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Aus dem Institut fur Meereskunde der Universitat Kiel 

Untersuchungen iiber die Remineralisation des Phosphors 
im Plankton1)

Von Curt H o ffmann 

A.  E in lei tung 

An marinen Benthosalgen konnte gezeigt werden, daB ein nicht unbetriichtlicher 
Anteil des in den lebenden Algen vorhandenen Phosphors beim Absterben sehr rasch 
an das Meerwasser abgegeben wird (HoFFMANN 1953). Das ist nicht verwunderlich, 
sofern es sich um einfaches anorganisches Phosphat handelt, das in den Algen gespeichert 
wird, oder um Phosphorsiiure, die aus leicht hydrolisierbaren organischen Bindungen 
beim Absterbe.n frei wird. Uberraschend war aber der Befund, daB auch betrachtliche 
Mengen gebundenen Phosphors - wahrscheinlich in organisch gebundener Form -

, beim Absterben auBerordentlich rasch abgegeben wurden. Bei Ulva Lactuca betrug dieser 
Anteil bis zu 45 % des gesamten Phosphorgehaltes der Algen, bei Laminaria saccharina

etwa IO-:w%, wahrend er bei Thallusspitzen von Fucus vesiculosus in noch nicht ver
offentlichten Versuchen mit 10%, im iibrigen Thallus mit 25-30% bestimmt wurde. 
Erst der im Algenthallus verbleibende Rest-Phosphor unterliegt dann einer langsameren, 
rein fermentativen Remineralisation, die bei Fucus vesiculosus innerhalb 24 Stunden bis 
zu 70%, bei Ulva und Laminaria dagegen 30 bzw. 40% des in den Algen verbliebenen 
Restphosphors betrug, wobei dahingestellt blieb, ob bei liingerer Versuchsdauer die 
Remineralisierung nicht noch weiter fortschreiten kann. 

Auch fur planktische Lebewesen finden sich Angaben, daB eine auf fermentativer, 
nicht auf bakterieller Grundlage beruhende Remineralisation des gebundenen Phosphors 
stattfindet. Fur SiiBwasserplankter hat als erster STEINER (1938 a,b) gezeigt, daB bier 
eine sehr rasche und innerhalb von drei Tagen bis zu 90% betragende Remineralisierung 
des Phosphors unter Autolysebedingungen eintritt. Fur marines Plankton berichtet 
zuerst KALLE (1934), daB planktonhaltige Seewasserproben, die zur Konservierung mit 
Chloroform versetzt wurden, bei langerem Ste,hen <lurch Autolyse der Plankter eine 
erhebliche Zunahme ihres Phosphatgehaltes erfahren. Wie ich fr-Li.her schon darauf 
hinwies, kann man auch einer Arbeit von WAKSMAN und Mitarbeitern (1937) entnehmen, 
daB nach Hinzufiigen von Nitzschia-Zellen zu Seewasserproben eine rasche Zunahme 
von Phosphat im Seewasser beobachtet wird, ohne daB eine entsprechende Zunahme 
von Bakterien festgestellt werden kann. SchlieBlich erwahnt HARVEY (1955) Unter
suchungen von MATSUE (1949)2) wonach "much of the organic phosphorus in phyto
plankton tissues is dephosphorylated by 1he phosphatases in the cell". Er erwahnt weiterhin, 
daB beim Zerreiben der Planktondiatomee Sceletonema costatum in Gegenwart von Chloro
form nach drei Stunden etwa 35% des Gesamt-P-Gehaltes der Zellen als anorganisches 
P04 freigesetzt werden, daB aber diese Spaltung bei totem Material praktisch unter
bleibt. Da aber bei keinem der genannten Autoren auf die Abgabe gebundenen Phos
phors geachtet wurde, schien es in Hinsicht auf die Bedeutung, die den gebundenen 
P-Mengen im Stoffkreislauf des Meeres zukommt, von Interesse, diese Frage experimen
tell zu prilfen.

1) Herrn Prof. Dr. G. WusT zum 65. Geburtstag gewidmet. 
2) Die Arbeit ist mir bisher noch nicht zuganglich gewesen.

25 



B. Mater ia l  u nd Methoden
Das Planktonmaterial wurde unmittelbar vor den Versuchen aus der Kieler Innenforde 

mit einem Plankton-Ketscher (Gaze 25 bzw. 3) gesammelt, wobei <lurch moglichst 
kurze Zilge eine nur maBige Anreicherung angestrebt wurde. Erst im Laboratorium 
erfolgte <lurch Filtration unter Verwendung entsprechender Planktongaze eine Konzen
trierung des Materials zu einer dichten Suspension, die dann sofort zu den Versuchen 
verwendet wurde. NaturgemaB handelt es sich bei den Proben stets um eine Mischung 
der verschiedensten Arten, <loch gelang es haufig, Planktonmaterial zu erhalten, das sich 
iiberwiegend nur aus einigen wenigen Arten zusammensetzte, wahrend andere Formen 
mengenmaBig nur in sehr geringem MaBe beigemengt waren. Die vorherrschenden 
Arten werden bei den einzelnen Versuchsreihen aufgef ilhrt. 

Die Bestimmung des gelosten Phosphates erfolgte wie frilher nacb dem von KALLE 
(1934) modifiziertem Verfahren der Molybdanblaumethode nach DENIGEs und ATKINS 
kolorimetrisch unter Verwendung des Elko II von Zeiss-Opton (Filter S 72) 1). Das
Gesamtphosphat wurde nach der von OHLE (1934) angegebenen Methode bestimmt. 
Arsen wurde nach KALLE ( 1935) <lurch Reduktion mit 4 %igem Thioharnstoff2), Eisen, 
das nach TISCHER ( 1934) storend wirken kann, <lurch Zugabe von 1 ml Cyankalilosung 
(0,01%) ausgeschaltet. 

