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Untersuchungen zur Produktionsbiologie des Planktons 
in der Kieler Bucht II: Die Produktionsgröße 1)

Von Max GILLBRICHT. 

Zu s a m m e n f a s s ung 

1) Die jährliche Bildung von fester organischer Substanz beim Feuerschiff ,Flensburg· wird auf 
Grund biologischer und chemischer Daten zu 37 g C m -0 ermittelt. 

2) Die Möglichkeit der Abgabe gelöster organischer Substanzen durch Diatomeen wird mit Hilfe 
von Phosphat- und Chlorophyllmessungen diskutiert und die Gesamtproduktion des Phytoplanktons 
zu jährlich 58 g C m " angenommen. 

3) Die Remineralisationsgeschwindigkeit der (vorzugsweise gelösten) organischen P-Verbindungen 
wird in erster Näherung bei 10'' zu täglich 4,7 °/o bei einem Temperaturfaktor von 3,3 für je 10' 
berechnet. 

Die Bestimmung der Produktionsleistung efozelner Meeresgebiete ist auf ver

schiedenen Wegen versucht worden. Während zunächst lediglich biologische,s 

Mat,erial ausgewertet wurde (HENSEN, 1887), gingen spätere Autoren zu chemi

schen Methoden über. Die A,ss,imilationsleistung wurde zumeist als Sauerstoff

Z'lmahme in geschlossenen Versuchsgefäßen oder im freien Wass1er bestimmt (z.B. 

STEEMANN NIELSEN, 1937). In neuerer Zeit traten entsprechende Messungen von 

Kohlensäure und Phosphat hinzu (z.B. RILEY, 1941). Bei ,den Schwierigkeiten des 

P1oblems sind jedoch die Ergebnisse im Einzelfalle nach wie vor als recht unsicher 

zu erachten. Es muß deshalb versucht werden, auf verschiedenen Wegen dem 

Ziele näher zu kommen. Aus diesem Grunde wurde im vorliegend,en Falle eine 

andere Methode ,ang,ewandt. (Hierzru Taf. 7 u. 8). 

A. D i e A s s im i 1 a t i o n s z o n e. 

Die Bildung der organischen Substanz erfol,gt ausschließlich in der Assimlations

zone, die daher zunächst für die einzelnen Beobachtungsperioden festgelegt wer

den soll. Hierzu werden jeweils Vertikalkurven des Sauer,stoffs, Phosphats und 

Phytoplanktons gezeichnet (Abb. 1), aus deren Verl.a:uf (Minimum und Gradient 

des P bzw. Maximum und Gradient des 02 und des Phytoplanktons) sich die 

\i\Tachst:umszone abschätzen läßt, wobei der stärkste Gradient in der Nähe des 

Minimums bzw. Maximums als Grenzwert angenommen wird. Auffallend, wenn 
auch an Hand der in Teil I angeführten Tatsachen durdrnus verständlich, ist die 

Beobachtung, daß das Phytoplankton als Folge des ständigen Absinkens zumeist 

im unteren Teil d8r Assimilationszone stärker vertreten ist. 

Für die verschiedenen Beobachtungsrnihen liefert die Untersuchung folgende 

Ergebnisse: 

M o n a t G r e n z e n M ä ch t i g k e i t

Januar 0 bis 3 m 3 m 

März 2,5 bis 7,5 m 5 m 

Juni 2,5 bis 8,5 m 6 m 

August 2,5 bis 9 m 6,5 m 

Oktober 0 bis 5 m 5 m 

Mittel 1,5 bis 6,6 m 5,1 m 

1) Gekürzte Fassung der Dissertation des Verfassers: Univ. Kiel Juli 1951 mit dem Titel: ,,Pro
duktionsbiologische Untersuchungen in der Kieler Bucht (Auf Grund eigener Messungen beim Feuer
schiff ,Flensbury' in den Jcthren 1949 und 1950)." Teil I: Kieler Meeresf. Bctnd VIII Heft 2. 
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Die erhaltenen Werte decken sich gut mit den Ergebnissen von STEEMANN
NIELSEN (1937), der im Sund eine Kompensationstiefe von 5 bis 8 m gefunden hat. 

D2r aus ,den Angaben der TabeUe erhaltene Jahresgang, der in Abb. 2 wieder
gegeben ist, z,eigt den zu erwartenden Verlauf. Im Januar ha,t die Schicht nur
eine geringe Mächtigkeit, um dann von Monat zu Monat immer mehr in die Tiefe
einzudringen, während an der Oberfläche schon bald eine Minderung des Zell
wachstums durch die· zu große Lichtintensität eintritt. Diese Tendem: ist auch noch
im August zu beobachten, da die gegenüber dem Juni verminderte Sonnen
einstrahlung durch ,die von WYRTKI (1960) gemessene gering,ere Trübung des
Wassers reichlich ausgeglichen werden dür.fte.

