunden ein Maximum erreicht ist, das sich auch bei den bis 
zu 24 Stunden ausgedehnten Versuchen praktisch nicht mehr ändert. Da nun 
zu erwarten ist, daß bei der Hitzeabtötung die Wirksamkeit der Fermente ver
nichtet wird, kann der herausgelöste Phosphatanteil als frei in den Thallus
spitzen gespeichertes anorganisches Phosphat angesehen werden. Eine Einschrän
kung muß diese Deutung aber 'insofern erfahren, als man bei der Hitzewirkung 
mit einer gewissen Hydrolyse der mit Kohlenhydraten veresterten Phosphorsäure 
rechnen muß, ohne daß man allerdings über die Größe dieses Anteils etwas 
aussagen kann. Sehr wesentlich dürfte diese Menge aber kaum ins Gewicht 
fallen, so daß mit Sicherheit feststeht, daß tatsächlich ein sehr hoher Prozentsatz 
des Gesamtphosphates als freies anorganisches Phosphat in den Thallusspitzen 
gespeichert vorliegt, wie es nach den Versuchen KYLINs zu enwart·en war. Der 
Anteil des freien Phosphates ist bei den einzelnen Pflanzen verschieden. Er 
schwankt zwischen 60 und 75 °/o in den einzelnen Versuchsreihen. 

2. Die Remineralisierung des Phosphates.

Um die Remineralisation in den Fuc usspitzen zu verfolgen, wurde zunächst 
so vorgegangen, daß in eine Serie von 8�10 braunen Pulverflaschen frische, von 
einer Pflanze stammende und nach vorsichtigem Abtupfen mit Fließpapier genau 
gewogene Thallusspitzen in filtriertes Seewasser eingebracht wurden. Die Wasser
menge betrug anfangs das Tausendfache, später das Zweitausendfache der Ein
waage. Das Wasser, das der Kieler Außenförde entstammte, war zur Zeit der 
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Untersuchung praktisch nährstoffrei. Die geringe Phosphatmenge von 4 )' pro Liter 
wurde bei den mitgeteilten Zahl'en stets in Abzug gebracht. Zu jedem Versuchs
gefäß wurden 1 ccm Chloroform zugegeben, eine Menge, die bei der geringen 
Löslichkeit völlig zur Sättigung genügte, so daß stets nach kräftigem Schütteln 
noch Chloroform als Bodenkörper vorhanden 1war. Die in diese Lösung gebrachten 
Algen zeigten schon nach wenigen Augenblicken eine an den Rändern beginnende 
Grünfärbung, die nach etwa 4 Minuten sich auf die ganze Algenprobe ausge
dehnt hatte, ein Zeichen, daß diese rasch abgetötet wurde. Während des Ver
suches wurden die Gefäße wiederholt durchgeschüttelt. Nach bestimmten Zeiten 
wurde in je einem Gefäß der Phosphatgehalt ermittelt. Zu jeder angesetzten Ver
suchsserie wurden außerdem an 2-3 Thalluspitzen der gleichen Pflanze Gesamt
phosphatbestimmungen durchgeführt, deren Mitteliwert den Berechnungen zugrunde
gelegt wurde. In Hinsicht auf die großen Schwankungen, denen der Phosphat
gehalt der Thallusspitzen unterworfen ist, ist es selbstverständlich, daß damit 
keine völlig einwandfreie Bezugsgröße erreicht wird. Die in den Versuchen frei
werdenden Phosphatmengen waren aber so groß, daß damit das Ziel der Unter
suchungen erreicht werden konnte. Die Temperaturen während der Versuchszeiten 
schwankten z1wischen 16 und 1911

• 

Ehe wir zur Besprechung der Versuche übergehen, sei vorher noch kurz auf 
einige Fehlerquellen hingewiesen, die sich anfänglich in unseren Untersuchungen 
außerordentlich störend bemerkbar madüen. Es fiel auf, daß in Versuchen von 
24 bis 48 Stunden Dauer vielfach die Menge der herausgelösten Phosphate wieder 
abnahm. Ebenso ergab sich das in Versuchslösungen, die nach Entfernen der 
Thallusstückchen nicht sofort, sondern erst nach einigen Stunden untersucht wur
den, sich stets niedrigere Phosphatwerte ergaben als bei sofort durchgeführten 
Bestimmungen. In Tabelle V ist eine Versuchsreihe angeführt, aus der dieser 
Befund sehr deutlich zu ersehen ist. Die Ursache dieser Phosphatverluste kann 

Frisd1-
gewid1 t 

mg 

Tabelle V. 

