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I. Die Biozoenotik des Süßwassers und des Bodens.
1. Welche Bedeutung hat das Süßwasser?
Aus dem Wasser stammt alles. Wer kennt es nicht, das weise Wort des alten
Griechen – aber wer bezöge es nicht einzig und allein auf das Salzwasser? Von
jeher hat die unermeßliche Wasserfläche des Weltmeeres nicht nur die dichten
de Phantasie, sondern auch den forschenden Verstand auf sich gezogen und
längst ist es in das öffentliche Bewußtsein übergegangen, daß ohne das Meer
kein geordneter „Haushalt“ des irdischen Lebens denkbar ist, das Wort vom
Größten bis in die Verhältnisse des Alltages verstanden. Deutschland allein ent
nimmt der Nordsee jährlich 875 Millionen kg nutzbarer Produkte und das ist
verschwindend wenig angesichts dessen, daß ein Quadratkilometer „grüner“
Meeresfläche jährlich nicht weniger denn 150 000 kg organischer Substanz pro
duziert.
Wie ärmlich und verschwindend erscheint dagegen das Süßwasser! So wie es
geographisch nur als eine Art unbedeutender Anhang zur weiten Fläche der
Ozeane schon auf einer mittleren Erdkarte dem Auge entschwindet, so scheint
auch seine Bedeutung im Haushalt der Natur kaum der Erforschung wert zu
sein.
Man hat wohl seit je und allgemein so gedacht, denn wirft man die Frage auf,
welche Bedeutung haben Flüsse, Weiher, Sümpfe, Seen für das Naturganze, so
wird man vergeblich sich nach Antwort umsehen. Man hat das vernachlässigt,
man glaubte es vernachlässigen zu können.
Aber man hat sich geirrt.
In der großen Biozoenotik unseres Geschlechtes hat das in den heimischen Ge
wässern verborgene und grünende Leben eine große Bedeutung. Man versteht
das Naturbild nicht, wenn man das nicht kennt. Die Heimatkunde hat hier eine
empfindliche Lücke und die Forschung nicht minder.
In diesem Werkchen soll versucht werden, diese Lücke zu schließen und durch
die Anwendung eines neuen Gesichtspunktes ein Stück Heimatkunde zu schaf
fen, von dessen Bedeutsamkeit kaum jemand eine Ahnung gehabt hat.
Vielleicht gelingt es mir dadurch, den Unterricht in der Naturkunde und Geogra
phie zu bereichern und zu neuen und fruchtbaren Forschungen anzuregen.

2. Die Lebensformen im Wasser.
Reiches Leben erfüllt bekanntlich jedes fließende, weit mehr noch, jedes ste
hende Gewässer unserer Heimat.
Man weiß, was da vorhanden ist: Fische, Molche, Frösche, Insekten, viele Was
ser- und Sumpfpflanzen, Muscheln und Schnecken, Würmer, Krebse und Kreb
schen, Urtiere, Algen aller Art, Wasserpilze und Mikrobien bis zum Bewohner
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des Wassertropfens.
Wer sich nicht darauf beschränkt, von dieser Vielheit gedankenlos Kenntnis zu
nehmen, muß auf die Frage geraten: warum ist das Leben in so viele Formen
zerstückelt; warum diese ungeheure Vielfalt so verschiedener Lebensformen
und Lebensweisen?
Die einzig mögliche Antwort lautet: Diese Formen können nur als ein Versuch
zur Gesamterfüllung des Lebensraumes im Süßwasser verstanden werden. Wä
ren nicht alle Größen und Lebensweisen vertreten, dann blieben wohl erhebli
che Teile der Wasserbecken, ihre Grundes und ihrer Ufer unausgenützt, wie es
auch in diesem Fall unmöglich zu jenem Kreislauf der Erscheinungen kommen
könnte, von dem die Existenz jedes Einzelnen in diesem Reigen abhängt.
Von diesem Standpunkt aus versteht man zunächst, warum – und das greift na
türlich über den Rahmen der Süßwasserökologie hinaus und gilt für die Ge
samtnatur – es Tiere und Pflanzen gibt.
Sie ergänzen einander auch im Wasser. Hier außer dem Stickstoffkreislauf noch
in der besonderen Form, daß die Wasserpflanzenwelt jeder Art den als Durch
lüfter und Entfäuler vorangeht. Durch den Assimilationsprozeß macht sie Men
gen von Sauerstoff frei, die sie selbst für ihre Atmung nicht völlig verbrauchen
kann und schafft dadurch die wichtigste Vorbedingung tierischen Lebens. Wohl
gibt es obligat anaerobe Pflanzen im Wasser (Schwefelbakterien; verschiedene
Fäulnisbakterien; von polysaproben Flagellaten wäre es zu untersuchen), aber
keine solchen Tiere. Wo man die erste Besiedelung eines Wasserbeckens beob
achten kann, gehen immer in den weniger durchlüfteten Tiefen die Algen der
Tierwelt voran, namentlich als Massenerscheinung. Manchmal nimmt diese Ab
hängigkeit sogar so groteske Formen an, wie im Fall der Donaciakäfer (nach Sie
bold und Schmidt-Schwedt), deren Larven an den Wasserrosenstielen das Luft
gewebe anbohren und daraus unterseeisch atmen. Das Puppengehäuse wird
daran geklebt und der Käfer ruht dann in einem „Luftsarg“. Oder die Tiere um
kleiden sich mit einem Mantel assimilierender Algen, wie in dem durch P. Kam
merer gemein bekannt gewordenen Fall der Libellenlarven, die symbiontisch
mit Ödogonien in dieser Weise zusammenleben.
Im allgemeinen läßt sich wohl unbestritten die Formel aufstellen, daß das Was
serleben für das Tier unmöglich wäre, würde nicht die Pflanzenwelt ihm in die
sem Milieu den Sauerstoff liefern.
Umgekehrt wäre wieder das Pflanzenleben auf das schwerste gehemmt, viel
leicht sogar unmöglich, würden nicht die Wassertiere durch ihre Abscheidungen
und als Ganzes gelegentlich ihrer Rückkehr in den Kreislauf der Stoffe das Was
ser mit löslichen Stickstoffsubstanzen anreichern. Nur hat man diesem Prozeß,
also dem Stickstoffhaushalt des Wassers, bisher noch kaum Beachtung ge
schenkt. Ganz anders wie im Erdboden, wo allerdings aus dem nahe-liegenden
Motiv der landwirtschaftlichen Belange die einzelnen Stadien dieses Kreislau
fes, wenigstens im großen Ganzen bekannt sind.
In der Bodenflora sind zahlreiche Algen, zum großen Teil aus denselben Gattun
gen, wie sie im Süßwasser leben, als Stickstoffbinder bekannt geworden. Man
hat z. B. mit Nostoc ansehnliche Stickstoffgewinne erzielt und kennt heute die
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blaugrünen Algen als wichtigste Bereicherer des Bodens mit Stickstoff.
Man müßte also Versuche auch mit den Algen im Wasser anstellen. Es wäre
wohl kaum zu zweifeln, daß sie auch hier wichtig und nährstoffspeichernd für
die übrige Wasservegetation sind.
Auch stickstoffbindende und überführende Bakterien leben im Süßwasser nicht
weniger reichlich wie im Meer, wo sie in neuerer Zeit nachgewiesen sind (An
merk. 1), und so muß dasselbe Bündnis zwischen Spaltpilzen, Algen und Tieren
zu einem wohlgeordneten Ganzen auch hier bestehen wie im Weltmeer. Nach
gewiesen ist es noch nicht, aber es gibt einen unwiderleglichen Zeugen dafür.
Und das ist das reichliche Gedeihen von höheren Pflanzen im Wasser, das un
möglich wäre ohne einen geregelten Stickstoffkreislauf.
Das ist der erste tieferreichende Einblick, warum es Tiere und Pflanzen im Was
ser gibt. Tiere gibt es, weil Pflanzen da sind, und Pflanzen können gedeihen,
weil Tiere ihnen eine der wesentlichen Bedingungen ihrer Existenz bieten. Aber
läßt sich auch das einsehen, warum gleichzeitig große, manchmal sogar riesige
(man denke an Welse oder alte Karpfen) und winzige, viele tausendmal kleinere
Lebensformen und zwischen ihnen alle Übergänge da sind?
Mit anderer Fragestellung: Warum sind nicht alle Lebensformen gleich oder
ähnlich groß?
Die winzige Amoebe (Abb. 1) oder die dem „Nannoplankton“ angehörigen
Spaltpilze (Abb. 2) haben ihr Lebensrecht aus rein „räumlichen“ Gründen. Es ist
leicht einzusehen, warum neben den Großen die Zwergformen da sind. Viele
Abfälle und kleinste Schlacken des Lebensvorganges müßten unverwertet blei
ben.

Abbildung
Amoeba
kriechend.
Abbildung 1: Amoeba limax in verschiedenen
Stadien der Bewegung und der Ruhe.

1a:
limax,

Abbildung 2: Milzbrandbazillen (Ba
zillus antracis) in sehr starker Ver
größerung.