B. D i e A b b a u v o r g ä n g e.

Nehen den A11smaßen der Assimilationszone benötigen wir für unsere produk
l.ionsbiologischen Dberlegungen aber auch eine möglichst genaue Kenntnis der
Abbauvorgänge. Es wurde in Teil I (S. 177) die Annahme vertreten, daß die Ver
tikalv,erteilung des Planktons bei stabilen Verhältnissen ein Maß für den Abbau
darstellt. Die Bestimmungen vom Oktober 1949 wurden für diesen Fall als reprä
sentativ erachtet. Ferner ließ sich wahrscheinlich machen, daß in unserem Gebiet
d,as Zooplamkton offenbar vorwiegend von den Zersetzungsprodukten des Phyto
planktons (Detritus) lebt. Dberwieg·enid sind die Abbauvorgänge also durch Atmung
und Zersetzung bedingt. Di,ese Vorgänge sind bei konstanter Temper-atur zu
jedem Zeitpunkt der jeweils vorhandenen Subsbanzmeng·e proportional und müß
ten s.ich mithin durch eine ExponentiaHunktion hinreichend beschr,eiben lassen. Ein
Maß für den Abbau (r) ist dann:

Diese Dberlegungen lassen sich a.uf die Vertikalverteilung der Peridineen im
Oktober 1949 anwenden. Als Ausgangsmenge wird der Wert aus S m genommen. 
Der Wert aus 1ü m wird wegen der Störung durch die Sprungschicht beiseite ge
lassen. Ist die Vertikalverteilung eine Funktion der Zersetzung und der Sink-

g,eschwindigkeit, dann muß die Beziehung zwischen Tiefe und lg � e,ine lineare 

sein. Wird nunmehr mit einem Absinken von 5 m je Tag gerechnet (s. Teil 1

S. 176),so läßt sich aus dem Verlauf der Geraden (Tiefe/lg A) der tägliche Ab-
E 

bau bestimmen.
Abb. 3 bringt eine entsprechende graphische Darstellung. Unterhalb 20, m ist mit

stäiikeren Stönmqen vom Boden aus zu rechnen. Ferner ist zu bedenken, daß diese
mathematische Formulierung natürlich nur eine Annahme ist, die lediglich einen 
Teil der Abbauvorgänge mit hinreichender Genauigkeit zu beschreiben in der
Lage ,ist und daher nur über einen begrenzten Zeitraum od,er, was in uns,erem 
FaHe dasselbe ist, über einen begrenzten Tiefenintervall anrgewandit werrden kann.

A
Ferner wird in der Abb. der Zusammenhang zwischen Tiefe und lg E für ,die 

Diatomeen im August 1949 gezeigt. Im Gegensatz zu den oben angeführten 

Zeit in Tagen, A Ausgangsmenge, E = Endmenge. 
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Oktoberwerten wa.r die Verteilung im August recht unrngelmäßig, so daß das 
Ergebnis nur qualitativ zu werten ist. Für den Gesamtabbau errechnen sich aus 
der Tiefenverteihmg auf Grund des Verlaufs der Geraden folg·ende Zahlen: 

Peridineen, Oktober 1949 Diatomeen, August 1949 
t0 13',0° t0 = 11,6° 

t�iglicher Abbau = 4·2,8 °/o täglicher Abbau = 53·,1 °/o 

Das bedeutet also, daß täglich etwa die Hälfte des Phytoplanktons durch Abbau
vorgänge verbraucht wird. Für die weitere Berechnung der Produktionsgröße wird 
nur das Ergebnis vom Oktober benutzt. Die Temperaturabhän,gigkeit des Abbaus 
wird in der Weise berücksichügt, ,daß für je 10,n Temperaturänderung mit einem 
Faktor von 2,5 gerechnet wird (KALLE, 19418). 

C. D i e  B e  r e c h n un g d e r  P r o  d u  k Li o n.

Wir können nun die Bestimmung der Produktion s,elber in Angriff nehmen. Hi,er
bei gehen wir von folgenden Uberkgungen aus: Die Planktonbevölkerung nimmt 
bald zu und baLd ab. Ein Gleichgewicht dürfte nur selten zu beobachten s,ein, wenn 
irgendein Zeitpunkt betrachlel wird. Uber das Jcü1r gesehen liegen die Verhält
nisse jedoch anders. Die verschiedenen Änderungen führen schließlich wieder zum 
Ausgangszustan,d zurück. Auf die Dauer gesehen muß das Phytoplankton der Assi
milationszone also in der Lage sein, alle Verlust,e auszugleichen, die sich aus Ab
sinken, Abbau (Zersetzung, Atmung, Fraß) in der Assimilationszone und Vermin
derun,g durch die Tur,brulenz zu•sammensetzen. Der Wasseraus1tausch kann in die
sem Falle v·ernachlässigt werden, da die Planktonmenge ,zumeist erst unterhalb 
deir Assimilationszone abzunehmen beginnt. Die Verluste durch Absinken. und Ab
bau lassen s,ich leicht berechnen. Da das Plankton täglich etwa 5 m sinkt, wiiid 
folglich der Assimilationszone an jedem Tage eine Planktonmenge entzogen, die 
der einer 5 m dicken Waserschicht entspricht. Aus der Mächtigkeit der Assimilati
onszone läßt s,ich mithin bestimmen, wieviel Prozent ihres Planktons täglich ab
sinken. Der Wert für den täglichen. Abbau ergibt sich aus der Wassertemperatur 
un:d der für den Okt,o•ber 1949 ermittelten Zersetzungsgeschwindigkeit (s. oben) 3). 