Eine Schwierigkeit ergab sich, als die Bestimmungen in Trichloressigsaure vorgenom
men wurden. Zur Neutralisation verwendeten wir zunachst wie bei der Neutralisierung 
der Aufschli.isse, 2,5%ige Ammoniaklosung. Dabei ergaben sich aber bei Testlosungen 
stets abweichende Phosphatwerte, da offensichtlich die Tiefe der Blaufarbung <lurch 
den erhohten Gehalt an NH4-Ionen beeinfluBt wurde (vgl. OHLE, 1938). Erst als die 
Neutralisierung <lurch 11./10 Kali- oder Natronlauge durchgefi.ihrt wurde, konnte eine 
befriedigende Ubereinstimmung mit den in aqua dest. hergestellten Vergleichslosungen 
erzielt werden. 

Bei den Remineralisationsversuchen wurde so vorgegangen, daB 5 ml einer dichten 
Planktonsuspension in 95 ml Seewasser, das mit Chloroform gesattigt war3), eingebracht 
wurden. Nach einem bestimmten Zeitintervall wurden zur Gesamt-P-Bestimmung aus 
der gut durchgeschi.ittelten Versuchslosung 20 ml zum AufschluB entnommen, der Rest 
wurde sofort filtriert. 20 ml des Filtrates dienten zur Bestimmung des in Losung befind
lichen Gesamt-Phosphors, der Rest des Filtrates zur Ermittlung des anorganischen PO 4• 
Aus der Differenz beider Werte ergibt sich die Menge des gelosten gebundenen Phos
phors. Fi\r eine Versuchsserie muBten daher soviel VersuchsgefaBe angesetzt werden, 
wie Versuchsintervalle vorgesehen waren. Als Kontrolle wurden stets zwei Kolben mit 
95 ml auf 90° erhitztem Seewasser bereitgehalten, in die von der gleichen Plankton.
suspension ebenfalls je 5 ml einpipettiert wurden. Es wurde dann rasch geki.ihlt und nach 
1 oder 2 Stunden ebenfalls der Gesamt-P sowie gelostes anorganisches und organisches 
Phosphat bestimmt. Bei samtlichen Versuchsserien wurde stets der Gehalt des Seewassers 
oder des Chloroform-Seewassers an gelostem organischen und anorganischem Phosphor 
ermittelt und als Korrektur in Anrechnung gebracht. Anfanglich beri.icksichtigten wir 
auch die in den 5 ml der zugesetzten Plankton.suspension in Losung befindlichen Mengen 
von freiem und gebundenem Phosphor, <loch erwies sich dieser Anteil durchweg so 
unbedeutend, daB auf diese Korrektur verzichtet werden konnte. 4)

1) Der deutschen Forschungsgemeinschaft danke ich fur die Mittel zur Beschaffung des Geriites.
2) In einer frilheren Mitteilung (HOFFMANN, 1953) wurde versehentlich Thiosulfat statt Thioharn

stoff angegeben. 
3) Ein UberschuB von ungelostem Chloroform wurde vermieden. 
4) Siimtliche Analysen wurden von Frl. Marianne ScHULZ durchgefiihrt. Ich mochte ihr dafiir

sowie fur ihre groBe Mithilfe bei der Durchfilhrung der Versuche auch an dieser Stelle meinen Dank 
aussprechen. 
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C. R emineral i s ierung des  Phosphors  b e i  Phytoplankt ern

Bevor wir auf eine Darstellung unserer Versuchsergebnisse eingehen konnen, muB 
zunachst die Frage geklart werden, inwieweit es moglich ist, eine Planktonsuspension, 
die ja aus sehr heterogenen Elementen besteht und sich rasch absetzt, <lurch Abpipet
tieren gleichmaBig zu verteilen. Ebenso ist es wichtig, sich daril.ber Klarheit zu verschaffen, 
ob bei der Entnahme aliquoter Teile aus den Versuchslosungen auch annahernd gleich
maBige Anteile der relativ dunnen Suspension erfaBt werden. Dazu wurden von fil.nf 
Versuchskolbchen - es wurden stets 200 ml J odzahlkolben aus J enenser Glas verwendet 
(vgl. HOFFMANN und REINHARDT, 1952) - je zwei mit 95 ml heiBem Seewasser bzw. 
5 %iger Trichloressigsaure beschickt, wahrend der letzte die gleiche Menge Chloroform
seewasser erhielt. Eine halbe Stunde nach Zusatz von je 5 ml der gleichen Plankton
suspension wurden aus jedem Kolben die in Tab. 1 angef il.hrten Flussigkeitsmengen zur 
Bestimmung des Gesamt-P-Gehaltes entnommen und unter Beril.cksichtigung der in den 
Losungen schon urspril.nglich vorhandenen Phosphormengen der Gesamt-P-Gehalt jedes 
Kolbchens berechnet. 