Gäbe es nur Großformen, ein langsam wachsender Berg von Ungenütztem wür
de eines Tages das Leben mindern und erdrücken. Auch hat es sich herausge
stellt, daß nur in den kleinsten Ausmaßen das Optimum von Lichtausnützung
für die Algen erreichbar ist. Um so schwieriger löst sich aber die gegenteilige
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Frage: Warum gibt es nicht lauter Kleinformen?
Wenn eines aus dem anderen entstand, warum erfolgte die Umbildung vom
Einzeller zum großen Organismus? (Abb.3)

Abbildung 3: Querschnitte durch Laubblätter. sl = Spaltöffnungen. ep = Epider
mis. pl = Palisaden. vs = Leitbündel. s = Schwammparenchym. k = Kristalle. sc =
Öldrüse. (Nach Strasburger)
Wer fühlte sich nicht angezogen, hierüber nachzudenken? Ich weiß aber keine
Antwort, die mich ganz befriedigt. Denn wenn ich mir auch sage, der unstillbare
Lebensdrang ist die Ursache; es wird verzehrt und erobert, was nur möglich ist
und bei der Ungleichheit der Lose wird es nur zu bald welche gegeben haben,
die ihre Nachbarn übertrafen, so fühle ich wohl, daß in diesem Gedankengang
ein Unbefriedigendes liegt. Denn träfe er zu, müßten alle Organismen die Ten
denz haben, über ihr Maß hinaus zu wachsen. Sie tun es aber nicht. Ganz im
Gegenteil: aufs genaueste festgesetzt ist dieses Maß für irgend solch ein Pan
toffeltierchen oder eine Zieralge. Ist der gewisse Punkt erreicht, dann erfolgt
die Teilung. So ausnahmslos geschieht es, daß man es ein Gesetz nennen kann,
und auch ein Schilfrohr wächst nicht „in den Himmel“ - jedem ist eine bestimm
te Größe zugemessen, über die es nicht hinaus kann.
Da meldet sich ein anderer Gedankengang. Ist es nicht die Dauer – sagt er -,
die alles Handeln bestimmt als lockendes Ziel? Und wenn Kleinheit als „Mittel
zum Optimum“ eine Anpassung sein kann, warum darf „Größe“ nicht als eine
gelten, um zu längerer Dauer zu kommen? Ein Bazillus lebt zwei Stunden, wenn
es hoch kommt, das Vierfache; ein Großplasma, wie das vielfach gekammerte
Blatt von Bild 3, aber lebt 160 Tage, also fast zweitausendmal länger. Und noch
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eines. Das Kleine kann nur als Masse die Umwelt beeinflussen, das Große aber
als Individuum, es erfüllt also seinen Lebensdrang intensiver.
Bevor man jedoch ja sagt zu diesen Vorschlägen und Überlegungen, bedenke
man: warum wird dann nicht jedes Plasmakörnchen groß und „vielzellig“? Mich
befriedigt also noch keine der Deutungen; mögen andere mehr Glück damit ha
ben.
Die dritte sich aufdrängende Frage ist, warum gibt es so vielerlei Formen des
Lebens im Süßwasser?
Ein überwältigendes Vielerlei ist tatsächlich da. Versuchen wir einen Über
schlag, wobei es auf ein paar hundert oder tausend nicht ankommen mag. Süß
wasserfische gibt es an 600 Arten, Schnecken und Muscheln rund 1000 Arten,
Wasserinsekten (Käfer, Wanzen, Köcherfliegen, Libellen) mehrere tausend, Wür
mer an die 1000, Krebsarten 1200 Formen, Urtiere gut an die sechstausend, zu
sammen also wohl an 12 000 bis 13 000 Arten von Tieren. Blütepflanzen leben
im Wasser etwa 300 Formen, Farne an die 100, Moose desgleichen, an 1000
Pilzarten (Spaltpilze!), 4000 Diatomaceen, 4000 Desmidiaceen, 3000 sonstige
Arten, insgesamt wieder 12-13 000 Formen.
Damit ist die Frage reinlich herausgeschält und lautet nun: warum sind an 25
000 Arten von Lebensformen im Wasser da? Glatt und reinlich auch die Ant
wort:
Die Vielfältigkeit der jeweiligen Umstände würde bei geringerer Anpassungsfä
higkeit viele Stellen lebensleer lassen und an ihnen wäre die Wandlung der
Stoffe, der große Ausgleich des Alls gehemmt. Weniger „zielstrebig“ geredet: es
sind so viele Formen als Umwelteinfluß-Mannigfaltikeiten da.
Man bedenke doch nur: Hier ist es licht, dort sind viele Grade von Dunkel, hier
Reinwasser, dort trübes mit den verschiedensten Stoffen beladenes Wasser,
hier Strömung, dort Stillstand, reichlich Luft, alle Abstufungen von Luftmangel,
giftige Bodengase, hier diese Gesellschaft, dort jene, Feinde, Förderer, Futter
möglichkeiten, Fluchtnotwendigkeiten – wer wird einmal das Inventar der „Le
bensräume“ und Umweltmöglichkeiten aufnehmen? Wir haben schon verstan
den und brauchen heute unsere Zeit nicht daran zu wenden.
Aber was haben wir damit verstanden?
Daß eines ins andere greift und daß ein Zusammenhang der Dinge da ist, der
den Einzelnen eisern und unentrinnbar umstellt.
Längst bekannt ist das und heißt Biozoenose. Nur ist die Biozoenotik des Süß
wassers noch nicht geschrieben. Und der wahre Sinn dieses Werkchens ist, hier
den Grundstein zu legen und arbeitsanregend, denkanregend zugleich zu sein,
als ein neuer Weg zur Natur.
3. Die Formationen des Süßwassers.
Die Süßwasserbiologie wird sich zunächst einmal eine Systematik der „Stand
orte“ und „Formationen“ schaffen müssen, die es freilich auch in der „terrestri
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schen“ Biologie noch nicht gibt, da dort die gebräuchlichen Begriffe Wald, Hei
de, Wiese, Felsflur, Düne usw. auch nur praktische Annäherungen, aber keine
exakten Gliederungen sind. Ansätze zu dieser „lakustrischen Formationenlehre“
wie man die Sache etwa wissenschaftlich benennen könnte, sind allerdings
schon vorhanden. Plankton ist z. B. eine solche, sauber unterschiedene Gruppe,
Edaphon eine zweite, Lithobionten (Anmerk. 2) eine weitere. Auch Sapropel,
Abwasser, Moorwasser, die Begriffe Bergbach, Quelle, Sphagnetum enthalten
noch, wenn auch bereits getrübt, einen Kern richtiger ökologischer Unterschei
dungen. Was man sonst in faunistisch floristischen Arbeiten als Standorte anzu
geben pflegt: wie etwa Lehmtümpel oder Tümpel schlechthin, Regenlachen,
Weiher, Teiche, Sumpf, Schlamm, das müßte von nun an rücksichtslos abge
lehnt werden; es entspricht nicht dem wissenschaftlichen Niveau.
Der Aufbau eines auch nur halbwegs brauchbaren vollständigen ökologischen
Schemas kann hier nicht versucht werden; er forderte ein Buch und jahrelanges
Studium für sich. Was aber hier gesagt werden muß, das ist die nachdrückliche
Forderung, daß diese Arbeit begonnen wird. Ist sie einmal geleistet, dann wer
den sofort zahlreiche Fortschritte der Süßwasserbiologie möglich sein, deren
Probleme heute nicht einmal noch gesehen werden können. (Anmerk. 3)
Zu dieser „Umweltkunde“ als Basis einer Biozoenotik wird nun auch das heute
ebenfalls nur beiläufig erforschte Kapitel der durch die Ernährung bedingten ge
genseitigen Abhängigkeiten gehören, auf das man irrigerweise bisher allein den
ganzen Begriff Biozoenose aufgebaut hat.
Stammt er doch bekanntlich von den Lebensverhältnissen der Muschelbänke
des Meeres, wo eine Lebensgemeinschaft von Tieren, zusammengehalten durch
gemeinverbindliche Daseinsbedingungen auch ihre Feinde und Tafelschmarot
zer um sich versammelt, so daß der eine letzten Endes nur durch den anderen
bestehen kann. Er entsprach also ursprünglich nur dem Begriff der „Freßge
meinschaft“.
Dieser Begriff der Biozoenose hat sich nun erweitert durch die Aufdeckung der
Tatsache, daß die „Ernährungsbiozoenose“ nur eine ist von verschiedenen bio
zoenotischen Zusammenhängen, die zwischen jedem organischem Individuum
und seiner Umwelt, ja zwischen jedem Teil und der Ganzheit, der er angehört,
besteht. (Anmerk. 4)
Immerhin ist für die Lebewesen, die auf stete Erneuerung ihres Lebensstoffes
angewiesen sind, der Ernährungszusammenhang einer der wichtigsten, um das
Vorkommen der einzelnen Formen zu verstehen. So sei er auch zuerst betrach
tet.
Er ist nicht immer so streng (obligat), wie im Falle des Schraubenalgen-Vampir
chens (Vampyrella spirogyrae) (vgl. Abb. 4), das nirgends zu finden ist, außer
als Begleiter der Spirogyren, da es von ihnen lebt.
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Abbildung 4: Lebenslauf eines Vampirchens (Vampy
rella). (Nach Klein.)
In den meisten Fällen ist die Einzelart nicht an eine andere Art, sondern bloß an
eine bestimmte biozoenotische Gruppe angepaßt z. B. Vampyrella vorax an
das Vorkommen von Kieselalgen im allgemeinen, die so klein sind, daß sie von
ihnen überwältigt werden können.
Ein ähnlicher, nur allgemeiner Zusammenhang besteht zwischen den Bakteri
enverzehrern (siehe die Tafel) und dem Fäulnisvorgang im Wasser, der jenen
die beste Möglichkeit ihrer gewohnten Nahrung liefert. Es ist einfach undenk
bar, daß man dort, wo Fäulnisbakterien in großer Anzahl vorhanden sind, nicht
die gesamte Gemeinschaft jener Kleintiere antreffen würde, die sich von ihnen
nähren. Ich habe versucht, auf dem diesem Büchlein beigehefteten Federstich
die Lebensgemeinschaft eines solchen Ortes in ihren natürlichen Zusammen
hängen anschaulich zu machen.
Es handelt sich dabei um den Blick in ein total verschmutztes Abwasser etwa
aus den Kanälen einer Stadt, in dem die bekannten weißen Flocken des Abwas
serpilzes (Leptomitus lacteus), der so gerne von Enten und merkwürdigerweise
auch Krähen gefressen wird, ferner die hellen Stränge und Zöpfe von Fadenbak
terien und Beggiatoen fluten. Die ganze graue Brühe duftet übel nach Schwefel
wasserstoff, der sich nebst Schwefeleisen im Schlammabsatz auch bildet. Hier
ist das Reich der Polysaprobien, eine streng in sich geschlossene Lebensgenos
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senschaft von großer Einförmigkeit, aber enormer Individuenzahl. Sie ist voll
ständig auf den Bakterienbestand eingestellt (dieser wieder auf den Reichtum
an fäulnisfähigen Stoffen) und lebt nur durch ihn und von ihm, der 1 Million Kei
me im Kubikzentimeter Wasser oft übersteigt. Auf unserem Bilde sieht man die
typischen Hauptvertreter dieser Welt. Die Fadenpilze, Bakterienhäute, -stränge
und schneeweißen Rasen, die freischwimmenden Vibrillen, Spirillen und Spiro
chaeten, zwischen denen Schwefelbakterien an der Zerlegung des Schwefel
wasserstoffes arbeiten und große Schwingfäden (Oscillatoria) die schwierige Ar
beit des Durchlüftens beginnen. Das sind die pflanzlichen Saprobien. Und den
tierischen stehen alle Bakterienfresser obenan. Zunächst die bakterienverzeh
renden Flagellaten, von denen man Bodo, Oikomonas, Cercomonaden genug
sam sieht, um von ihrer Häufigkeit eine Vorstellung zu haben. Dann ist die sa
prophile Jauchealge (Polytoma) da, welche in dem verschmutztesten Wasser le
ben kann. Daneben sind die kleinen Bakterienfresser unter den Amoeben (Hya
lodiscus guttula und limax) eifrig an der Arbeit. Sie alle werden gefressen von
dem großen Pantoffeltierchen der Abwässer (Paramaecium putrinum), während
sich das reizende Glockentierchen, das man nicht umsonst das kleinmundige
nennt, in seinem großen Wirbel Spaltpilz um Spaltpilz fängt. Von höheren Tieren
(die auf dem Bilde der Größenverhältnisse halber nicht dargestellt werden
konnten), gibt es nur zwei in diesem Ausbund von Verunreinigung; den Bach
wurm (Tubifex), diesen häßlichen, roten, schlängelnden Wurm, und die Ratten
schwanzmade, d. h. die Larve der Waffenfliege (Eristalis tenax), welche selbst
in ganz schwefelwasserhaltigen Gruben und Kloaken munter dahinlebt. Und
was fressen diese zwei? Die Bakterienfresser. (Anmerk. 5)
Der reichlichen Nahrung zuliebe ertragen alle diese, sonst empfindlichen (ande
re Vorticellaarten (Abb. 5) und Amoeben gehören zu den Reinwasserformen)
Geschöpfe die Widrigkeiten und Lebensgefahren, die der Aufenthalt an solchem
Ort für sie mit sich bringen muß; das beweist doch sicherlich, daß die Ernäh
rungsfrage eine der wichtigsten in der biozoenotischen Verkettung ist.