Für die einz,elnen Meßreihen ergibt die Rechnung: 
Januar: Absinken 166,7 °/o März: 
t = 3,9 ° Abbau 18,6 °/o t = 2,7° 

185,3 °/a 

Absinken 100,0, 0/o 
Abbau 16,5 °/o 

116,5 °/o 

Juni: Absinken 
Abbau 

83,3 °/o 
35,8 0/o 

August: Absinken 77,0 °/o 
53,3 °/o t = 11,0 ° 

Oktober: 
t = 14,8' 0 

119,1 °/o 

Absinken 100,0 °/o 
Abbau 50,3 °/o 

150,3 °/o 

t = 15,4° Abbau 

130,3 °/o 

Aus diesen Zahlen. ist zu ,ersehen, welche erhebl,ichen Substan,zmengen in ,der 
· Wachstumszoie erzeugt werden müssen, um die täglichen Verlust,e zu kompensie
ren. Es ist offensichtlich, d,aß z,. B. die La,ge im Januar sicher nicht stabil ist. Trotz
dem müßte aber die unt,er cler Annahme durchgeführte Rechnung, daß die jewe1-

3) Beispiel: Januar: Assimilationszone O bis 3 m; Jvlächtiqkeit = 3 rn. 
Täglicher Verlust durch Absinken = 5/3 = HiG,7 °/o. 
\,V11sserternpPrnhir =, 3,9''; hieraus errechnet sich der Abbau zu täglich 18,6 °/o (s oben) 
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hge Assimilationsleistung etwa den Verlusten entspricht, einen guten Eindruck 
von der Gesamtproduktion vermitteln. Es sei deshalb für die einzelnen Meßperio
den die aus den täglichen Verlusten resultierende Assimilationsleistrung 
angegeben. 

T a b e l l e  1. 

Datum4) tägliche Assimilation in mg C/m2 

Peridineen Diatomeen zusammen 

8. 1. 5,92 0,89 6,Sil 
2'4. 3. 18',8,0 90,33 109,13 
11. 6. 1,17 7,71 8,8'8: 
21. 8. 76,65 45,88 122,53' 
19. 10. 30ü,OQ: 12,31 3,12,31 

Die Assimiln.tionsleistung je Tag ist in Abb. 4 im Jahresgang dargestellt. Das 
Frühjahrsmaximum tritt in ihr nicht in seiner bekannten Form in Erscheinung, 
dienn d,ie Beobachtungsperioden lagen hierfür zu weit ,auseinand1er. Die Auswertung 
der Kurve dürfte aber trotzdem ein richtiges Bil,d vermitteln. 

Als Mittelwert ergibt sich: 
täglich 1012,1 

= jährlich 317,3 
= jährlich 93,2 

mg C m-2 
g C m-2 
g Glucose m-2 

KALLE (194•8) zitiert für die hiesigen Gewässer folgende Zahlen: 

Kieler Bucht (nach HENSEN, 18<87) 
westlich Ostsee (nach PETERSEN und BOYSEN JENSEN) 
Sund (nach STEEMANN NIELSEN, 1937) 

Glucose 
(g pro m2 und Jahr) 

150 
100 
110 

Vor all,em in Anbetracht der verschiedenen Methoden ist die Ubereinstimmung als 
durchaus befriedigend zu erachten. HENSEN und BOYSEN JENSEN werteten nur 
das biologische Beobachtungsmat,erial aus, während STEEMANN NIELSEN seine 
Rechnungen auf o�-Messungen in Assimilationsflaschen aufbaute. Im Hinblick auf 
diie letztere Metho,de ist jedoch zu beachten, daß bei ihr nicht mit Sicherheit wie in 
unserrem FaHe nur ehe als feiste Substanz angelegten Assimilationsprod1ukte ermit
telt werden. Auf dieses Problem wird im folgenden Abschnitt näher eingeganger 

L e g e n d ,e z u d e n n e b e n s t e h e n d e n A b b i 1 d u n g e n (T a ,f. 7) 

Abb. 1: Fe1s,tlegung der Assimilationszone. Oktober 1'949 (links) und März 1960 
(rechbs). 02 au,s•gezogen, P unterbrochen, Phytoplankton punktiert. 