Versuchsfhissigkeit 

A. Erhitztes Seewasser . . . . . 

B. Erhitztes Seewasser . 

C. 5 % Trichloressigsaure 

D. 5 % Trichloressigsaure 

E. Chloroform-Seewasser . 

Tabelle r 

Analysierte 
Menge 
in ml 

20 
20 
10 

20 
20 

20 
10 

·20 
20

20
20
10

Mittel: 

Gesamt-
Mittelwert 

P-Gehalt
in Y 

im Kolben in Y 

29,7 

29,4 

31,0 
28,5 31,0 

30,5 29,8 

30,5 
34,3 32,8 

30,7 

Aus der Tabelle geht klar hervor, daB man mit Abweichungen bis zu ro% rechnen 
muB, die sowohl <lurch Schwankungen der einpipettierten Planktonmenge wie auch der 
zu den Analysen verwendeten Anteile bedingt sein konnen. Das Ergebnis kann sogar 
noch unbefriedigender ausfallen, wenn es sich um ein starker mit Zooplanktern ge
mischtes Plankton handelt und nicht, wie in der angefuhrten Versuchsreihe, um ein 
homogenes Phytoplankton. 

In der folgenden Tabelle 2 ist nun ein Remineralisierungsversuch ausfil.hrlich mit
geteilt, bei dem eine Phytoplankton zur Verfil.gung stand, das fast einer Rejnkultur 
von Detonula rystifera glich, nur vereinzelt fanden sich noch Thalassiosira baltica und 
gravida, Sceletonema costatum und einige Ketten von Chaetoceras-Arten. Zooplankter fehlten 
vollig. 
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Zeit 
in 

Stunden 

l 

-

Tabelle 2 

Remineral i s ierung e ines  Dia  t o me en plan k  tons  
(vorherrschend: Detonula) 

Gesamt-P 
P(P04) in Y % vom Gesamt-P 

des herausgelost als herausgelost als 

Planktons ge- Rest-P ge-
P(P04) in Y P04 bundener P04 bundener 

p p 

2 3 4 5 6 7 

A. Ch lorofor m-Seewasser 

l 19,5 3,6 5,9 10,0 18,G 30,2 

3 20,7 4,4 5,6 10,7 21,2 27,0 
6 22,2 - - l0,2 - -

l l 20,7 4,9 7,6 8,2 23,7 36,7 
24 22,0 6,3 7,9 7,8 28,6 35,9 
48 19,0 8,2 7,3 3,5 43,2 38,4 

B. HeiBes Seewasser

1/2 

I
18,5 

i 

1,5 6,3 10,7 8,1 34,0 
I 18,0 1,5 6,o 10,5 8,3 33,3 

Rest-P 

8 

51,4 
51,8 

46,0 

39,6 

35,5 
18,4 

57,9 

58,4 

Betrachten wir zunachst das Verhalten der Diatomeen in erhitztem Seewasser, in 
dem alle fermentativen Prozesse sofort sistiert werden, so zeigt sich, daB auch beim 
Absterben der Phytoplankter ein recht betrachtlicher Anteil des in den lebenden Zellen 
vorhandenen Gesamt-Phosphors in vermutlich organisch gebunde-ner Form an das 
Seewasser abgegeben wird. In beiden Proben, die nach 1/2 bzw. r Stunde untersucht
wurden, finden wir fast ii.bereinstimmend etwa 33 bis 34%· Diese GroBenordnung 
wird auch in anderen Versuchsreihen wiedergefunden, wenn auch im Einzelhen 
Schwankungen auftreten konnen, wie das aus den in Tabelle 3 wiedergegebenen Zahlen 
deutlich wird. Es ist dabei gleichgilltig, ob es sich um ein Herbst- oder ein Frilhjahrs
plankton handelt. 

Der Anteil des anorganischen Phosphates, das entweder frei in den Zellen des Phyto
planktons gespeichert vorliegt oder das sicberlich auch zum Teil beim Absterben <lurch 
Hydrolyse frei wird, ist in der in Tabelle 2 ausfilhrlich wiedergegebenen Versuchsserie 
mit 8% nur relativ gering. Wir sehen aber aus Tabelle 3, daB in anderen Versuchs
reihen der Gehalt an freiem Phosphat meist hoher liegt, ja fast bis zu einem Viertel 
des Gesamt-P-Gehaltes ansteigen kann. Man konnte daran denken, daB bei der Abtotung 
durch Hitze eine verstarkte Hydrolyse die Abgabe freien Phosphates erhoht, doch 
wurde bei Verwendung von 5°1oiger Trichloressigsiiure in der Kalte cler Anteil des 
abgegebenen freien Phosphates mit 14 bzw. 24,4% in der gleichen GroBenordnung 
gefunden. 

Wenden wir uns nun der Remineralisierung des in den Plank.tern vorhandenen 
gebundenen Phosphors zu. Schon in Tabelle 2 wird aus den mit zunehmender Autolyse
zeit steigenden Mengen an herausgelostem anorganischen P04 die autolytische Re
mineralisation deutlich. Um den Umfang dieser Vorgange aber klar zu erfassen, mussen 
wir den Anteil an P0

4 
eliminieren, der sofort beim Absterben, also ohne fermentative 

Spaltungsvorgange frei wird. Wir konnten ihn im erhitzten Seewasser mit 8,2% ermitteln 
(Tabelle 2). Berechnen wir nun fur jeden Versuchskolben diesen Anteil an freiem 
Phosphat, so wie es in Tabelle 4 geschehen ist, so erhalten wir als Differenz dieses Wertes 
zu dem in jedem Kolbchen direkt bestimmten P04-Betrag (Kolonne 5 in Tabelle 4) 
die wirklich remineralisierte Menge (Kolonne 6) und als Differenz zum Gesamt-P-Gehalt 
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Tabelle 3 

Frozen tualer An teil von P0
4

, loslichem organischen P und unloslichem 
Rest-P am Gesamt-P -Gehalt verschiedener Phytoplanktonproben nach 

Abtoten in erhi tztem Wasser. 