Abbildung 5: Glockentierchen
(Vorticella) mit ausgestrecktem
Peristom.
Deshalb müssen die Mikrobiologen als nächstwichtige Arbeit (das gilt aber auch
für sämtliche Biologen) endlich einmal die genaue Aufnahme von
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„Beutelisten“*) in Angriff nehmen, wozu nur Ansätze da sind.
*) Die Ornithologen (Magen- und Gewölluntersuchungen) haben das
längst eingesehen; dieser Arbeit verdankt man die Einsichten in die Wich
tigkeit der Vögel.
Ohne sie [Beutelisten] wird man das Wasserleben und damit eine ganze Menge
praktischer Fragen niemals richtig beurteilen können.
Der allgemeine Zusammenhang ist hierbei nach meinen langjährigen, auf die
sen Punkt gerichteten Erfahrungen außer der Bakterienfresserei, daß unter den
Tieren jede Gruppe einer bestimmten anderen zur Nahrung dient und eine auch
bestimmte wählt, wobei in erster Hinsicht das Größenverhältnis ausschlagge
bend zu sein scheint. Die Kleinpflanzen des Wassers dagegen dienen allen Tier
gruppen als Universalnahrung.
Hierbei sind die Wimperinfusorien und Rädertiere (Abb. 6) echte Flagellaten
fresser, während die Sonnentierchen (Abb. 7) (namentlich das schöne kleine
Sonnentierchen Actinophrys) sich auf die kleinen grünen Geißelwesen und ähn
lich große Grünalgen beschränken und schon dadurch auf die Orte mit gereinig
tem Wasser angewiesen sind.
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Abbildung 6: Rädertiere. 1. Lacinularia 2. Floscularia 3. Brachionus 4. Noteus 5.
Stephanops 6.7. Monommata 8. Hexarthra (nach Bartsch und Daday)

Abbildung 7: Sonnentierchen (Actino
phrys sol.)
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Nur eine einzige Form, das entzückende Gittertierchen (Clathrulina, Abb. 8)
macht meiner Erfahrung nach eine Ausnahme. Es lebt ausschließlich in Wald
weihern, in denen Laubblätter faulen. Das verschafft den Fäulnisbakterien ihre
Lebensmöglichkeit, sie wieder sind die Vorbedingung der von ihnen lebenden
farblosen Flagellaten. Deren Vertilger ist wieder das Gittertier.
Besonders schön sieht man also hier in die Verkettung der Lebenden hinein;
lehrreicher und durchsichtiger, als es droben im Luftleben gewöhnlich möglich
ist, weil auf so engem Lebensraum auch nur wenige Faktoren ihr Zusammen
spiel aufführen können.

Abbildung 8: Wurzelfüßler und Sonnentierchen. 1. Cyphoderia 2. Raphidiophrys 3.
Trinema 4. Nebela 5. Arcella 6. Difflugia 7. Euglypha 8. Clathrulina 9. Pelomyxa
10. Nuclearia (Nach Blochmann)
Viel verwickelter ist schon z. B. die Lebensweise der großen Wimpertierchen.
Viele von ihnen sind Zufallserwarter, wahre Glücksritter des Wassertropfens. So
etwa die – wie man versteht, deshalb auch überall anzutreffenden – Muschel
tierchen (Abb. 9) oder die großen Glockentierchen (Abb. 5). Andere sind „Alles
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fresser“ in ihrem biozoenotischen Kreis, der aus anderen Gründen denn jenen
der Ernährung sehr eng gezogen ist. Wer einen Blick auf die sehr merkwürdige
Abb. 10 wirft, die mit fast allen der häufigsten Bewohner des Sumpfwassers aus
dieser Tiergruppe bekannt macht, wird sich von dem vorhin angedeutetem
Sachverhalt auf das anschaulichste überzeugen können.

Abbildung 9: Muscheltierchen von der
Seite, am Boden laufend (Nach Lang.)