Abb. 2: Jahresgang der Assimilationszone. A 
Abb. 3: Zusammenhang zwischen Tiefe und lg Ej Peridineen Oktober 1949 (links) 

rundJ Diatomeen August 19419 (rechts). 
Abb. 4: Di,e A:ss'imilntfonsleistung je Ta,g im Jah11esg,ang. 
Abb. Si: Die Assimilations'1eistung je Tag von Peridineen (ausgezogen) und Dia· 

tome,en (unterbrochen) im Jahrnsg,ang. 
Abb. 6: Jährliche Produktion an fester org,anischer Substanz. 
Abb. 7: Jährlicher Verlu1st an fester organischer Subst,anz aus der Assimilations

,zone. 

') Mitte der einzelnen BeobachtungspRriod,"n. 
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werden. Es sei hier lediglich noch gezeigt, wie sich die Produktionsmenge von 
Diatomeen und Peridineen zueinander verhält (Abb. S). Die Diatomeen sind hier
nach mit nur 27,6 °/o an der Urproduktion beteiligt. Dieses ist in etwas anderer 
Darstellung auch aus Abb. 6 zu ersehen. Aus den oben (s. S. 53) angegebenen 
Pwzentzahlen für Abbau und Absinken läßt sich, wenrn man diese im Jahresgang 
aufz,eichnet, ein Mittelwert bestimmen, der zeigt, daß nur 29 °/o in der Assimilati
onszone selber verbraucht werden (Abb. 7), der Rest fällt erst in tieferen Schichten 
der Zersetzung anheim. 

D. D i e B e z i e h  u n g e n z w i s c h e n P h  o s p h a t u n d P h  y t o p 1 a n  k t o n.

Wie sahen (Teil I), daß der Phosphatgehalt des Seewassers während des Jahres 
in s,einer Größe beachtlichen Schwankungen ausgesetzt ist. Da diese Änderungen 
durch Lebensvorgänge be,dingt werden, sollten sie auch für produktionsbiologische 
Betrachtungen auswertbar sein, denn der P-Gehalt der org,anischen Substanz ist 
aus ,zahlreichen Analysen gut bekannt. Tatsächlich konnte RILEY (1941) zeigen, 
daß bei Assimilationsversuchen in Gefäßen 02- und P-Messungen etwa die gleichen 
Werte für die Zunahme an organischer Substanz ergaben. Es soll nun Auf,gabe 
dieses Abschnittes sein, die im Seewasser festgestellte Änderung des P-Gehaltes 
mit den im vorigen Abschnitt gefundenen Produktionsleistungen des Planktons zu 
vergleichen. 

1. Die Berechnung des P-Gehaltes des Phytoplanktons.

Voraussetzung für die Unternuchung zwischen Produktionsleistung des Plank
tons und P-Gehalt des ·wassers ist die Kenntnis des P-Beidarfs des Phytoplanktons 
bzw. seines P-Gehaltes. Zur Ermittlung des letzteren können wir auf Untersuchun
gen von BRANDT und! RABEN (1920) zurückgreifen. Die beiden Autoren fanden 
für das Plankton unseres Gebietes das Verhältnis C : P rno : 2,2'5. Dieser Wert 
deckt sich recht gut mit den von ARMSTRONG und HARVEY (1950) und SVER
DRUP, JOHNSON und FLEMING (1'94i6) angegebenen. Mit Hilfe der in Teil I ge
gebenen Beziehungen können wir nunmehr unsere Planktonzahlen also letztlich 
auf P-Gehalt umrechnen. Alle11dings muß beachtet werden, daß die P-Werte offen
bar je nach Phosphatang,ebot großen Schwankungen auSigesetzt sind. 

Wir können also jetzt versuchen, die im vorherg,ehenden Abschnitt bestimmte 
Produktionsleistung des Phytopla�ktons über die C : P-Relation mit unseren P
Messungen zu vergleichen. Hierzu stellen wir zunächst ,die erforderlichen Werte in 
einer Tabelle zusammen. 

L e g e n d ,e z u d e n n e b e n s t e h e n d e n A b b i 1 d u n g e n (T a ,f. 8) 

Abb. H: Vertikalkurven des Phosphats (unterbrochen) und der Diatomeen (aus
gezogen) vom 18. 1bis 23,. März 1960. 

Abb. 9: Jahresgang des P-Defiz,its (ausgezogen) urnd der organischen Trocken
s,ubstanz des Phytoplanktons (unterbrochen). 

Ahb. 10: Jahresgang des P-Defizits (ausgezogen) und der Diatome,entrocken
substanz (unter,brochen). 

Abb. 11: Jährlicher P-Verbrau1ch der Periclineen und Diatomeen. Der Abs,tan,d der 
W,aagierechten entspricht dem Gesamt-P-Gehalt de,s Wasisers. 

Abb. 12: Jährlicher P-Verbrauch. 
Abb. D: Abhäng,igkeit ,zwischen lg tägliche Remineralisation unid Temperatur. 
Abb. 14: Jahres,gang der täglichen AssimHation,sleistung; Peridineen ausgezogen, 

Diatomeen unterbrochen. 
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T a b e l l e  2. 