Wassermenge i. P (PO.,) in y in der Lösung 
Versud1sgefäß nad1 Versumsende 

c c m  sofort nad1 47h 
- - - - ---- ------ -------- ----- -- - - - ----- -- - -----

157,9 158 69,0 43,5 
166,8 169 83,9 54,9 
182,2 182 91,7 64,7 
168,3 190 83,5 58,4 

Verlust 
u/o 

38,3 
34,5 
36,0 
42,0 

in zweierlei Richtung gesucht werden: einmal kann daran gedacht werden, daß 
bei den relativ hohen Phosphatkonzentrationen in der Außenlösung (sie iwurden 
schon nach 5 Stunden mit etwa 0,2 bis 0,25 mgll = 2-00 bis 250 mg/cbm gefunden) 
Ausfüllungen von Phosphaten in Seewasser eintreten, zum anderen besteht die 
Möglichkeit von Verlusten durch Adsorptionen an den Gefäßwandungen. Die 
erste Möglichkeit ließ sich leicht ausschließen, denn bei Verwendung von Phos
phatlösungen bekannten Gehaltes in reinstem phosphatfreien aqua dest., trat in 
gleicher Weise wie bei Seewasserlösungen eine mit der Zeit zunehmende Her
absetzung des Phosphatgehaltes auf, die um so größer war, je konzentriertere 
Lösun9en verwendet wurden. Andererseits ließ sich leicht zeigen, daß der Phos-
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phatschrwund in hohem Maße von der Beschaffenheit der Gefäßwandungen ab
hängig ist und damit als Adsorptionsverlust angesehen werden muß. Wurden 
nämlich neben den gewöhnlichen Glasgefäßen solche aus Jenaer Geräteglas sowie 
gewöhnliche Glasflaschen, deren Innenwände sehr sorgfältig mit ParaHin über
zogen waren, verwendet, so erhielten wir, wenn je 200 c c m  Seewasser mit 60 
bzw. 80 )' Phosphatgehalt in jeder Glassorte angesetzt wurden, nach verschiedenen 
Zeiten die in Tabelle VI zusammengestellten Werte: 

)' Pi200 ccm 
Zeit 

30• 
lOh 
24h 

Grobes Glas 
60 )' 80 )' 

54,8 

50,8 49,6 

Tabelle VI. 

Jenaer Glas 
60 )' 80 )' 

59,2 
58,8 
56,8 

74,4 
66,0 
56,0 

paraffiniertes Glas 
60 )' 80 )' 

57,2 
60,8 
58,0 

78,0 
70,0 

Die Versuche, die mit dem gleichen Ergebnis mehrfach wiederholt wurden, 
zeigen sehr klar, daß die Absorption um so größer ist, je höhere Phosphatkonzen
trationen vorliegen. Am vorteilhaftesten sind paraffinierte Gläser, die auch bei hohen 
Konzentrationen eine geringe Adsorption aufweisen. Doch können auch Jenaer 
Glasgefäße gut ve11wendet werden, wenn dafür Sorge getragen wird, daß die 
Phosphatkonzentrationen niedrig gehalten werden. Es wurden daher für alle wei
teren Untersuchungen Jodzahlkolben aus Jenaer Glas mit 200 c cm Fassungsver
mögen gebraucht und die Wassermenge für die Versuche auf das Zweitausend
bis Zweitausendfünfhundertfache der einzelnen Fucusstücke erhöht, um so die 
auftretenden Phosphatkonzentrationen niedrig zu· halten. Außerdem wurde bei 
langancJ:auemden Versuchen die eingewogene Fucusmenge möglichst niedrig ge
halten. 

Unter Innehaltung dieser Bedingungen wurde nun eine Reihe von Versuchen 
durchgeführt, von denen der folgende ausführlich wiedergegeben sei: 

Tabelle VII. 