Abbildung 10: Wimpertierchen. 1. Pleurotricha 2. Am
phileptus 3. Echenlyodon 4. Euplotes 5. Stentor 6. Col
pidium 7. Nassula 8. Coleps 9. Glaucoma 10. Halteria
11. Apisdisca 12. Acineta 13. Bursaria 14. Chilodon
(Nach Blochmann.)
Da ist auf Fig. 13 Bursaria dargestellt, einer der größten Räuber in der Klein
welt. Er ist nicht nur im Besitz der merkwürdigsten Mundwerkzeuge, die eine
„Zelle“ hervorbringen kann, sondern auch vollgestopft mit erbeuteten Mitbe
wohnern seiner Welt. In den „Nahrungsvakuolen“ in seinem Inneren schwim
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men Sichelalgen (Closterium, vergl. Abb. 32), in anderen Kieselalgen, eine Kolo
nie von Grünalgen, einige Reusentierchen, wie in Fig. 14 daneben eines bei
stärkerer Vergrößerung darstellt, ein Pantoffeltierchen, ein abgerissenes Glock
entier und andere mehr. Bursaria nimmt also wahllos, was es bekommt.
Das Reusentierchen (Chilodon) (Fig. 14) selbst ist schon wählerischer. Seine
Schlundreuse läßt nichts durch als nur schiffchen-, spindel- oder stabförmige
Bissen. Und was sieht man im Innern dieses unersättlich gefräßigen Plasmawe
sens? Ausschließlich Kieselalgen.
Fig.7, das wunderschöne Nassula, verschmäht alles außer Schwingfäden. Mit ih
nen ist es voll erfüllt und durch die Assimilation dieser Art von Nahrung ist es
prachtvoll violettblau gefärbt, woran man die Nassulainfusorien auf den ersten
Blick erkennt. Es ist typisch „monovor“; kein Wunder, daß es sozusagen die
Leitform der Oscillatorienformation in gereinigten (mesosaproben) Wässern ist.
Sein Gegenfüßler ist das wahllos mit seinem großen Maul alles verschlingende
Enchelodon (Fig. 3) oder die mit ihren Fangfäden Geißeltierchen und Infusorien
(aber niemals Algen) festhaltende und aussaugende Acineta (Fig. 12), während
die kleinen „Überallwohner“ Colpidium (Fig. 6) und Glaucoma (Fig. 9) nur Bakte
rienfresser sind, daher auch überall am Ausgang aller im Wasser stattfindenden
Fäulnisvorgänge erscheinen.
Sie alle insgesamt verschmähen aber auch nicht die Koprophagie. So wenigs
tens nennt man in der Festlandzoologie die Lebensweise gewisser Insekten
(man denke an die Mistkäfer als klassisches Beispiel, kann sich aber auch der
Sperlinge erinnern), welcher die Verdauungsabfälle der größeren Tiergenossen
auf noch Nutzbares durchmustern. Zu ihnen gesellen sich die Necrophagen, die
Aas- und Mulmverzehrer (Silpha oder Stutzflügler unter den Käfern). Beide ha
ben im Süßwasser ihr Gegenstück. Man kann sogar – und das ist noch viel zu
wenig beachtet – mit Fug und Recht behaupten, daß eigentlich alle Algen –
Wasserpilze – Bakterien, Urtiere, Würmer, Rädertiere und Krebse jeglicher Art
Kopro- und Necrophagen sind. Den „Abfall“ im Wasser nennt man Detritus. Eine
unbeschreiblich mulmig-mannigfaltige Masse ist das, die sich in jedem Wasser
becken ablagert, manchmal im Laufe der Zeiten in meterdicken Schichten und
zum Teil mit dem Begriff Faulschlamm (Sapropel) zusammenfällt, aber keines
wegs mit ihm noch mit dem „Schlamm“ schlechthin identisch ist.
Hier ist wieder mal ein Punkt ins Auge gefaßt, an dem man erkennen kann, daß
der scheinbar so enge Fachwinkel der Süßwasserbiologie wirklich ein Weg zu
den großen Naturbegriffen ist. Ein Tor, der diesem Weg den Rücken kehrt im
Glauben, man müsse von den größeren Gesichtspunkten ausgehen, um ins
Ganze des Naturlebens blicken zu können. Wie ich schon in meiner kleinen
Schrift vom „Bildungswert der Kleinwelt“ (Kosmosverlag 1908) betont habe,
spiegelt sich auch im Wassertropfen die ganze Welt. Oder, etwas realer gespro
chen, das Weltall als biozoenotisches System ist so geordnet, daß alle „Bezie
hungssysteme“ in ihm gleichwertig sind; von jedem Blickpunkt kommt man zu
denselben Resultaten. Es empfehlen sich bei sotaner Struktur daher jene, wel
che mit dem kleinsten Kraftmaß am anschaulichsten, daher genußreichsten zu
dem Endziel führen. Mathematisch-physikalische oder philosophisch-erkennt
niskritische Betrachtung ist nicht jedermanns Sache, sie kann vor allem nicht in
der Schule betrieben werden.
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Dagegen ist Mikrobiologie gewissermaßen die Freude an den „Spaziergängen
im Wassertropfen“, eine unerschöpflich genußreiche Beschäftigung, welche
auch die jugendlichen Seelen mehr fesselt, als jede andere pädagogische Me
thode. Es ist nicht viel anders als das Vergnügen, die Spannung, Aufregung,
jene Befriedigung der Abenteuerlust, welche die Forschungsreise und Jagd ge
währt, die Ausübung der Jagd und die Entdeckung ferner fremder Länder in sei
nen vier Wänden, behaglich im Lehnsessel als billigstes Vergnügen am langen
Winterabend oder Sonntagnachmittag und zugleich „erlebtes Weltverständnis“,
endlich nicht angelesene, sondern selbstverstandene, aus eigenem Forschen
und Denken gewonnene Naturbildung, also welch' ein heißersehntes Ziel für je
den, den es nach Vollmenschlichkeit und Lebensmeisterschaft drängt.
Man darf sich nur nicht beirren lassen dadurch, daß im Süßwasser der Reigen
der Erscheinungen durchwegs kleine und kleinste Ausmaße hat und sozusagen
kurzlebig ist. Umso übersichtlicher ist dadurch alles, was man erkennt und da
es doch dieselben Gesetze sind, wie im großen Kosmos, bedeutet gerade dieser
Umstand einen nicht genug schätzbaren Vorteil gegenüber dem Weltbild des Er
forschers der höheren Pflanzen, der gezwungen ist, die ganze Erde kennen zu
lernen, will er wirklich selbsterlebte Kenntnisse haben, oder gegen die Physik
und Chemie, die ohne kostspielige Laboratorien nicht zu betreiben sind, oder
gegen Geologie oder gar Astronomie, welche ins Unvorstellbare führen und den
Geist in ein Hypothesennetz verstricken. Ich habe mein ganzes Leben hindurch
mein Naturbild immer von der Anschauung der Kleinwelt aus aufgebaut und
habe von dem, was ich da erfahren und selbst gesehen habe, geschlossen auf
die anderen Gesetzmäßigkeiten der Natur und ich bin gut gefahren damit. Wer
mein Bioswerk über die Gesetze der Natur kennt, wird mir einräumen müssen,
daß mein Weltbild dadurch nicht im Kleinen und Engen erstarrt ist und sehr
wohl den Weg ins Freie und zu den Vorstellungen des Weltganzen fand. Nur hat
es – und das ist wieder ein nicht genug zu preisender Vorzug seiner mikrobiolo
gischer Grundlage, niemals den Boden der lebendigen Anschaulichkeit, der ste
ten Bezugnahme auf das Leben verloren.
So lehrt denn auch das Studium des Detritus, das ich wärmstens empfehlen
kann, namentlich wenn man die Bildung des Humus, wofür die gleichen Regeln
gelten, hinzunimmt, eine richtige Einschätzung für die ungeheure Rolle, welche
dem Leben bei der Bildung der Erdrinde zugemessen ist. Wissenschaft und Pra
xis, Unterricht und Forschung werden in dieser Hinsicht noch umlernen müssen.
Daher soll hier versucht werden, die grundlegenden Tatsachen hierüber, soweit
sie mir klar geworden sind, auszubreiten.

4. Schlamm und Detritusbildung.
Was man gemeinhin Schlamm nennt, ist ein mechanisches Zerreibsel der Ver
witterungsprodukte. Es stammt aus der „Flußtrübe“, nämlich aus den Sinkstof
fen, mit denen sich die Bergwässer beladen, teils durch das Zerreiben von
Schutt, teils aber auch durch Wegschwemmen erdiger Massen an ihrem Grund
und ihren Ufern. Sie lassen das in dem Maße fallen, in dem ihre Bewegung
nachläßt, also ihren Alt- und Sielwässern, in stillen Buchten, in ihrem Niederlau
fe überhaupt.
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Schlamm ist ebenso wenig ein Produkt des Wasserlebens wie Sand; beide wer
den erst nachträglich vom Leben und zwar von einer ganz bestimmten
Schlamm- und Sandformation überwachsen, die noch sehr wenig untersucht
ist, die Forscherarbeit aber wohl lohnen würde.
Am Meeresufer findet der gleiche Vorgang in noch viel größerem Ausmaße
statt. In südlicheren Meeren sammelt sich ein durch den Wellenschlag mecha
nisch geschlämmter Kalkstaub zu manchmal außergewöhnlich mächtigen
Schichten an. An den Saumriffen der Sinaihalbinsel sah ich derartige blendend
weiße feingeschlämmte Kalkmassen, die, noch unverbunden, einer hineinge
stoßenen Stange von zwei Metern Länge kein wesentliches Hindernis bereite
ten, also sicher noch mächtiger waren. Bei Beurteilung der Fragen der Kalkriff
bildung wird man diesen mechanisch entstandenen Kalkbänken größere Beach
tung zuwenden müssen, als es heute geschieht, wenngleich einzelne Geologen
(Volz, Salomon) bereits jetzt mit mir einer Meinung darüber sind. Diese klasti
schen oder amorphen Kalkbreie sind es, die dann im Dünnschliff Bilder geben,
wie die Photographie von Abb. 11.

Abbildung 11: Dünnschliff durch Kalk
stein mit einem eingeschlossenem Fora
miniferengehäuse. (Das gekammerte Ge
bilde in der Mitte).
An sie muß man denken, wenn man in den Kalkgebirgen, etwa im Wetterstein
bei Garmisch in Bayern, viele Meter hohe Kalkwände ohne Struktur, ohne Ver
steinerung und Anzeichen organischer Beimengungen sieht.
Auch das Süßwasser kennt diese „unorganischen“ Schlamm- und Kalkablage
rungen. Was man z. B. im oberen Isartal unter dem Namen „Tölzer Kreide“ gräbt
und in den Handel bringt, sind derartige gipshaltige Wasserabsätze. Auf diesem
Schlamm oder auch Kalk und Sand siedelt erst das Leben, das natürlich trach
tet, seiner allgemeinen Ausbreitungstendenz gemäß, möglichst tief in ihn ein
zudringen.
Im Meere sind es vorzugsweise die Foraminiferen (Abb. 12), die sowohl in der
Vergangenheit wie in der Gegenwart den Sandstrand mit einem vielgestaltigen
Leben erfüllen und, da sie unverwesliche Kalkschalen erbauen, die Masse des
Sandes unter Umständen so vermehren können, daß man Foraminiferen, na
mentlich unter dem südlichen Himmel, zu Millionen übereinander gelagert fin
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det, während der Unkundige glaubt, einen schneeweißen, feinen, matten Sand
vor sich zu haben. Ein schönes Bild eines solchen „Kammerlingsandes“ findet
man in meinem Bioswerk.

Abbildung 12: Mikroskopisches Bild der Kreide. a = Kreide von
Gravesend in England mit Foraminiferen und Kieselnadeln. b =
Kalkfelsen des Antilibanon mit Foraminiferen. (Nach M. Willkomm,
Die Wunder des Mikroskopes).
Anders im Süßwasser. Der Sand, namentlich mit lehmiger Beimengung, wird
hier immer wieder zur Heimstätte von Schlauchalgen, im besonderen der Gat
tungen Vaucheria (Abb. 13) und Botrydium, sogar dann, wenn er, wie das am
Uferrand der Flüsse häufig geschieht, temporär von Wasser entblößt ist. Dann
siedeln sich auf ihm auch Spaltalgen (Nostocaceen, Scytonemaceen und Oszil
latorien (vgl. Abb. 1) und Moosvorkeime (Abb. 14) an; es entsteht eine Formati
on, die, belebt von Wurzelfüßlern und Rädertieren (namentlich aus der Gruppe
der Bdelloidea), eine Art Gegenstück der Lithobionten bildet und so wie jene
dort die Felsenflurvegetation und ihre Biozoenose, hier Humusbildung, die
Sandflur und, je nach dem Klima, die Föhrenau oder die Pappelau mit ihrer Le
bewelt vorbereitet.
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Abbildung 13: Schlauchalge (Vaucheria). 12.
Schwärmsporenbildung. 35. Keimende Spore. 6. Faden
mit „Wurzeln“ und Geschlechtsorganen. 78. Ge
schlechtsorgane. (Nach Sachs und Migula.)