Datum Plankton-P P01-P zusammen 
(y/1) (y/1) ( y/1) (mg/m") 

8. 1 0,05 21,34 21,39 588,2 1, 

24. 3. 0,57 3,05 3,62 99,6 
11. 6. 0,08 9,77 9,85 270,9 
21. 8. 0,3'6 15,31 15,67 43,0.,9 
19. 10. 0,70 23,94 24,64 6177,6 

Uber das ganze Jahr qesehen gleichen sich die Schwankungen im P-Gehalt des 
Wassers durch Assimilations- und Remineralisationsvorgänge naturgemäß aus. 
Wir können aber z. B. im Zusammenhang mit dem Frühjahrsmaximum der Dia
tomeen 5) eine Abnahme von 488,6 mg P m-2 beobad1ten. Im gleichen Zeitraum er
gibt eine Auswertung der Abb. 4 eine Assimilationsleistung von 4,11 g C nr2, die 
zu einer Zunahme der Planktonsubstanz um 0,64 g C m-2 führt. Demnach müßten 
418'8,6 mg P 3',47 g C an fester organischer Substanz äquivalent sein, wenn wir von 
jeder P-Remineralisation absehen. Daraus würde sich ergeben: C : P = lüO : 14,1. 
Dieser Befund ist nach allem, was wir über die C : P-Relation der organischen 
Substanz wissen, unhaltbar. Deshalb bedarf der P-Haushalt des Phytoplanktons 
einer näheren Untersuchung. 

2. Der P-Haushalt der Diatomeen.

Genauere Angaben hierüber hinsichtlich der Diatomeen lassen sich aus den Kul
turexperimenten von KETCHUM (19,319) mit Nitzschia Closterium gewinnen. Die 
Eürnelz·elle hat ein Volum von etwa 50 11:1. Da in den Arbeiten KETCHUMs die
Zellzahlen stets angegeben sind, läßt sich jeweils die P-Aufnühme pro Zelle be
stimmen. Das Ergebnis ist erstaunlich. Alte Hungerkulturen verbrauchen 16 °/o 
ihrer Trockensubstcinz an P, wenn ihnen genügend Phosphat geboten wird. Bei 
einem Wachstumsv2rsuch ergab sich, daß 10,7 °/o des gebildeten Trockengewichtes 
an P aus der Lösung verbraucht wurden. 

Wir konnten in einer Untersuchungsserie vom März 19501 ebenf.alls feststellen, 
daß auch im freien \Nasser Diatomeen bei P-Mangel große Mengen Phosphat 
selbst im Dunkeln aufnehmen können (Abb. 8). Die absinkenden Diatomeen ver
mindern sichtbar die P-Menge des W,assers. Selbst unter Berücksichtigung des 
Wasseraustausches während dieser Zeit (s. Teil I) ergibt eine Integration der 
Kurven eine P-Aufnahme von 3, 1 11/o der Diatomeentrockensubstanz. Da der P-Ge
halt der Diatomeen im Durchschnitt nur 0,63 °/o beträgt, muß von ,den Zellen mehr 
P aufgenommen werden, als schließlich in der Zellsubstanz festgelegt ist G). Es er
gibt sich daher die Frage, wo diese P-Menge bleibt. Einen Anhalt hierfür kann 
eine Arbeit von ARMSTRONG und HARVEY (195ü) über den Phosphorkreislauf 
im Meere bieten. In ihr wird gezeigt, wi·e etwa gleichzeitig mit dem Frühjahrs
maximum gelöste organische Phosphorverbindungen auftreten, die in ihrer Menge 
den an den Detritus und das Plankton gebundenen organischen Phosphor um ein 
Vielfaches übertreffen und nicht durch die gewöhnliche P-Bestimmung erfaßt wer
den. Der Phosphorgehalt des Detritus ist nach HARVEYs Angaben nur gering. Das 

:,) Zu anderen Jahreszeiten überwieqen zun,eisl die Reminernlisationsvorqänqe. 
,;) KETCHUM findet allerdinqs bei einer Analyse seiner Vcrsnchsdiatomeen einen P-Gehalt in der 

Größe der aus dem VVasser aufqenommenen lvlenqen. Es muß unentschieden bleiben, oh es sich hier 
nur nm eine vorüberqehencle Aufnahme handelt, oder ob sich bei Nitzschia Closterium besondere 
Verhältnisse finden. 
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ist bei der bekannten schnellen Remineralisation fester organischer Phosphorver
hirndungen (z. B. STEINER 1948) auch nicht anders zu erwarten. Die gelösten or
ganischen P-haltigen Substanzen sind hingegen z. T. weitaus widerstaw1sfähiger 
( HARVEY, 19410). 