Zeit Frischgewicht 
mg Gesamt 

15• 103,3 93,9 
30• 99,3 90,3 
60• 89,8 81,6 
Sh 83,2 75,6 

!Oh 80,5 73,2 
15h 94,8 86,2 
20h 87,8 79,8 
24h 84,8 77,l 

Bestimmung des Gesamt-P-Gehaltes: 
Einwaage 206,0 mg Gesamt-P 185,0 y 
Einwaage 172,0 mg Gesamt-P 158,2 )' 
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p (P04) in y 
gelöst 

�-�----
Cl/o 

45,0 47,9 
51,7 57,2 
57,l 70,0 
54,3 71,8 
54,l 73,9 
67,5 78,3 
65,3 81,9 
64,5 83,6 

0/o Frischgewicht 0,0898· 
0/o Frischge,wicht 0,092 

Mittel: 0,0919 



Daraus geht klar hervor, daß die herausgelöste Phosphatmenge mit der Länge 
der Versuchszeit zunimmt. Die so ermittelten ·werte ergeben aber noch kein wirk
liches Bild von der Remineralisation der organischgebundenen Phosphate. Es muß 
vielmehr noch der Anteil des frei in den Thallusspitzen gespeicherten anorgani
schen Phosphates in Ab,;mg gebracht werden. Wie wir oben sahen, ist dlie Her
auslösung der freien Phosphate nach 1-2 Stunden erfolgt. Seine Höhe schwankt 
zwischen 60 und 75 "/o des Gesamtphosphates. Wir können also in dem ange
führten Versuch die nach 1 bis 2 Stunden herausgelöste Menge des Phosphates dem 
freien ,Phosphat der Thallusspitzen gleichsetzen. Das würden hier also 70 °/o sein. 
Berechnen wir nun für jede Probe den Anteil des freien Phosphates, so erhalten 
wir in der Differenz dieses Wertes zum Gesamtphosphat den organisch gebun
denen Phosphoranteil. Die Differenz zwischen organisch gebundener Phosphat
menge und Restphosphat in den Thallusspitzen, das sich aus dem Gesamtphosphat 
nach Abzug des herausgelösten Anteils ergibt, entspricht dann dem reminerali
sierten Anteil des organisch gebundenen Phosphates. Für unseren Versuch sind 
diese Rechnungen in der folgenden Tabelle durchgeführt: 

-------�----- ---------

Zeit Gesamt freies PO, 
\ 70°/,) 

----- ---- -----

15· 93,9 65,7 
30· 90,3 63,1 
60· 81,6 57,1 

Sh 75,6 53,9 
!Oh 73,2 51,2 
15h 86,2 60,4 
20h 79,8 55,8 
24h 77,1 54,0 

Tabelle VllL 
··-�---

p (PO,) in y 

heraus- Rest-
gelöst phosphat 

45,0 48,9 
51,7 3'8,6 
57,l 24,5 
53,3 21,3 
54,1 19,1 
67,5 18,7 
65,3 14,5 
64,5 12,6 

organisd1 remineral-
gebunden siert 

,, \1/0 
- -------- ---·------

28,2 
27,1 
24,5 
21,7 0,4 2,8 
22,0 2,9 10,3 
25,8 7,1 27,5 
24,0 9,5 39,5 
23,l 10,5 45,5 

In analoger W,eise wurden die Werte für die Rernineralisierung auch für die 
übrigen Reihen berechnet und in der folgenden Tabelle IX als 0/o des organisch 
gebundenen Phosphats wiedergegeben. 

Tabelle IX. 