Abbildung 14: Keimende Moossporen und Vorkeime
eines Laubmooses. (Nach Sachs.)
Ein anderes Lebensbild gewährt der Schlamm im Süßwasser. Er ist der bevor
zugte Standort der Kieselalgen (Abb. 15) und fädigen Spaltalgen. Je nachdem,
ob er so tief abgelagert ist, daß das Licht nur mehr spärlich oder gar nicht zu
ihm hinabdringt, oder aber oberflächlicher liegt, entwickelt sich auf ihm eine
verschiedene „biozoenotische Facies“.
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Abbildung 15: Kieselalgen. 1. Triceratium. 2. Navicula. 3. Navicula. 4. Meridion.
5. Diatoma. 6. Tabellaria. 7. Surirella. 8. Nitzschia. 9. Isthmia. 10. Limcophora.
11. Epithemia (Gürtelband und Schalenseite). 12. Synedra. 13. Stauroneis. 14.
Cymbella. 15. Surirella. 16. Camplyodiscus. (Nach Migula.)
Im ersteren Fall gehört er der „abyssalen Region“ des Süßwassers an. Eine sol
che gibt es nur in den Gebirgsseen, auf deutschem Boden also in den Alpen
und Voralpenseen. Ich habe sie im Starnberger See in Bayern untersucht, wo
sie bei etwa 20 Meter Tiefe beginnt. Ihre Bewohner sind zahllose Kieselalgen,
besonders aus jenen Gattungen, die an den lichtdurchflutenden Bachgründen
die Wintervegetation bilden. Zu ihnen gehören bekanntlich die Gattungen Dia
toma (Abb. 15, Fig. 5) und Tabellaria (Fig. 6), auch Meridion (Fig. 4), Melosiren
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und die Heerschar der Arten aus den Gattungen Synedra (Fig. 12), Surirella (Fig.
7), Navicula (Fig. 2-3) und Nitzschia (Fig. 8). Ganze Teppiche weben sich aus
diesen Pflänzchen in der dämmernden Tiefe; in großen Flocken, meterweiten,
braunen Rasen überziehen sie den Boden. Natürlich ist jetzt jeder Leser so weit
in die Biozoenotik eingedrungen, daß er angesichts solcher „Besiedelungs
grundform“ keine andere Tiergesellschaft erwartet, als Kieselalgenfresser.
Welche Formen gehören zu diesen? Eine Anzahl Wimperinfusorien. Sie fehlen
auch nicht. Große Schlammamoeben. Sie sind vorhanden. Rädertiere, und von
den Krebschen Cyclops- und Diaptomus-Arten (Abb. 16).

Abbildung 17: Arm
polyp (Hydra) in
Sprossung.

Abbildung 16: Hüpferling und Muschelkrebse. 1. Can
thocamptus. 2. Cyclops. 3. Diaptomus. 46. Muschel
krebs (Candona). 7. Muschelkrebs mit geöffneter Scha
le. (Nach Lampert und Daday.)
Neben ihnen sind dem Gesetz des biozoenotischen Zusammenhanges gemäß
auch ihre Vertilger da. Erstaunlicherweise sehr viele Süßwasserpolypen (Hydra,
Abb. 17), dann der Tiefseekrebs Niphargus und zahlreiche Strudelwürmer aus
der Art Dendrocoelum cavaticum (Abb. 18).
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Abbildung 18: Die Lebewelt am Grunde der Alpenseen. (Nach Studien im
Starnberger See entworfen vom Verfasser.) Diatomeenschlick, die herr
schende Vegetation des Seebodens [1]. Darauf sitzen Oscillarienröschen (in
der Mitte) sowie pflanzenartig verzweigte Kolonien von Moostierchen (Fre
dericella sultana) [2], denen wieder Armpolypen (Hydra) aufsitzen. In die
ser Vegetation leben zahlreiche Wassermilben, Tiefseeasseln, Brunnenkreb
se (Niphargus) [3], Strudelwürmer (Dendrocoelum cavaticum) [4],
Schlammschnecken (Pisidium) [5] und Insektenlarven (Chironomus) [6]. Im
Wasser tummeln sich zahlreiche Hüpferlinge (Cyclops) [7].
Außerdem werden die Kieselalgenrasen von vielen Tiefseeschnecken (Sphaeri
um, Pisidium, Limnaea-Arten), die für diese Seen charakteristisch sind, abge
weidet. Schließlich zieht diese Gemeinschaft auch Fische, darunter den größten
Bewohner des europäischen Süßwassers, den Wels (Silurus) nach sich. Wenn ir
gend eine der Formationen leicht überschaubar, in sich geschlossen und wohl
abgerundet genannt werden kann, so trifft dies für die abyssale zu. Sie wäre
das ideale Studienfeld für die Gesetze der Biozoenotik, ist aber leider viel zu
schwer erreichbar.
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Ganz anders besiedelt ist der graue oder schwarze Schlamm, den die Flüsse
oder Flachseen ablagern. Auch ihn habe ich auf das gründlichste durchforscht
an den ausgedehnten Schlammablagerungen des seichten Plattensees in Un
garn (Anmerk. 6), wo in erheblicher Mächtigkeit eine ungemein feine, hellgraue
Süßwasserablagerung von den Schilfwäldern des Uferrandes zu den Tiefen, die
dort allerdings 21 m nicht übersteigen, das Bodenrelief deckt. Zu neun Zehntel
besteht dieser Schlamm aus mineralischem Bestandteilen; der Rest sind die
leeren Schalen von Kieselalgen und – in diesem besonderen Fall – eine große
Zahl von Spongillennadeln, welche, wenigstens in gewissen Seebädern dieses
wahren „Binnenmeeres“ (72 km lang!) die Heilkraft der „Fangopackungen“ und
Einreibungen durch mechanische Hautreizung erklären helfen.
Im Balatonsee liegt dieser Schlamm in so geringen Tiefen, daß er von den auf
diesem See häufigen schweren Stürmen noch aufgewühlt werden kann. Das be
einflußt seine Lebewelt ungünstig. Sie ist demgemäß nicht artenreich und setzt
sich vornehmlich aus Kieselalgen und Grünalgen zusammen. Nur in ruhigen
Buchten verweben sich die ersteren zu Gespinsten und Teppichen, und da an
solchen Orten das Röhricht ebenfalls Wurzel schlagen kann, siedelt sich an sei
nen Stengeln eine überaus reiche Kleinflora in Genossenschaft ungemein zahl
reicher Moostierchen (Bryozoen) und Süßwasserschwämme (Ephydatia- und
Euspongilla-Arten) an, die nach ihrem Tode den Boden mit den vorhin erwähn
ten Schwammnadeln bestreuen. Damit mischt sich zum erstenmal der Begriff
Detritus in nennenswerter Masse in den mineralischen Schlamm. In diesem Fall
besteht er vorwiegend aus den zerlösten Resten modernder Schilfstengel, Blät
ter, zerfaulten Chitinringen der Schilfblattkäfer (Donacia), und Libellen, Eintags
fliegen, Frühlingsflorfliegen und ihren Larven die mit Strudelwürmern zusam
men alle im Schlamm Jagd machen; dazu kommen Reste von Cladoceren (Abb.
19-20), Muschelkrebschen (Abb. 16) und Hüpferlinge, die gerade hier ungemein
zahlreich sind.
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Abbildung 19: Wasserflöhe. 1.
Hyalodaphnia. 2. Daphnia. 3.
Scapholeberis. 4. Daphnella
(Diaphanosoma). 5. Ceriodaph
nia. 6. Simocephalus. (Nach
Lampert.)

Abbildung 20: Wasserflöhe. 1. Leptodora. 2. Holopedium. 3. Chydorus. 4. Polyphe
mus. 5. Bosmina. 6. Sida. 7. Alona. (Nach Lampert.)
Eine gerade zu typische Schlammform ist das Krebschen Chydorus (Abb. 20,
Fig. 3), während die großen Ceriodaphnia- (Fig. 5) und Simocephalus-Arten (Fig.
6) das stille Wasser der in den Schilfwald eingelagerten kleinen pflanzenreichen
Teiche mit unglaublichen Gewimmel beleben. Dazu raspeln an den Pflanzen
Schlammschnecken (Limnaea) sonder Zahl.
Das alles geht am Schlammgrund zur Ruhe, fault dort aus und ersteht in Form
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vieler Rädertiere (die Gattungen Brachionus (Abb. 21 und 6, Fig. 3), Noetus (Fig.
4 und Abb. 22, Fig. 2), Colurus (Fig. 6), Monostyla (Fig. 4), Notommata (Fig. 8)
kann man an solchem Ort stets antreffen) und großer Wimperinfusorien. Das
prächtige Trompetentierchen (Stentor) (Abb. 10, Fig. 5), die großen Vorticellen
und Epistylis-Arten, von den Rädertieren das herrliche Floscularia (Abb. 6 und
22, Fig. 1), siedeln sich an den Schilfstengeln an und beziehen ihre Nahrung aus
der von Fischen, Ringelnattern und Fröschen immer wieder aufgewühltem
Schlammschichten des Seeufers.

Abbildung 21a: Wappentierchen (Brachionus), von der
Bauch und Rückenseite gesehen. Mit Geschlechtsorganen
und Eiern. (Original.)
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Abbildung 21b: 1. Der Wimperapparat. 2. Ganzes Tier mit
Gehirn, Kauapparat, Magen, Speicheldrüsen, Darm und
Harnblase. (Nach Francé.)

Abbildung 22: Rädertiere. 1. Floscularia. 2. Noetus. 3.
Asplancha. 4. Monostyla. 5. Notommata. 6. Colurus. 7.
Apsilus. 8. Notommata. 9. Rotifer. 10. Euchlanis. (Nach
Blochmann.)
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Aber auch sie sind vergänglich und so ist der Schlamm allenthalben durchsetzt
mit kleineren und großen Zentren polysaproben Lebens, das sich müht, den
Ausgleich wieder herzustellen. Es ist somit in den größeren Lebenskreis des
„Schlammbodens“ eingelagert die engere Lebensgemeinschaft der „Fäulnis“
und Wasserreinigung und damit ist der Einblick gewährt, daß es einander überund eingeordnete Biozoenosen gibt, daß das Integrationsgesetz also auch in
dieser Naturerscheinung gültig ist.
Diesem Leitbild entspricht im Meer der „Schlick“ des Wattenmeeres. Was hier
das Röhricht, ist dort der Queller (Salicornia) und die Seegrasflur; was hier Cla
doceren, sind dort Garnelen und eine kaum faßbare Menge von Schlammwür
mern. Sonst sind Lebensformen und Vorgänge einander ziemlich ähnlich, na
mentlich wenn man sich vor Augen hält, daß Seewasser und Süßwasser spezifi
sche Gestaltungen von Tier und Pflanze ausprägen. Denn was im Landgewässer
unter den Kieselalgen der Gruppe der Pennaten angehört, ist im Wattenmeer
strahlig gestaltet (Centricae, Abb. 23), was hier unter den Wurzelfüßlern mono
thalam, also einkammerig gebildet ist, nimmt dort die Lebensform der Polytha
lamien, also der Vielkammerigen an. (Abb. 12 gegen Abb. 8.)