Wenden wir die Befunde von ARMSTRONG und HARVEY auf die eigenen 
Untersuch1111gen an. für jede Beobachtungsperiode erhalten wir, wie Tabelle 2, 
S. 56 zeigt, eine bestimmte Menge an anorganischem Phosphat im Seewasser ge
löst und an Phosphor, der sich im Plankton findet. Addieren wir die beiden Werte,
so erhalten wir für jeden Beobachtungszeitraum ein anderes Er�Jebnis. Da Ver
schiebungen im Vvasserkörper kaum einen entscheidenden Einfluß haben (s. Teil I),
da auch nach den bisheri�ren Befunden durch Sedimentation keine �Jrößeren Men
gen P-haltiger Substanz gebunden werden, so dül1ften die gefundenen Unterschiede
der einzelnen Meßperioden, wie ARMSTRONG und HARVEY (19'50) in ihren Un
tersuchungen nachweisen konnten, in der Hauptsache durch gelöste organische P
Verbindungen bedingt sein.

Der Gesamt-P-Gehalt des 'vVass,ers setzt sich also zusammen aus: anorg. P +

Plankton-P + x, das in der Haupts,ache dem organisch gelösten P entsprechen 
dürfte und hinfort als ,P-Defizit' bezeichnet wird. Zeichnen wir nunmehr eine Jah
reskurve des P-Defizits 7) und d·es Phytoplanktons als organische Trockensubstanz,
die aus Zählunqen berechnet wurde, so ergibt sich das in Abb. 9 dargestellte Bild. 
Im er,sten Halbjahr ist die Ubereinstimmung zwischen den beiden Kurven recht 
gut, verschwindet späterhin aber völlig. Diese Beobachtung legt die Vermutung 
nahe, daß nur eine Gruppe des Phytoplanktons bei der Bildung der gelösten or
ganischen P-Verbindungen beteiligt ist. Abb. 10 zeigt den engen Zusammenhang 
zwischen Diatomeengehalt und P-Defizit. Diese Beobachtung läßt sich erklären, 
wenn wir annehmen, daß die Diatomeen gelöste organische Phosphorverbindungen 
an das Wasser abgeben. Unter dieser Voraussetzung läßt sich ·dann auch der Ge
s,amt-P-Gehalt .des \t\Tassers zu 28,3 )' P 1-1 bestimmen8). Dies,er Wert ist bei den 
weiteren Betrachtungen über die Ren:1ineralisction benutzt worden, doch soll vor
her noch kurz auf den jährlichen P-V erb rauch des Phytoplanktons eing,egangen 
werden, d2r sich aus den aus Abb. 6 ersichtlichen Produktionsgrößen ermitteln läßt: 

Diatomeen: 
Peridineen: 

T a b e  11 e 3. 

10,3 g C m-2 feste org. Substanz
'.27,0 g C nr2 feste org. Substanz 

zus,ammen: 37,3' g C nr2 feste org. Substanz 
Rechnen wir nunmehr für die Peridineen mit einer C: P-Relation von 100 : 2,25, 

währernd wir für die Diatomeen, die sich aus dem vVachstumsversuch von KET
CHUM (1909) ergebende Relation von 10() : 42,2 benutzen, so erhalten wir: 

7) Da uns der Gesamt-P-Gehalt des vVassers zunächst nicht bekannt ist, wissen wir auch nicht den 
Absolutbetrag des P-Defizits. Jedoch ergibt sich aus der Schwankung der uns zugänglichen P-Menge 
1·1 ub. 2, S. :iö) unschwer der relutive Verlaut des P-Defizits. 

8) Zur Bereclmtmg gehen wir von der Annahme aus, claB im Falle eines Gleichgewichts jeder 
Diatomeenrnenge ein bestimmtes P-Defizit an gelöstem organischem P proportional ist. Diese Vor
uussetzung dürfte für die \Verte vom Jvfärz und etwu uuch für die vom Oktober zutreffen. Im Herbst 
ist jedoch noch mit gelöstem organischem P von d<:>n recht c;roßen Diatomeenmengen des August zu 
rechnen. Deshalb wird !iir die Rechnuncr eine etwas erhöhte Diatornecnmasse für den Oktober in 
Ansatz gebracht. wir jetzt POi__:.::P + Plankton-P uls Funktion der Diatomeenmengc in ein 
Koordinatensystem und legen wir durch ])('ide P1mkle eine Gcrucle, so ergibt sie!; für die 
Dic1lomecnmcn\Je O (x == 0): 

P01-P Planklon-P Ge:,amt-P - 23,3 ;· P 1-1• 
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T a b e  11 e 4. 

Dia.tomeen 4334 mg P m-2 

Peridineen: 607 mg P m-2

zusammen: 4,941 mg P m-2 

In analoger Weise ist für jeden Zeitraum zwischen zwei Untersuchungsperioden 
die Rech1rnng durchgeführt und das Ergebnis in Abb. 11 graphisch dargestellt wor
den. Hiernach verbrauchen die Diatomeen jährlich 87,7 °/o ,der vom gesamten Phyto
plankton aufgenommenen P-Ivfeng,e. Abb. 12 ,zeigt den j�\hrlichen Verlauf d2r auf
genommenen, gebundenen und remineralisierten P-Menge. 