Gesamt- % vom Gesamt-P 
P-Gehalt herausgelost als 

Datum Vorherrschende Arten der 
Probe 

I 

ge- Rest-P 
in '( P0

4 
buniener

18. XI. Chaetoceras spec. und Rhizosolenia spec. 19,0 21,0 37,0 42,0 
vereinzelt: 17,5 22,2 36,1 41,7 

Thalassiosira 18,0 23,5 25,1 5 1 ,L} 
Thalassiothrix 
Asterionella 

wemge 7. " 

15. III. Detonula cystifera 33,8 13,9 35,8 50,3 
geringer: 36,8 l 3,1 35,3 51,6 

Thalassiosira spec. 
vereinzelt: 

Thalassiothrix 
Sceletonema 
Coscinodiscus 

16. IV. Chaetoceras spec. 36,2 16,3 38,1 45,6 
vereinzelt: 37,2 12,4 47,3 

Detonula 39,7 9,9 42,3 37,8 
17. VIII. Ceratium tripos, Rhizosolenia fragilissima 50,6 14,0 35,5 50,5 

geringer: 43, 1 15,5 42,7 4 1 ,8 
Clzaetoceras spec. 44,8 14,8 39,1 46,1 

vereinzelt: 
Tha lassiothrix 
Sceletonema 
7nnnle1nl,tPr 

24. VIII. Rhizosolenia fragilissima 27,8 l I, I 42,1 46,8 
geringer: 28,3 10,2 39,6 50,2 

Ceratien 
Chaetoceras spec. 

vereinzelt: 
Sceletonema 
Thalassiothrix 

Tabelle 4 
-

Zeit Gesamt-P 8,2% Gebundener Im Versuch 
in des als freies P(P0

4
) heraus- Remineralisierter P (PO 4) 

Planktons P(P0
4) gelost Stunden in'( in Y in Y in Y in Y 1n % 

l 2 3 4 5 6 7 

1 19,5 1,6 17,9 3,6 2,0 11,2. 
3 20,7 1,7 19,0 4,4 2,7 1 4,2 
6 22,2 1,8 20,4 - - -

l l 20,7 1 ,7 19,0 4,9 3,2 1 6,8 
24 22,0 1,8 20,2 6,3 4,5 22,2 
48 19,0 1,6 17,4 8,2 6,6 37,9 
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des Planktons den organisch gebundenen Anteil (Kolonne 4). Dabei ist es zunachst 
gleichgiiltig, ob dieser zum Teil loslich ist oder als unloslicher Rest-P in den Zellen 
verbleibt. In Kolonne 7 ist schlieBlich angegeben, wieviel % dieses gebundenen 
Phosphors wahrend der Versuchszeit remineralisiert werden. Man sieht, daB schon 
nach 24 Stunden fast ein Viertel, nach 48 Stunden etwa 40% des gebundenen Phosphors 
abgespalten wurden. Entsprechend fanden wir in anderen Versuchsreihen nach 
24 Stunden folgende in Ta belle 5 wiedergegebenen Werte: 

Datum 

15. III.

28. III.

29. III.

16. IV.

Tabelle 5 

Vorherrschende Art 

Detonula 
Detonula und Chaetoceras 
Detonula und Chaetoceras 
Chaetoceras 
Chaetoceras 
Ceratium, Rhizosolenia 

Rhizosolenia 

Remineralisa tion 
des gebundenen P 

in % nach 24 Stunden 

26,2 
28,4 
22,5 
31,0 
28,0 
21,9 

Diese Werte bleiben hinter den von HARVEY angefiihrten Zahlen fiir Sceletonema zuriick. 
Die Ursache diirfte darin zu suchen sein, daB HARVEY durch Zerreiben der Zellen 
in dichter Suspension das Herauslosen der Phosphorkomponenten wesentlich be
schleunigt hat. 

1\!Ian kann nun schon den Zahlen in Tabelle 2 entnehmen, daB in erster Linie der 
in den Zellen noch verbliebene Rest-Phosphor der Remineralisierung anheimfallt. Bei 
den friiher mitgeteilten Untersuchungen an Benthosalgen batten wir dariiber hinaus 
auch noch die Frage aufgeworfen, ob nicht auch der Anteil des herausgelosten ge
bundenen Phosphors wahrend der Versuche ansteigt und vielleicht durch Fermente, 
die ans Seewasser abgegeben werden, eine Remineralisation erfahren konnte. Fiir die 
hier mitgeteilte Versuchsserie konnen wir nun diese Frage genauer beantworten. 
Betrachtet man den Anteil des loslichen gebundenen Phosphors in Tabelle 2, so hat 
es den Anschein, als ob dieser mit zunehmender Versuchsdauer zunimmt, allerdings 
nur unwesentlich. Das wiirde bedeuten, daB die Abnahme des Restphosphors nicht 
allein auf einer Remineralisierung sondern auch auf einer weiteren Abgabe loslichen 