Abbildung 23: Präparat aus Kieselgur mit Surirel
la (die ovalen Zellen), Triceratium (die dreieckige
Zelle) und Coscinodiscus (die runde Scheibe). Ori
ginal.
Der Uferschlamm der Landseen, der dem Wesen nach in den Uferschlammbil
dungen der Teiche und Weiher wiederkehrt, kennt mithin, wie man sieht, be
reits den Begriff Detritus, den Lebensabfall, der mit Staubmassen zusammen
dem Verwitterungsmaterial der Erde im Schlamm immer wieder beigemengt
wird. Was aber hier in seiner Entstehungsgeschichte noch immer durchsichtig
vor Augen tritt, das verwirrt mit überwältigender Gestaltenfülle im Detritus der
pflanzenreichen, in „Verlandung“ begriffenen Teiche, die der klassische Ort der
Faulschlamm- (Sapropel-)Bildungen und der Detritusfresser sind.
Alle Detritussucher sind Cellulose- Stärke- und Fett-hungrig und da auch in den
Endstadien der Fäulnis diese drei Stoffe noch mannigfach unzersetzt zurück
bleiben, wenden sie jedes Restchen, das einmal Leben war, sorgfältig um, oder
suchen es an sich heranzustrudeln.
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Zu diesem Zweck gibt es die merkwürdigsten Taster-, Strudel- und chemischen
Lösungseinrichtungen, die man nicht übergehen kann, will man die Lebensfor
men der Detritusfresser wirklich verstehen lernen.
Der vornehmste Tast- und chemische „Schmeckapparat“ der Detritusfresser ist
die Geißel. Nach dem Vorhandensein dieses Plasmaorgans hat man alle Plas
mawesen, die sich seiner erfreuen, in die Gruppe der Geißelinge (Flagellaten)
zusammengeworfen, deren häufigste Süßwassertypen auf den Abbildungen
24-26 dargestellt sind. Das war willkürlich und ungerechtfertigt und konnte
demgemäß nicht aufrecht erhalten werden. Wer es heute noch tut, hat keine
Ahnung von den wirklichen verwandtschaftlichen Zusammenhängen. Zunächst
hat man die Gruppe der Dinoflagellaten (Abb. 24, Fig. 7, 10 und 11) eliminiert.
Sie haben nichts zu schaffen mit den übrigen Geißelingen, sind auch keine De
tritusfresser, sondern gehören dem Plankton an; ihre „Geißel“ ist auch nicht
zum Tasten, sondern als „Schraubengeißel“ zum Schwimmen geeignet. Auch
die Euglenen (Abb. 25) wird man, gleich den Goldmonaden (Chrysomonaden),
aus diesem Kreis entfernen müssen, was auch im Gange und gerade von den
ernstesten Forschern angebahnt ist.
Die Anisonemen und ihre Verwandten sind aber echte und rechte Detritusfor
men. Es gibt in diesem Kreise farblose Plasmawesen (Abb. 24, Fig. 2, 4, 5, 8,
12) die Zeit ihres Lebens den Schlamm absuchen, mit dem beweglichen vor
dersten Ende ihrer Geißel in jedes leere Gehäuse hineinlangen, alle toten Zel
len durchtasten, worauf im Falle eines Erfolges die mit einer Mundöffnung ver
sehene „Geißelzelle“ sich den Bissen einverleibt.
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Abbildung 24: Geißelzellen. 1. Chilomonas. 2. Pera
nema. 3. Anthophysa. 4. Anisonema. 5. Petalomonas.
6. Hexamitus. 7. Hemidinium. 8. Astasia. 9. Cyatho
monas. 10. Glenodinium. 11. Peridinium. 12. Rhab
domonas. 13. Cercomonas. (Nach Blochmann)
Das Tote und Unbrauchbare wird auf diese Weise wieder in den Kreislauf des
Lebens gezogen; diese kleinen und höchst anziehenden Plasmageschöpfe ha
ben eben im Wasser dieselbe Rolle übernommen wie in der Biozoenose des
Waldes die Ameisen, die Springschwänze oder die Kleinkäfer zwischen dem
Mulm des Bodens.
Auch die sogenannten Monaden, von denen Vertreter auf der Abbildung 24 in
Figur 3, 9,13,6 dargestellt sind, besorgen das gleiche Geschäft des Aufräumens.
Es gibt darunter allerdings auch Raubtiere (so die Bodonen und die Oikomonas,
Abb. 1), die es auf andere Geißelinge und Bakterien abgesehen haben, doch
sind auch Spezialisten darunter, wie die Monas amyli, deren „biozoenotische
Aufgabe“ darin besteht, die aus faulenden Pflanzenteilen übrigbleibenden Stär
kekörner hinwegzuschaffen.
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Abbildung 25: Euglena und ihre Verwandten. 14. E. Viridis. 5. Teilung.
6. Ruhezustand. 7. Lepoinclis. 8. Phacus. (Originale von R. Francé.)
Die merkwürdigste Gruppe in diesem Kreis sind die Kragenmonaden (Craspedo
monaden und die ihnen nahe stehenden Bicosoeca-Arten) (Abb. 26). Sie sind
echte Bakterienfresser, verschmähen aber im Reinwasser (manche Formen, so
Asterosiiga (Abb. 26, Fig. 4) auch Diplosiga gehen sogar ins Plankton) auch De
trituskörnchen nicht.
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Abbildung 26: Kragenmonaden. 1. Salpingoeca. 2.
Protospongia. 3. Dipolsigopsis. 4. Asterosiga. 5. Co
donosiga. 6. Phalansterium. 7.9. Bicosoeca. 10. Mo
nosiga. 11. Poteriodendron. 12. Salpingoeca. (Nach
Francé und Stein.)
Eingefangen wird die Nahrung durch eine schraubige Plasmahaut, in deren
„Düte“ die Geißel das Geeignete wirft.
Echte Detritusfresser sind schließlich auch die großen Amoeben, soweit sie sich
nicht an Oszillatorien und Diatomeen gütlich tun. Namentlich die Riesen aus
der Gruppe der Gattung Pelomyxa (Abb. 8, Fig. 5), auch die Difflugien, Trine
men, Euglyphen (Abb. 8) sind fast immer vollgestopft mit allem erdenklichen
Abfall, wobei sie natürlich auch die lebenden Bissen nicht verschmähen. Sie ha
ben das mitgebracht von ihrem edaphischen Leben, da doch wohl kaum daran
zu zweifeln ist, daß sie, die ursprünglich Bodenbewohner waren, von dem Hu
musboden in den Detritus gelangt sind und nicht umgekehrt. Wenn man be
denkt, daß im Verbreitungsgebiet dieser Plasmawesen auf mehr denn tausend
im Boden lebende Erdfresser kaum ein Wurzelfüßler des Wassers kommt, da
die Gesamtfläche der Süßwasserbecken in den Kontinenten noch nicht einmal
1/100 der Bodenfläche einnimmt, erübrigt sich jede weitere Erörterung hier
über.
Das Gleiche gilt für die Fadenwürmer (Nematoden), die, nur Gäste im Wasser,
dort ebenso eifrig den Detritus durchverdauen wie im Acker- und Waldboden
den Humus.
Damit ist aber die „Technik der Abfallbeseitigung“ im Wasser noch keineswegs
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völlig durchschaut und es blieben sehr unverständliche Lücken, würde man auf
die Wasserpilze, die Hefen und die saprophilen Fähigkeiten vieler Algen und
Bakterien vergessen. Diese Pflanzen sind ganz unentbehrliche verbindene Glie
der im Naturganzen und Forschung wie Schule wird gut daran tun, diesen ver
nachlässigten Gedanken besser zu pflegen.
Im Süßwasser kommen zunächst Myxomonaden und auch echte Schleimpilze
(Myxomyceten) vor, von denen Lister nachwies, daß sie kleine Bakterien fres
sen.
Nach Jahn verzehren sie auch Amoeben der eigenen Artung und nach Migula
sogar kleine Algenzellen. Es wäre zu beobachten, wie weit sie sich an der Nutz
barmachung des Detritus und des Humus beteiligen, woran ich keinen Zweifel
habe.
Gelegentlich wird jedem Mikrobiologen auch der eine oder andere der fädigen
Algenpilze aufgestoßen sein. Tatsächlich sind Chytridiaceen und Saprolegnia
ceen Gruppen von Kleinpflanzen, deren Bedeutung im Naturhaushalt man bis
her unterschätzt hat.
Daß sie sogar im Plankton (die Gattungen Saprolegnia, Achlya, Sepedonium,
Apodachlya, Sporoclema u. a.) ihre Rolle zugewiesen haben als Abräumer der
Kranken und Leichen, ist erst eine ganz neue Einsicht. Welche Verheerungen
Chytridium und seine Verwandten in einem Euglenen- oder Kieselalgenbestand
anzurichten vermögen, wobei sie auch stets die schon mit einem Defekt Behaf
teten befallen, davon kann man sich ab und zu, besonders in Jauchegräben und
im Sommer in den Bächen, da die Kieselalgen schon „kränklich“ sind, überzeu
gen. Daß aber die im Wasser ertrunkenen Fliegen und Käfer von Saprolegnia
aufgezehrt und unschädlich gemacht werden, wird überall gelehrt.
Diese „Wasserschimmel“, wie man sie nennen könnte, sind ganz regelmäßig
Bewohner aller Wasserbecken und darinnen nicht weniger nützlich als die Ver
wesungspilze im Mulm.
Nicht ganz zu vernachlässigen sind endlich auch die Hefen (Saccharomyceten)
(Abb. 27), deren Vorkommen sich zwar durch den in die Gewässer gewehten
Staub erklärt, dessen nie fehlender Bestandteil Hefen sind, deren Gedeihen
aber nicht möglich wäre, wenn sie da nicht Zucker fänden (Anmerk 7).
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Abbildung 27: Hefepilze. 1. Saccharomyces cerevisiae.
2. S. Pastorianus. 3. S. Apiculatus. 4. S. Ellipsoideus. 5.
S. Mycoderma. 6. Kultur auf trockenem Nährboden.
(Aus Francé, Leben der Pflanze.)
Da man im wachsenden Maße Sproßpilze als Bestandteil der Darmflora bei In
sekten kennen gelernt hat (z. B. im Darm der Larve und des Imago von Anobi
um), würde es lohnen, auch Wasserinsekten hierauf zu prüfen. Sie, sowie die
Frösche (in der Kloake) sind ohnedies die Wirte einer bunten Infusoriengesell
schaft, die auch dort als „Detritusfresser“ sich nützlich macht.
Eine Charakterform, das Wimpertierchen Opalina ranarum, findet man nur an
diesem sonderbaren Aufenthaltsort, in Gesellschaft von langschwänzigen Gei
ßelingen (Trepomonas, Trichomonas u. a.), von denen Trichomonas vaginalis
sich ein Feuchtigkeitsbecken ganz ungewöhnlicher Art als Umwelt aussucht,
nämlich die Scheide der Frauen.
„Detritusfresser“ in besonderem Sinn sind schließlich auch viele Kieselalgen
und Spalt- sowie Grünalgen. Von denen Gattungen Nitzschia, Anabaena, Oscil
latoria, Nostoc, Chrooccus, Ulothrix und Pleurococcus weiß man es bestimmt,
daß sie Stickstoff zu binden imstande sind. Was aber ihnen recht ist, muß wohl
ihren anderen Genossen nicht nur im Edaphon, sondern auch im Wasser billig
sein.
Sie nehmen aus dem Wasser Nitrate auf, so wie der in jedem faulenden Wasser
weitverbreitete Bacillus subtilis mit vielen Gefährten imstande ist, Ammoniak
zu assimilieren.
Wäre das nicht der Fall, müßten sich alle mit Leben erfüllten Wasseransamm
lungen derartig einseitig mit den letzten Zersetzungsprodukten der Fäulnis an
reichern, daß jedes Leben darin unmöglich und jedes Wasser giftig wäre. Das ist
jedoch nicht der Fall, woraus sich die Notwendigkeit des obigen Satzes ergibt.
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Unmöglich dünkt es nun bei solcher Mannigfaltigkeit der Lebensweisen, daß
sich in ein derartiges Getriebe, wo jeder Platz schon besetzt erscheint, noch
Gäste einmischen könnten. Aber das Leben verwirklichen auch das Unglaubli
che.
Auch die Biozoenose des Wassers kennt Schmarotzer und gerade hier ist der
klassische Ort der Symbiosen.
Nicht nur darauf möchte ich anspielen, daß viele der gefährlichsten Land
schmarotzer eine Zeitlang im Wasser leben. Das Wasserkalb (Gordius aquati
cus) ist ein Bewohner der kalten Gebirgsbäche. Die Leberegel (Distomum) las
sen aus ihren Eiern infusorienartige Larven hervorgehen, die zunächst in Tüm
peln und Weihern frei umherschwimmen und dann in die Schnecke Limnaeus
minutus einwandern. In ihr verwandeln sie sich in Sporocysten, aus deren Eiern
die bekannten Redien und Cerkardien hervorgehen. Diese wandern wieder aus
der Schnecke aus, schwimmen umher und finden endliche ihre letzte Station an
Wasserpflanzen. Dort werden sie dann von Schafen gefressen, in denen dann
der Leberegel von neuem seinen wunderlichen Lebenszyklus anhebt, der so
ganz auf den biozoenotischen Zusammenhang von Schnecken, Wasserpflanzen,
Weidetieren und Würmern berechnet ist. Schmarotzer gibt es reichlich auch im
Getriebe des Wassertropfens. Die schon genannten Algenpilze sind solche; in
den Vorticellen leben welche, Pilzschmarotzer befallen die Cladoceren, die man
manchmal ganz überwachsen von den sichelförmigen Sporen dieser Pflänzchen
sieht. Daß, offenbar aus dem Wasser nach dem Muster der Leberegel sich Fla
gellaten (Trypansomen) und Plasmoiden (der Malariaerreger) in das Blut von
Säugetieren, die aus solchem Wasser trinken, einschmuggelten, ist zu weit be
kannt, als daß ich dieser Tatsache anders denn erinnernd zu gedenken brau
che.
Ob aber die sogenannte Symbiose anders als ein wechselseitiges Schmarotzer
tum aufzufassen ist, bleibe der Haarspalterei der Dialektik überlassen.
Gewisse Symbiosefälle haben sich, in neuerer Zeit jedenfalls, als Mißverständ
nis entpuppt. Die „gelben Zellen“ der Radolarien, die Zooxanthellen, werden
jetzt für die Jugendstadien der erwachsenen Individuen (Abb. 28) gehalten. Von
den grünen Zoochlorellen, die namentlich in der Lebensgemeinschaft der Moor
gewässer fast alles befallen: Wurzelfüßler, Sonnentierchen (Abb. 8), Wimperin
fusorien (die schöne Vorticella chlorostigma hat sogar ihren Namen davon),
Süßwasserschwämme, Hydren (Hydra viridis), Strudelwürmer (Mesostomum vi
ride), (warum eigentlich Rädertiere und Krebschen nicht?), haben immer mehr
die Vermutung ihres ersten Deuters (G. Entz) gerechtfertigt. Danach gibt es kei
ne Chlorella, sondern die sogenannte Alge ist nur die symbiotische Wuchsform
verschiedener Grünalgen, Scenedesmus (Abb. 29, Fig. 1), Raphidium (Fig. 7) u.
a. Es gibt demnach besondere „biozoenotische Wuchsformen“, die das Problem
an die Wand schreiben, inwieweit jedes Lebewesen in seiner Gestaltung von
der Ganzheit (Anmerk. 8) abhängig ist, der es zugehört.
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Abbildung 28: Radiolarien. 1. Histiastrum. 2. Stephanastrum. 3. Dicrana
strum. 4. Rhopalastrum. 5. Chitonastrum. 6. Euchitonia. 78. Myelastrum.
9. Pentinastrum. 10. Hexinastrum. 11. Heliodrymus. 12. Heliodiscus.
(Nach Haeckel, Kunstformen der Natur.)
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Abbildung 29: Grünalgen. 1. Scenedesmus. 2.3. Characium. 4. Phacotus. 5.
Chlamydomonas. 6. Actidesmium. 7. Rhaphidium. 8. Coelastrum. 9.11. Pe
diastrum. 12. Trentepohlia. 13. Pandorina. 14. Sciadium. 15. Conterva.
16.17. Ulothrix in Vermehrung. 18. Oedogonium, Schwärmsporen bildend.
19. Mougeotia. (Nach Francé und Migula.)
Schon dieser, nur die auffälligsten Erscheinungen heranholende Überblick über
die Ernährungsformen mag wohl die Überzeugung verbreiten, wie wichtig die
Nahrungsfrage für die Biozoenotik ist. Er hat über die Frage, zu deren Beantwor
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tung er ursprünglich bestimmt war, nämlich jene nach der Ursache der Formen
mannigfaltigkeit, weit hinausgeführt. Nicht nur sie hat er beantwortet, nicht nur
einen tiefen Einblick in den Stickstoffhaushalt der heimischen Gewässer hat er
gegeben, er hat sogar fast den ganzen Rahmen der Biozoenotik als Wissen
schaft aufgestellt, da man nun seine Erfahrungen nur auf die übrigen Befriedi
gungsarten der Lebensbedürfnisse zu übertragen braucht, um immer wieder
auf dasselbe Gesetz zu stoßen, welches das eigentliche biozoenotische Gesetz
ist und welches lautet:
Die Einzelform des Lebens sind Teile eines Ganzen, das durch bestimmte und
erkennbare Regeln*) so geordnet ist, daß es seinen ganzen Lebensraum erfüllt
und sich doch im Gleichgewicht erhält.
*) Die Beziehungen oder Regeln sind eben die biozoenotischen Gesetze.