3. Die Remineralisation der P-Verbindungen.

Der Bildung organischer P-Verbindungen steht ihre ständige Remineralisation
gegenüber. Nehmen wir an, daß diese proportional der jeweils vorhanden211 Meng·2 
erfol,gt, so läßt sie sich berechnen. 

Betrachten wir den Zeitraum zwischen zwPi Ivießreihen, dann kennen wir je,weils: 
Das Anfangs-P-Defizit A, das dem P-Defizit der ersten Meßreihe entspricht, und 
das End-P-Defizit (P-Defizit der zweiten Meßreihe). Außerdem können wir mit 
HiLfe der im vorhergehenden Abschnitt gegebenen Produktionsgrößen ermitteln, 
welches P,Defizit durch das Wachstum der Diatomeen und Peridineen während der 
Zwischenzeit gebilcl,et wird (B). 

In erster Näherung 9) erhalten wir als Maß für die Remineralisation:

2 A 

AE � B 

Für ,die zahlenmäßige Auswertung wurden der Rechnung auf Kohlenstoff be
zogen folgende W,erte zugrunde gelegt: 

Peridineen: P = 2,250/o des C-Gehaltes der erzeugten festen organ. Substanz10) 

Diatomeen: P 42,2°/o des C-Gehaltes der erzeugten festen organ. Substanz11) 

Als Ergebnis erhalten wir dann: 

Zeit Tage Temperatur 
täglid1e 

Remineralisa tion 

8. 1.--24. 3. 75 3,5° 1,97 0/o 
24. 3.--11. G. 79 4, 1 ° 3,02 °/o 
11. 6.-21. 8. 71 8, 1 ° 2,95 0/o 
21. 8.-19. 10. 59 11,8° 6,7,9 0/o 
19. 10.- 8. 1. 81 8,3° 3,S9 °/o 

Die Werte für die tägliche Remineralisation weisen, wie nicht anders zu er
warten, eine große Streuung auf. Es ist bei dieser Rechnung alles als Defizit be
zeichnet worden, was nicht als freies Phosphat vorlag. Da die P-haltigen organi
schen Substanzen aber lmterschiedlich zus,ammengesetzt sind, könnte man daran 
denken, hierin eine Ursache für die Schwankungen der Remineralisationswerte zu 

") Wegen der Unsicherheit der Messungen erscheint eine exaktere mathematische Formulierung 
nicht sinnvoli. Für die Auswertung müssen ,vir das End-P-D.efizit E nochmals unterteilen. Ei stellt 
den Rest des Anf amJsdcfizits A dar, wiihrend E, vom gebildeten Defizit B herrührt. \,Vir kennen 
jedoch nur E als Summe von Ei fü. Wir erhalten dann zwei Gleichungen: 

1 A B 

-
Jg Ei und vcre:nfad1l ::, Jg fü. Daraus folgt durch Umformung die obige Gleichung. 

10) nach BRANDT und RABEN. 
ll) nach den Kulturversuchen von KETCHUM. 
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suchen. Anhaltspunkte dafür lie�ren aber in keiner Weise vor. Man könnte weiter 
annehmen, daß ·die verschiedenen Temperaturen der Meßperioden von Einfluß sein 

könnten. Es wurde deshalb die Temperaturabhängigkeit des Remineralisationsvor
ganges aus den ang,egebenen Werten berechnet. Hierbei ist zu beachten, daß die 
Temperaturen der zwischenliegenden Zeiten nur ,durch Mittelung der \/\lerte der 
Meßperioden erhalten wurden. Die Ergebnisse der Rechnung sind in Abb. 13 gra
phisch wiedergegeben. Die Auswertung des Diagrammes ergibt: 

Tägliche Remineralisaition bei 10° = 4,7i0 °/c der P-haltigen organischen Substanz.. 
Faktor je 10° = 31,26. 

Dies,es Ergebnis ,zeigt eine Temperaturabhängigkeit, wie sie für chemische Um
setzungen charakteristisch ist. Es läßt sich also annnehmen, daß für die streuenden 
\I\Terte vorzugsweise die unterschie,dlichen Meßtemperaturen verantwortlich zu 
machen sind. 

E. D i s k u s s i o n d e r E r g e b n i s s e.

Es ist bekannt, daß die Plasmamembran der Diatomeen für niedermolekulare 
Stoffe permeabel ist (HOFLER, 1940). Bei den c1uf- und abbcrnenden Vorgängen des 
Stoffwechsels ist es nun durchaus denkbc1r, daß P-reiche, niedermolekulare Zwi

schenprodukte auftreten, die zu einem beträchtlichen Teil durch die Membran zu 
diffundieren vermögen. Dann muß ein entsprechend größerer P-Ve11brauch beob
achtet werden. Dabei besteht zugleich noch die Möglichkeit, dc1ß auch P-freie or
ganische Substanzen in größeren Mengen ausgeschieden wer,clen. Es muß daher 
von den Diatomeen w,eitaus mehr organische Sul1stanz erzeugt werden, als sich 
aus der gebildeten festen errechnet. 