Tabelle 6 

Loslicher Anteil Anteil 
Zeit 

Ge-
des gebundenen P Diffe- des Rest-P Diffe- Re-

in be- renz be- renz miner a-

Stunden probe 
p ge- ge-

lisiert 
rechnet fund en rechnet fund en 

y y y y y y y 

0 

19,5 17,9 6,6 5,9 -0,7 II,3 10,0 -1,3 II,5 
3 20,7 19,0 7,0 5,6 -1,4 12,0 10,7 -1,3 10,8 
6 22,2 20,4 7,6 12,8 10,2 -2,6 20,3 

l l 20,7 19,0 7,0 7,6 +o,6 12,0 8,2 -3,8 31,5 
24 22,0 20,2 7,5 7,9 +0,4 13,3 7,8 -5,5 41,3 
48 19,0 17,4 6,5 7,3 +o,8 11,0 3,5 -7,5 68,2 
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organisch gebundenen Phosphors beruht. Berechnen wir aber auf Grund der fur 
erhitztes Plankton in Tabelle 2 angefiihrten Werte fur jeden Versuchskolben den beim 
Absterben freiwerdenden Anteil an gelostem organisch gebundenen Phosphor und 
unloslichem Rest-P und vergleichen damit die experimentell gefundenen Werte, wie 
das in Tabelle 6 geschehen ist, so ergibt sich daraus, daB die Abnahme des Restphosphors 
mit etwa 70% seiner anfanglichen Menge fast ganz aufKosten der Freisetzung anorgani
schen Phosphates geht und nur ein unwesentlicher Anteil als gebundener Phosphor 
wahrend der Versuchszeit gelost wird, wie die geringfiigige Zunahme dieser Komponente 
zeigt. In anderen Versuchen war eine solche Zunahme jedoch mit Sicherheit iiberhaupt 
nicht nachweisbar. Ihr kommt also mindestens wahrend der ersten 24 Stunden keine 
groBe Bedeutung zu. 

D. Remineral i s ierung des  Phosphors  b e i  Zooplanktern

In mehreren Versuchsreihen wurde auch die Remineralisierung eines reinen Cope
poden-Planktons untersucht. Die dabei verwendeten Planktonsuspensionen waren 
vielfach wesentlich dunner als die der Phytoplanktonversuche. Die Verteilung gleicher 
Planktonmengen auf die einzelnen Kolbchen gelingt daher nicht sehr befriedigend. 
Da aber in jedem Kolbchen stets der Gesamt-P-Gehalt ermittelt wurde, bleibt dieser 
Nachteil ohne EinfluB auf die Berechnung der einzelnen Phosphoranteile. Zunachst 
sei kurz auf die Verteilung der verschiedenen Phosphorkomponenten beim Absterben 
der Plankter im erhitzten Seewasser eingegangen. In Tabelle 7 sind einige Bestimmungen 
zusammengestell t. 

Tabelle 7 

Prozen  tualer  An te i l  v o n  P04 , ge  bundenem los l ichen PhosP.hor  u n d  u n

los l ichem Rest-Phosphor  am Gesamt-P-Gehalt  v o n  Zooplanktonproben  

n a c h  Abtoten  i n  erhi tz tem S e e wasser  

% vom Gesamt-P 
Gesamt- herausgelost als 

Datum Z usammensetzung P-Gehalt
in Y 

ge- Rest-P 
P0

4 
bundener 

p 

12, v. Copepoden 62,4 12,8 31,6 55,6 
80,0 8,o 29,4 62,6 
60,7 8,9 36,8 54,3 

i 
83,4 8,2 28,3 63,5 

-� 

18. v. Copepoden 181,0 I 5, I 32,6 52,3 

19. v. Copepoden 121,0 15,4 84,6 

Die Zahlen zeigen, daB auch beim Absterben des Zooplanktons neben anorganischem 
Phosphat ein beachtlicher Anteil von rund 30% an organisch gebundenem Phosphor 
sofort in Losung geht, wahrend der Anteil des anorganischen P0

4 
gegeniiber dem 

Phytoplankton etwas niedriger zu liegen scheint. Mit dem gleichen Copepodenmaterial, 
mit dem am 12. V. die ersten vier Bestimmungen der Tabelle 7 durchgefiihrt sind, 
wurde auch der in Tabelle 8 wiedergegebene Reminerali�erungsversuch angesetzt. 
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Tabelle 8 
Ablauf  der  Remineral i sat ion  des  Phosphors  be i  C o p e p o d e n p l a n k t o n  

Gesamt-P 
'(P0

4
) in y % vom Gesamt-P 

Zeit 
drs herausgelost als herausgelost als 

in 
Stunden 

Planktons ge- Rest-P ge- Rest-P 
P(P0

5
) in Y P0

4 
bundener P0

4 
bundener 

p p 

l 2 3 4 5 6 7 8 

A. Ch loroform -Seewasser

. l 76,5 16,0 31,0 29,5 20,9 40,5 38,6 
2,5 76,0 18,6 32,9 24,5 24,5 43,3 32,2 
6 69,0 21,0 35,0 1 3,0 30,4 50,7 18,9 

12 65,0 19,4 31,9 1 3,7 29,8 49, 1 2 l, l 
24 60,3 23,8 28,3 8,3 39,5 46,8 13,7 

B. Erhi tztes Seewasser

l ,62,4 8,o 19,7 34,7 12,8 3 1 ,6 55,6 
l 80,0 6,4 23,5 50,0 8,o 29,4 62,6 
2 60,7 5,4 22,3 33,0 8,9 36,8 54,3 
2 83,4 6,8 23,6 53,0 8,2 28,3 63,5 

J\!Ian sieht, daB auch bei Zooplanktern eine zunehmende Remineralisation auf Kosten 
des Restphosphors innerhalb von 24 Stunden stattfindet. Allerdings weisen die steigenden 
Werte fur den loslichen Anteil des gebundenen Phosphors (Kolonne 7) gegeni.iber 
den entsprechenden Zahlen, die irn. erhitzten Seewasser bestimmt werden, darauf hin, 
daB hier die Abnahme des Rest-Phosphors zum Teil auch <lurch Abgabe loslichen 
gebundenen Phosphors bedingt ist. Die Rohe dieses Anteils laBt sich leicht ermitteln. 
Auf Grund der Werte fi.ir die drei Phosphoranteile, die irn. erhitzten Seewasser gefunden 
wurden, ergibt sich, daB der Restphosphor, der bei Beginn des Versuches noch im 

_ Plankton vorhanden war, nach 24 Stunden um fast 77% abgenomrn.en hat. Davon 
sind aber nur rund 5 r % zu anorganischern. Phosphat rern.ineralisiert worden, die rest
lichen 26% sind als gebundener Phosphor wahrend der Autolyse in Losung gegangen. 