5. Plankton und Edaphon.
Als erstes der biozoenotischen Gesetze ließ sich die „Gleichgewichtsordnung“
der Teilnehmer an einem biozoenotischen System erkennen. Als zweites der
überragende Einfluß, den die Nahrungswahl und -beschaffung auf die Gestal
tung ausübt.
Als drittes Gesetz läßt sich eine Ordnung der Teilnehmer durch die Beschaffen
heit ihrer Umwelt durchschauen, wobei zur „Umwelt“ sowohl die „Nächste“ wie
auch die entferntesten Beziehungen gehören, die noch auf eine „biologische
Person“ Einfluß ausüben können.
Der Einzelne lebt in einer Gemeinschaft entweder als Einsiedler für sich dahin.
Im Süßwasser ist das der Fall bei fast allen Räubern, von den Vampyrellen (Abb.
4) bis zu den Kleinkrebschen (Abb. 16) oder Rädertieren (Abb. 30). Oder er
schließt sich mit seinesgleichen zu mehr oder minder innig verbundenen Ge
nossenschaften, sogenannten Coenobien oder Kolonien zusammen. Manchmal
durchschaut man „gegenseitige Hilfe“ als Nutzen dieser Vergesellschaft. Die
Kragenmonaden (Abb. 26) oder Anthophysen (Abb. 24, Fig. 7), die sich auf ei
nem Stiel gemeinsam auf Nahrungserwerb durch Strudeln begeben, werden
zweifelsohne mehr fangen, wenn sie das Wasser in mächtigere Wirbel verset
zen, als der Einzelne. Man versteht sehr wohl die oft allerliebste Bäumchenbil
dung (Abb. 26, Fig. 5, 11, 8), mit der sie das Auge erfreuen.
Die schönsten Beispiele für Kolonienbildung entnimmt man allerdings gewöhn
lich nicht diesem Tierkreis, sondern dem der Grünalgen (Abb. 29) und Zieralgen
(Desmidiaceen)(Abb. 31), deren Zusammenschluß nicht so leicht deutbar ist
wie der der gemeinsam jagenden Tiere.
Grünalgen verbinden sich sehr häufig entweder zu ganz lockeren Anhäufungen
(der Fall Actidesmium Abb. 29, Fig. 6). Oder sie bilden Fäden [Conferva (Fig.
15), Ulothrix (Fig. 16-17.), Mougeotia (Abb. 29, Fig. 19) und Spirogyra, Tren
tepohlia (Fig. 12)]. Oder sie legen sich „willkürlich“ zu reizenden Figuren zusam
men, wofür die Pediastrum-Arten ein berühmt gewordenes Beispiel abgeben
(Fig. 9-11). Die erstaunlichsten Gebilde entstehen auf diese Weise (Coelastrum,
Fig. 8, oder Volvox). Eine andere Art von „Gemeinschaftsbildung“ ist der baum
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förmige Wuchs von Sciadium (Fig. 14). Erschöpft ist zwar mit diesen Beispielen
das Musterbuch der Kolonienbildung noch nicht; die entzückenden Bäumchen
von Cosmocladium (Abb. 31, Fig. 6), die Ketten von Desmidium (Fig. 7) verraten
immer neue Möglichkeiten.
Eine dritte – zwar in einer höheren Integrationsstufe angehörige – Art von Ge
meinschaftsbildung ist die Plankton- und Edaphon-Genossenschaft, welche
nach der älteren Terminologie eigentlich und einzig unter dem Begriff Biozoeno
se verstanden wurde, während sie jetzt nur als ein untergeordneter Grad dieses
Phänomens erscheint.
Was Plankton und Edaphon sind, braucht nach so viel gemeinverständlicher Na
turwissenschaft wohl nicht mehr definiert werden. Das „im Wasser Schweben
de“ und „im Boden Lebende“ ist keine aktive Vereinigung, sondern nur eine
Vielheit von Tieren und Pflanzen, denen die gemeinsame Umwelt auch gemein
same Merkmale aufgeprägt hat. Im kleinen spiegeln sie daher gleichfalls die
Gesetze der Biozoenotik wieder, wodurch es sichtbar wird, daß eines dieser Ge
setze lauten muß:
Die Teile des Lebensganzen sind mehrfach in einander übergeordnete Ganzhei
ten geordnet.
Es ist daher für die Zwecke des von uns angestrebten Verständnisses des Was
serlebens überaus lehrreich, diese zwei Kleingruppen im großen Lebensganzen
biozoenotisch näher zu betrachten.
Welche Organismen gehören dem Plankton des Süßwassers an? *)
*) Ausführliches hierüber in A. Seligo, Tiere und Pflanzen des Seenplank
tons. Stuttgart (Mikrokosmos)
Von den etwa sechzig wichtigsten Lebensformen dieser Gemeinschaft findet
der Leser fast die Hälfte hier abgebildet **); ein Durchblättern dieser Bilder ruft
sie ihm besser in Erinnerung als eine Schilderung. Sie alle sind einer gemeinsa
men Lebenssituation unterworfen, die sich etwa in folgendem umschreiben
läßt: Reichliche Durchlüftung des Wassers und Fehlen von Fäulnisstoffen (man
könnte das als Katharobiose bezeichnen); dazu reichlich Belichtung, Armut an
organischer Nahrung, Bedrohung durch die Zerreibung der Wellen. Dabei eine
große Gleichmäßigkeit dieser Bedingungen.
**) Die Gattungen: Diaptomus, Cyclops, Leptodora, Chydorus, Daphnia,
Diaphanosoma, Hyalodaphnia, Bosmina, Polyphemus, Hexarthra, Asp
lanchna, Brachionus, Actinophrys, Raphidiophrys, Diplosiga, Peridinium,
Glenodinium, Pandorina, Pediastrum, Scenedesmus, Coelastrum, Closteri
um, Staurastrum, Mougeotia, Tabellaria, Diatoma, Difflugia.
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Abbildung 30: Hydatina senta,
etwas schematisch, zur Demons
tration der inneren Organe.