P(P01) ·in °/o der gebundenen Phosphate. 
Zeit Ve rsud1sreihen 

in SLrnclen I II III IV 

21/2 X X 2,3 X 

3 X X 5,2 7,0 
5 X 2,8 X 6,3 

10 13,9 10,3 15,6 30,0 
15 X 27,5 X X 
20 X 39,5 X X 

24 52,7 45,5 X 70,3 
26 X X 31,9 X 
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Wir sehen aus der Aufstellung, daß die Freisetzung der organisch gebundenen 
Phosphate auch bei Fucus ohne bakterielle Mitwirkung erfolgt. Die Geschwindig
keit dieser Remineralisierung ist bei den einzelnen Versuchsreihen verschieden 
groß. Ein Grund dafür ließ sich bisher noch nicht finden. Es gelang auch nicht, 
festzustellen, wie weit die Freisetzung des Phosphates erfolgt, da sich fo den 
länger ausgedehnten Versuchen die Adsorption der herausgelösten Phosphate 
auch in den Jenaer Versuchsgläsern nicht g,anz unterdrücken ließ. Es kann nur 
gesagt werden, daß in den vorliegenden Versuchsreihen das Maximum sicher 
noch nicht erreicht wurde. 

D. V e r s u c h e a n  U 1 v a La c t u c a.

Aus den Untersuchungen KYLINs (1915) geht hervor, daß die Fähigkeit, freie 
Phosphate :zm speichern, bei der M�hrzahl der Bentihosalgen sehr viel geringer 
ist als bei Fucus vesiculosus. Wir haben daher in analoger Weise wie für Fucus 
auch an Ulva einige Versuchsreihen durchgeführt. Da sich bei diesen Unter
suchungen, wie wir gleich zeigen werden, einige Schwierigkeiten herausstellten, 
die aus Mangel an geeignetem Untersuchungsmaterial bisher noch nicht völlig 
geklärt werden konnten, wird von einer eingehenden Darstellung der Ver
suche hier abgesehen und über die bisherigen Ergebnisse nur kurz zusammen
fassend berichtet. 

Der Gesamtphosphatgehalt ist bei Ulva mit durchschnittlich 0,121 0/o des Frisch
bzw. 0,411 °/o des Trockengewichtes sehr viel höher und innerhalb der einzelnen 
Thalli wesentlich gleichmäßiger als bei Fucus. Der Anteil des freien anorgani
schen Phosphates ist dagegen nur sehr gering. Er ließ skh mit 3,,5 bis 7,5 0/o des 
Gesamtphosphatgehaltes ermitteln, wobei in den Versuchen schon nach einer 
halben, spätestens einer Stunde die Herauslösung erfolgt ist. Wird nun unter 
Autolysebedingungen die Remineralisierung der gebundenen Phosphate bestimmt, 
so nimmt zwar auch wie bei Fucus der Phosphatgehalt der Außenlösung mit wach
sender Versuchsdauer zu, aber in viel geringerem Maße, so daß selbst nach 
24 Stunden kaum 25 bis 30 °/o des gebundenen Phosphates freigesetzt wird. 
Wird nun aber am Ende des Versuches das in den einzelnen Thallusstücken noch 
vorhandene Restphosphat nicht wie gewöhnlich als Differenz von Gesamtphosphat 
minus herausgelöstem Phosphat berechnet, sondern für jedes Stück direkt durch 
Veraschung bestimmt, so ergibt sich stets ein sehr viel geringerer Wert als be
rechnet. In Tabelle X ist eine derartige Reihe aufgeführt, aus der sehr klar 
hervorgeht, daß aus den Versuchsstücken erheblich mehr Phosphat verschwunden 
ist, als in der Außenlösung wiedergefunden wird. 

Zum Vergleich ist in der Tabelle ein Versuch mit Fucus, dessen Thallus durch 
Hitze abgetötet 1war, mit aufgenommen, der zeigt, daß die Verluste nicht durch 
das angewandte Analysenverfahren (trockene Veraschung) bedingt sein kann, 
denn hier stimmen die auf Grund des . Gesamtphosphatgehaltes benachbarter 
Thallusspitzen berechneten Werte durchaus befriedigend mit den direkt aus ge
löstem und analytisch bestimmten Restphosphat ermittelten Werten überein. Es 
muß aber daran erinnert werden, daß die Methode der Phosphatbestimmung nur 
anorganisches Phosphat-Ion erfaßt, gelösLe organische Phosphatverbindungen ent
ziehen sich dem Nachweis. Leider konnten Versuche, bei denen auch gelöste or
ganische Phosphate mit erfaßt werden, zur Kiärung der Frage nicht mehr durch
geführt werden, da der Jahreszeit wegen geeignetes Versuchsmaterial nicht 
mehr beschafft werden konnte. Man kann aber mit großer Wahrscheinlichkeit 
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T a b. X.