E. Versuche  zurn. Nachweis  phosphorabsp altender Fermente  i m  Seewasser

Von STEINER (r.938a) war gezeigt worden, daB bei der Rern.ineralisation von SiiB
wasserplankton - es lag ein reines Zooplankton vor - unter Autolysebedingungen 
phosphorabspaltende Ferrn.ente. an die Versuchsfliissigkeit abgegeben werden. Diese 
Fermente bleiben wirksam. Sie verrn.ochten in den Versuchen STEINERS noch von 
einer Planktonrn.enge, die bis zmn Vierfachen der urspriinglich remineralisierten 
Planktonrn.enge betrug, anorganisches Phosphat abzuspalten. Eine solche Abgabe von 
Phosphatasen wiirde fur die Aufarbeitung des beirn. Absterben der Plank:ter in Losung 
gegangenen gebundenen Phosphors von groBter Bedeutung sein. Obwohl unsere oben 
mitgeteilten V ersuche zum mindesten fi.ir das Phytoplankton wahrend der ersten 
48 Stunden einen Abbau des gelosten gebundenen Phosphors nicht erkennen lieBen, 
schien es wiinschenswert, diese Frage experimentell zu klaren. Wir gingen so vor, daB 
wir in Chloroform-Seewasser, dem wie bei den Remineralisierungsversuchen im Ver
haltnis 1 : 20 eine dichte Planktonsuspension zugesetzt wurde, den Phosphatabbau 
48 Stunden lang ablaufen lieBen. Dann wurde filtriert und im Filtrat P04 und gebundener 
geloster Phosphor bestimrn.t. Das Filtrat, in d�rn. sich moglicherweise abgegebene 
Ferrn.ente befinden miissen, diente nun als Versuchswasser fi.ir Remineralisierungsversuche 
mit Phytoplankton, das <lurch Hitze abgetotet war. Zur Kontrolle wurden auBerdem 
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in nicht vorbehandeltem Chloroform-Seewasser sowohl bei abgetotetem wie auch 
lebendem Plankton der gleichen Suspension die Remineralisation innerhalb von 24 h 
untersuch.t und schlieBlich im erhitzten Seewasser die Anteile der drei Phosphor
fraktionen des Gesamtphosphors der Probe ermittelt. Die Ergebnisse von zwei Versuchs� 
reihen sin.cl in Tabelle g zusammengestellt, wobei die angefiihrten Werte der Reihe A 
Mittelwerte aus drei und zum Teil vier Einzelbestimmungen, die der Reihe B aus 
je zw,ei Bestimmungen darstellen. 

Tabelle g 

Totes Plankton Leb endes Plankton 

Phosphor-Fraktionen Ferment-

I 

Chloroform- Chloroform-
• 

Erhitztes
Seewasser Seewasser Seewasser Seewasser 

% % % % 

Versuchsrei h e  A 

P0
4 

19,9 14,9 49,9 16,2 
Loslicher gebundener P 38,5 58,9 23,8 42,6 
Rest-P 41,6 26,2 26,3 41,2 

Versuchsreihe  B ( 

P0
4 

20,4 17,2 38,0 23,7 
Loslicher gebundener P 39,2 47,0 36,5 36,1 
Rest-P '1 . 40,4 35,8 25,5 40,2 

Nach den angefiihrten Ergebnissen kann kein Zweifel bestehen, daB bei der Re
mineralisation des Phytoplanktons eine Frei setzung phosphorab s pal tender 
Fermente  unter q.en gegebenen Versuchsbedingungen sich nicht  n a c hweisen 
liiBt. Der Gehalt an anorganischem P04 ist in  den Fermentlosungen gegeni.iber den 
iµi erhitzten Seewasser freigewordenen P04-Mengen nicht erhoht, wenn man die 
Schwankungen beri.icksichtigt, die normalerweise auftreten konnen (vgl. Tabelle 3). 
Im Chloroform-Seewasser wird der Unterschied zwischen abgetotetem und lebendem 
Phytoplankton sehr deutlich: die lebenden Zellen haben eine erhebliche Remineralisation 
ihres Phosphors erfahren, die mit etwa 20-30% ihres gesamten unloslichen Phosphors 
in der gleichen GroBenordnung liegt, wie wir sie oben (Tabelle 5) fan.den. Nicht ganz 
einheitlich verhalt sich in den Versuchen der geloste Anteil des organisch gebundenen 
Phosphors, der vor allem in Reihe A recht erheblich schwankt. Warum im Chloroform
Seewasser bei Zusatz von abgetotetem Plankton in beiden Versuchen eine z. T. erheb
liche Zunahme dieser P-Fraktion erfolgt, i�t nicht ersichtlich. Wollte man annehmen, 
daB mit der Hitzeabtotung der Zellen eine in Chloroform losliche P-Komponente 
entsteht, die dann im Chlo!ofoi·m-Seewasser die Erhohung der loslichen Fraktion 
, bedingt, so bleibt dann unklar, warum in den Fermentlosungen, die ja gleichfalls 
Chloroformzusatze enthalten, die auffallende Zunahme unterbleibt. 