Das mag durch folgende Uberlegungen unterstrichen werden. Die Jahresproduk

tion an fester Diatomeensubstanz ist aus Tab. 3 (S. 57) mit 10,3 g C m-2 zu ent
nehmen, während der P-Verbrauch sich aus Tab. 4 (S. 58) zu 4334 mg P m-2 ermit
teln läßt. Aus dieser P-Menge errechnet sich über die C : P-Relation aber eine 
Kohlenstoffmenge von 192,6 g C m-2

. Daraus ergibt sich eine Abgabe von 182,3' g 

C m-2 an gelöster organischer Substanz. Dieser Wert ist sicher zu hoch, da die ab
�reschiedenen Stoffe P-reicher sein dürften, als der C : P-Relation der lebenden Sub
stc1.nz entspricht. Immerhin sind damit aber die möglichen Grenzen um-;;chrieben. 

Schon frühere Autoren (z. B. BRAARUD und FOYN, 193il, GRAN und RUUD, 
W26 u. a.) berichten über die Ab�rabe gelöstier organis,cber Substanz durch das le
bende Phytoplankton. Beim Vergleich mit anderen Untersuchungen (z. ß. ,die Assi
milationsversuche von RILEY, 1941) ergeben sich allerdings Wide'rsprüche, die noch 
der Klärung bedürfen. 

Unsere Auffassung läßt sich aber durch eine weitere Uberlegung stützen, wenn 
man die Bestimmung der sogenannten Assimilationszahl heranzieht. Unter ,Assi
milalionszahl' versteht man: 

stündlich assimiliertes C02 (g) 

Chlorophyll (g) 

Nach GESSNER (19i49) so1'1 diese Zahl ein gutes Maß für die photosynthetische 
Leistung bilden und je nach Zusammensetzung des Planktons etwa zwischen 5 und 
10 schwanken. Nehmen wir nun unsere Produktionswerte vom Oktober 1949 
(stabile Lage) und rechnen wir mit einer Tagesdauer von 11 Stunden, so ergibt 
sich, wenn wir die Produktion von C auf eo� umrechnen: 
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Diatomeen 
Peridideen 

Assimila tionszahl 
2,1 
6,1. 

Die Werte beziehen sich auf die erzeugte feste Substanz. Bei den Diatomeen müß
ten wir demnach etwa mit der doppelten C-Menge für die gelösten Verbindungen 
rechnen, die wir für die festen in Ansatz bringen, denn GESSNER hat für Phyto
plankton dieser Größenordnung eine Assimilationszahl entsprechend der von uns 
für c:Lie Peridineeni ermittelten gefunden. 

Auf die�·er Grundlage würde nunmehr die gesamte Jahrespwdiuktion ergeben: 
Diatomeen: feste Substanz lü,3 g C m·2 (Tab. 3, S. 57-

Peridineen: 

gelöste Substanz 20,6 g C m·2 

Gesamtmenge 3'0,9 g C m-2 

27-,0 g C m·2 (Tab. 3, S. 57-) 

Gesamtproduktion 57-,9 g C m·2 

= 145 g Glucose m·2 

Der Anteil der Diatomeen an der Gesamtproduktion beträgt 513,4 0/o. 

Legen wir diese Werte zugrunde, so läßt sich auch der Jahresgang der täg
lichen Assimilationsleistung für Peri,dineen und Diatomeen darstellen (Abb. 14). 
E1eirrn Veirglekh mit Abb. 5 ist deutlich zu •erkennen, wie erhebl'ich die Diatomeen 
durch Einbeziehung der gelösten StoHe an Bedeutung gewonnen haben. 

Werfen wir zum Schluß noch einen kurzen Blick auf die Bedeutung des großen 
P-Verbrauches für die Produktionsbiologie, so ergibt sich, daß das Diatomeen
maximum im Frühjahr schnell die gesamte P-Meng,2 verbraucht hat. Nährstoff
mangel beendet dann d'ie Plan:ktonwucherung. Wenn im August durch die Turbu
lenz c:Lie Remineralisationsprodukte ,auch in die Oberschicht gelangen, vermehren 
sich die Diatomeen wieder und halten die Phosphatmenge weiterhin klein. Erst
wenn zum Herbst die Diatomeen aus anderen Gründen (z. B. Temperatur) kaum
noch in Erscheinung treten, nimmt trotz starken Peridineenwachstums die P-Menge
in der Assimilationszone ständig zu. Mit c:Lem Verschwinden der Diatomeen ·ist das 
Phosphat kein Minimumfaktor mehr 12). Erst im Winter schafft die starke Zirkula
tion wieder viel Phosphor in die Oberschicht, dier dann von den sich im folgenden 
Frühjahr entwickelnden Diatomeen in kurzer Zeit verbraucht wird.
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