p (P04) in {' 

Objekt Ver�uchs- Gesamt- gelöst Restphosplrnt Differenz 
zeit Phospli.:it beredrnet bestimmt in?' 1'/o Gesamt 

Ulva 15• 58,2 5,5 52,7 20,5 - 32,2 55,34 

30• 96,2 16,0 80,2 27,3 52,9 55,6 
60• 77,0 21,3 55,7 24,3 - 31,4 40,8 

511 83,6 25,0 58,6 24,3 - 34,3 41,0 
24h 107,3 31,8 75,5 31,0 44,5 41,5 

- --�- - - --------- �--------�----------- -------

Fucus 15• 45,4 29,4 16,0 14,8 1,2 2,6 
15• 43,1 32,4 10,7 10,8 + 0,1 0,23 
30· 64,6 48,0 16,6 14,8 1,8 2,6 
60• 49,8 3'8,6 11,2 10,8 0,4 0,8 

120• 60,7 46,2 14,5 11,6 2,9 4,8 

vermuten, daß die Verluste in den Versuchen mit Ulva darauf zurückzuführen 
sind, daß diese Alge bei der Autolyse auch einen erheblichen Anteil ihres Ge
samtphosphates in Form gelöster organischer Verbindungen an die Außenlösung 
abgibt, die mit der angewandten Analysenmethode nicht erfaßt wurden (vgl. 
dazu ARMSTRONG und HARVEY, 1950). Die Frage wird, sobald wieder geeig
netes Versuchsmaterial zur Verfügung steht, nochmals mit geeigneten Methoden 
geprüft werden. 

E. S c 'h I u ß b e t r a c h t u n g e n.

Die Versuche haben für Fucus vesiculosus und Ulva Lc1ctuca zu dem Ergebnis 
geführt, daß auch bei diesen Benthosformen so, wie es STEINER (1938 a, b) für 
Süßwasserplankton nachwies, die Remineralisation der organisch gebundenen 
Phosphate auf autolytischem Wege erfolgen kann. Inwieweit bei Ulva auch or
ganisch gebundene Phosphate in löslicher Form fre,i werden, konnte bisher noch 
nicht entschieden werden. Es ist kaum zweifelhaft, daß auch im freien Wasser 
neben bakteriellen Umsetzungen auch eine autolytische Remineralisierung der 
organisch gebundenen Phosphate stattfindet. Die in den Algen gespeicherten an
organischen Phosphate, die bei Fucus bis zu 60-75 °/o des Gesamtphosphates be
tragen können, dürften nach eiern Absterben der Algen durch einfa,che Lösungs
vorgänge dem See,wasser wieder zugeführt werden. Inwieweit aber für organisch 
gebundene Phosphate die Geschwindigkeit der Reminernlis·ierung in Gegenwart 
von Mikroben verzögert bzw. beschleunigt wird oder unbeeinflußt bleibt, läßt 
sich ohne speziell ,auf diese Frage gerichtete Un t,ersuchungen nicht sagen. Benthos
algen sind im freien Wasser reich mit Bakterien vergesellschaftet, so daß die 
beim Absterben zur Verfügung stehenden organischen Stoffe eine rasche Ent
wicklung der Mikroben, die, wie wir oben erwähnten, allgemein in der Lage 
sind, auch organische Phosphatverbinclungen zu spalten, gestatten. Es besteht 
daher die Möglichkeit, daß autolytische Vorgänge bei der Remineralisierung clet 
gebundenen Phosphate bei Benthosalgen gegenüber den bakterie!J.en Vorgängen 
zurücktreten. \,Verden organische Phosphate an das Seewasser abgegeben, ,wie 
wir das für Ulva als sehr Nahrscheinlich vermuten können, so kann ihre Re-
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mineralisierung, sofern sie nicht direkt wieder von anderen Organismen auf
genommen werden, in erster Linie auf mikrobiellem Wege erfolgen, da bisher 

über das Vorhandensein frei im V\lasser vorhandener phosphatspaltender Fer
mente, wie sie von STEINER für das Süßwasser vermutet werden, nichts be
kannt ist. 
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