F. SchluBbetrachtungen

Unsere Versuche haben zu  dem Ergebnis gefL'thrt, daB beim Absterben sowohl des 
Phytoplanktons als auch des Zooplankto,ns betrachtliche Anteile des in den Organismen 
gebundenen Phosphors neben anorganischem Phosphat als organisch gebundener 
Phosphor an das Seewasser abgegeben werden und der in den Zellen zuruckbleibende 
Restphosphor einer raschen fermentativen Remineralisation unterliegt. Beide Vorgange 
haben fur den Phorphoskreislauf im Meer Bedeutung. 

Rein chemisch gesehen, bietet die Frage nach dem Kreislauf des Phosphors im Si.iB
wasser wie im Meer kein besonderes Problem, da ja im wesentlichen der Phosphor 
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in den Organismen als Anion der Phosphorsiiure vorliegt, die einfach in anorganische 
Bindung tibergefi.ihrt zu werden braucht, um wieder von den pflanzlichen Organismen 
assimiliert werden zu konnen. Man nahm anfanglich an, daB der ganze Kreislauf 
einfach in einem Wechsel zwischen freiem Phosphat, das in seiner Menge fLi.r einen 
Wasserkorper einen der wesentlichsten Faktoren der ProduktionsgroBe darstellt, und 
den im Organismus in organischer Form gebundenen Phosphor besteht. Man wurde 
sich aber bald dartiber klar, daB die in dem Organismus eingebauten Phosphor
verbindungen ,,auch in diesem Zustand beim Vergehen der Zellen wieder ins Meer
wasser abgegeben" und ,,dort erst nach einer gewissen Zeit tiber mehrere Zwischen
stufen wieder zu einfachen anorganischen Grundverbindungen abgebaut" (KALLE, 
1945, pg. 223) werden. Trotzdem war es tiberraschend, als man in den letzten beiden 
Jahrzehnten immer haufiger feststellen muBte, daB geloste organische Phosphorverbin
dungen neben dem anorganischen Phospbat im Seewasser in recht betriichtlichen 
Mengen vorliegen konnen. Es tauchte daher sogar die Frage auf, ob auch diese orga
nischen Phosphorverbindungen direkt von den Phytoplanktern assim.iliert werden 
konnen, eine Frage, die von CHU ( 1946) wenigstens fur einfache organische Phosphor
verbindungen in Kulturen mit Nitzschia bejaht werden konnte. 

Eine ausfuhrliche Untersuchung des Kreislaufes des Phosphors in den Gewiissern 
des Kanals_ verdanken wir . ARMS.TE.01'lJi .Jill.cl . HAJ�VEY .( 1950), die fur den gelosten 
organischen Phosphor bereits einen jahreszeitlichen Wechsel nachweisen konnen. 
Wahrend in den Wintermonaten der Gehalt an diesen Staffen mengenmiiBig zurtick
tritt, steigt er gleichzeitig mit dem Auftreten des Frtibjahrsm.aximums der Phyto
plankter rasch an. Es hat sich weiter sowohl in Kulturen (KETCHUM, 1938a, b) als 
auch bei Planktonuntersuchungen im Meer (GlLLBRlCHT, 1951 ,  1952) gezeigt, daB eine 
einfache Beziehung zwischen P-Angebot und produzierter Substanz mindestens bei den 
Diatomeen nicht besteht. KETCHUM fand, daB in alternden Kulturen von Nitzschia

die Zellen bis zu 1 6% der Trockensubstanz an Phosphor aufnehmen, obwohl doch der 
P-Gehalt der Trockensubstanz wesentlich niedriger ist. G1LLBRlCHT konnte an einem
Beispiel aus der Flensburger Forde zeigen, daB hier pro Volumeinheit wesentlich
geringere Planktonsubstanz gebildet wurde, als dem Verzehr an anorganischem Phosphat
entsprach. Der Autor spricht bei der Aufstellung der P-Bilanz des Seewassers direkt
von einem ,,P-Defizit", das in der Hauptsache dem fur die Produktion mindestens
teilweise unbrauchbaren gelosten organischen Phosphor entspricht.

Die Frage nach dem Woher dieser gelosten organischen P-Verbindungen ist bisher 
noch nicht befriedigend gelost warden. ARMSTRONG und HARVEY ( 1950) sahen eine 
wesentliche Ursache dafur in den Verdauungsprodukten mariner Tiere, insbesondere 
der Zooplankter. G1LLBRICHT ( 1952) neigt der Ansicht zu, daB besonders von den 
lebenden Diatomeenzellen losliche organische Phosphorverbindungen abgegeben 
werden, wobei er an die groBe Durchliissigkeit des Diatomeenplasmas erinnert, wie' 
sie HoFLER (1940) hervorhebt. Abgesehen davon, daB nach den Untersuchungen 
BoGENS ( 1955) diese letztere Deutung sehr fraglich geworden ist, erscheint es uns nach 
den o ben darges tell ten Befunden wahrschein licher, daB ein sehr w e  sent  l i  c h e r  Tei 1 
d ieser  los l ichen organischen P h osphorverbindungen beim Absterben d e r  
P lanktonorganismen f r e i  u n d  g e lost  wird. Mit dieser Auffassung wtirde auch 
die Beobachtung von ARMSTRONG und HARVEY gut tibereinstimmen, daB m.it dem 
Maximum der Frtihjahrsbltite auch ein rascher Anstieg des gelosten organischen 
Phosphates einsetzt. DaB wiihrend der jeweiligen Planktonbltiten in einem Wasser
korper zahlreiche Generationen von Zellen sich ablosen, unterliegt keinem Zweifel; 
muB man ja, um die Produktion eines solchen Wasserkorpers tiber lange Zeit hin mit 
einem. zu Beginn der Blute gegebenen Phosphatgehalt zu erkliiren, schon seit liingerem 
ein sog. ,,turn over", d. h. em dauerndes Wiedereinbeziehen remineralisierter Niihr-
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stoffe in den Kreislauf annehmen. Nach unseren Versuchen muB dabei in zunehmendem 
MaBe ein Ver lus t  a n  as s imi l i erbarem Phosphat  eintreten, das als organisch 
gebunden beim Absterben der Zellen gewissermaBen aus dem Kreislauf ausschert. 

Nun liegen im freien Wasser die V erhaltnisse aber insofern komplizierter, als wir es 
nicht nur mit autolytischen Vorgiingen zu tun haben. Selbstverstandlich findet an den 
absterbenden Organismen auch ein bakterieller Abbau statt. Wir konnen uns zur Zeit 
noch kein Bild davon machen, in welchem MaBe eine autolytische Remineralisation 
neben einem bakteriellen Abbau eine Rolle spielt. Wenn wir aber fanden, daB nach 
24 Stunden bis zu 30%, nach 48 Stunden fast 50% des gesamten in den Organismen 
gespeicherten Phosphors wieder als freies Phosphat zur Verf-Li.gung steht, so spricht 
die Geschwindigkeit, mit der dieser Abbau vor sich geht, sehr clafi..i.r, daB diese Vorgange 
auch im freien Wasser eine beachtliche Rolle spielen. Damit ist einmal ein Hinweis 
gegeben, daB auch eine dichte Planktonpopulation, die praktisch vollig die Nahrstoffe 
des umgebenden Wassers erschopft hat, sich doch oft lange Zeit halten kann, da beim 
Absterben der Zellen fast ein Viertel des gespeicherten Phosphors sofort freigesetzt 
und ein weiterer Teil rasch remineralisiert wird. Zurn anderen ist <lurch die sofort 
an· das Seewasser abgegebenen loslichen organischen Phosphorverbindungen die Her
kunft zum mindesten einer Teilkomponente der mit der Entwicklung der Plankton
bli..i.ten ra1sch zunehmenden Menge an geloster organischer P-haltiger Substanz im 
JVIeerwasser gekennzeichnet. 

Alle diese Fragen bedi..'trfen weiterer Untersuchungen. Vor allem muB versucht werden, 
die geloste organische Phosphorkomponente naher zu erfassen. Ihre chemische Natur 
aufzuklaren, wird bei den relativ geringen absoluten Mengen im freien Wasser nur 
schwer moglich sein, vielleicht ist aber mit Hilfe von Kulturen, die man zum Absterben 
bringt, ein Einblick: zu erhalten. Wesentlich ist auch ihr physikalisches Verhalten. 
Die Frage ihrer Adsorbierbarkeit, auf die KREY ( 1955) schon hinweist, ist vor allem 
in Hinsicht auf ihre weitere bakterielle Aufarbeitung wichtig. Ist das Vorkommen 
von Bakterien im Meer doch vorzugsweise an das Vorhandensein fester Partikel ge
bunden. Auch das von CHu ( I 946) aufgegriffene Problem, inwieweit diese Stoffe direkt 
wieder in den Kreislauf aufgenommen werden konnen, bedarf weiterer Untersuchungen. 

Zurn SchluB muB noch kurz auf die Diskrepanz hingewiesen werden, die sich in 
unseren Versuchen hinsichtlich der von STEINER ( 1938a, b) gemachten Mitteilung der 
Freisetzung phosphorabspaltender Fermente ergeben hat. Vielleicht liegt, abgesehen 
davon, daB wir vornehmlich Phytoplankter verwendeten, die Ursache fur unsere 
negativen Befunde darin, daB wir marine Plankter in salzreichem Milieu untersuchten. 
Ist es doch unter Hinweis auf dje von THEOREL ( 1955) mitgeteilten Befunde tiber die 
besondere Wirkung von Cl-Ionen auf die Aktivitat von Fermenten durchaus denkbar, 
daB herausgeloste Fermente im Salzwasser ihre Aktivitat verlieren. Versuche, diese 
Fragen experimentell zu kliiren, sind bereits in Angriff genommen. 

G. Zus  ammenfassung

An Phyto- und Zooplankton wurde unter Autolysebedingungen die Remineralisation 
des Phosphors uritersucht. Es ergab sich, daB beim Absterben der Zellen 20-25% 
des gesamten in den Zellen vorhandenen Phosphors sofort als anorganisches Phosphat 
an das Seewasser abgegeben wird. 30-40% gehen als gebundenes organisches Phosphat 
gleichfalls sofort in Losung, wiihrend der in den Zellen verbleibende Rest eine fermen
tative Remineralisation erfahrt, die innerhalb zwei Tagen bis zu 70% des Restphosphors 
betragen kann. 

Eine Abgabe von phosphorabspaltenden Fermenten, wie sie STEINER fur SiiBwasser
plankton nachwies, konnte nicht festgestellt werden. 
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Es wird die Bedeutung der Ergebnisse fur den Kreislauf des Phosphors im 1\/[eer, 
insbesondere auch fur die Frage nach der Herkunft des gelosten organisch gebundenen 
Phosphors im Seewasser erortert. 
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