Abbildung 31: Zieralgen I. 1.2. Penium. 3. Holacant
hum. 4. Schizacanthum. 5. Mesotaenium. 6. Cosmocla
dium. 7. Desmidium. 8. Gonatozygon. 9. Genicularia.
(Aus Francé, Leben der Pflanze.)
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Abbildung 32: Zieralgen II. Spirotaenia condensata. 2. Closterium in Kopulation. 3.
7. 8. 10. ClosteriumArten. 4. Pleurotaenium. 5. Staurastrum. 6. Micrasterias. 9. 13.
14. Euastrum. 1112. Cosmarium. 15. Docidium. (Nach Migula.)
Es muß daher jedes Mitglied des Planktons Einrichtungen besitzen, die solchen
Verhältnissen angepaßt sind. Die pflanzlich Lebenden sind dabei viel günstiger
daran, als die Tiere, weil sie einen Umstand: die reichliche Belichtung zum Nah
rungserwerb ausnützen können und dadurch gegen einen der Hauptnachteile,
nämlich den Mangel an organischer Nahrung unempfindlich sind. Daraus allein
erklärt sich schon (das gilt auch für das Meer) das quantitativ kolossale Über
wiegen der pflanzlichen Planktonten. Daraus aber auch die Tatsache, daß alle
Sakrophyten fehlen, bis auf die Leichenbesorger (die schon S. 25 genannten
Wasserpilze), daß dagegen sämtliche Tiere Raubtiere sind. Nirgends zeigt sich
die „Ernährungskette“ so ausgesprochen wie im Plankton. Die „Grundform“ ist
hierbei die einzellige Pflanze. Von ihr nährt sich Rädertier und Krebschen, von
den Pflanzen und Räderern nähren sich die Wassermilben und Büschelmücken
larven (Corethra), die sich oft genug im Teichplankton ansiedeln; von allen den
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genannten die Jungbrut der Fische, die auf das Plankton so angewiesen ist, daß
eine Bonitierung der Fischteiche dem Fischzüchter Berechnung über seinen zu
erhoffenden Fischertrag gestattet.
Die Zerreibung durch das Spiel der Wellen fordert von allen Planktonbewohnern
ganz einheitlich eine gewisse Funktionsform. Eine sehr genau abgewogene Si
tuation allein kann ihnen Erfüllung ihrer Lebensdauer sichern. Die Algen müs
sen nämlich die lichtspendenden oberen Schichten des Wassers aufsuchen.
Würden sie aber ganz an die Oberfläche aufsteigen, dann würden sie durch den
Wellenschlag vorzeitig zu Grunde gehen. Darum bedürfen sie der „Schwebeein
richtungen“, mit welchem Fachwort man ausdrücken will, daß sie imstande
sind, eine „Biotechnik“ anzuwenden, die ihnen so viel Auftrieb verleiht, daß sie
in der Lichtzone schweben, ihr Gewicht aber doch nicht so sehr ausschaltet,
daß sie ganz zur Oberfläche aufsteigen. Ein technisches Problem von äußerster
Komplikation ist von diesen Kleinwesen damit gelöst.
In meinem Werkchen über die „Pflanze als Erfinder“ (Kosmos, 14. Auflage) habe
ich das ausführlich erörtert, brauche daher jetzt nur mehr zu erinnern, statt
auszuführen. Hier belangt uns viel mehr ein anderer Gesichtspunkt als der
technische.
Nicht alle Planktonten besitzen Schwebeeinrichtungen (deren „Schwebestan
gen“, „Ketten-Scheibenbildung“ usw. man auf den Abb. 7, 32, 15, 29 nachsehen
möge). Solche fehlen vielen der pelagischen Tiere. Diese „schweben“ auch
nicht, sondern schwimmen aktiv und unermüdlich. Sie suchen die „Algenweide“
auf, weilen in den Nachtstunden bei windstillem Wetter unmittelbar an der
Oberfläche und ziehen sich während der heißen Tagesstunden auf den See
grund zurück, wo sie die „Schlammflora“ brandschatzen. Gemeint sind mit die
sen tüchtigen Schwimmern namentlich die Kleinkrebschen und die Rädertiere,
auch die Wassermilben und die Larven der Dreissena-Muscheln, die sich ins
Plankton mengen.
Dementsprechend bilden diese Tiere kolossalische Schwimmwerkzeuge und
eine dazugehörige Muskulatur aus. Man werfe nur einen Blick auf die Ruderar
me und die Muskulatur von Cyclops und namentlich von Diaptomus (Abb. 16,
Fig. 1, 2) im Gegensatz zum kleinen Tümpelbewohner Canthocamptus (Fig. 3),
oder sehe sich die Arme des tüchtigen Schwimmers Leptodora (Abb. 20, Fig. 1)
oder von Diaphanosoma (Abb. 19, Fig. 4) an und ich kann mir weitere Beweis
führungen wohl ersparen. Für Rädertiere sind die Glanzbeispiele die Gattungen
Triarthra, Polyarthra und Hexarthra (Abb. 6, Fig. 8).
Höchst merkwürdig sind diese täglichen Vertikalwanderungen, durch die sich
die Planktonschicht auszieht wie eine Harmonika. Der Begriff Plankton ist da
durch freier, beweglicher als man im allgemeinen denkt. Viel strenger erfüllt da
das Edaphon den Begriff einer Lebensgemeinschaft im Vergleich zu ihm.
Es muß hier behandelt werden, denn es ist zweifelsohne die Mutter der gesam
ten Süßwasserbiozoenosen, die nicht etwa durch Aussüßung verändert, aus
dem Meer stammen kann. Denn wäre das Meer die Heimat der lacustrischen
Lebewelt, dann müßten dort viel mehr Tiergruppen vorhanden sein, die völlig
oder fast völlig fehlen. Die Medusen und Hydroidpolypen können sich ganz gut
an das Süßwasser anpassen. Beweis ist die Cordylophora lacustris, die aus dem
Meer in die Flußmündungen einwanderte. Von jeher hätten daher alle süßen
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Gewässer mit solchen angepaßten Meeresescoelenteraten bevölkert sein müs
sen. In den großen nordischen und südalpinen Seen (Gardasee u. a.) die geolo
gisch als Meeresrelikte nachgewiesen sind, gibt es auch adaptierte Meereskrus
ter. Sie müßten überall vorhanden sein, wenn zwischen dem Süßwasser und
dem Salzwasser die obbezweifelten Beziehungen bestanden hätten. Auf der an
deren Seite: Woher stammen dann die Desmidiaceen (Abb. 31 bis 32), die es
im Meere gar nicht, die vielen Protococcoideen, Rädertiere und Monothalamien,
die es dort fast gar nicht gibt?
Die genannten Organismen leben aber im Boden, kommen aus ihm, gelegent
lich jeder aus dem Grundwasserstrom zutage tretenden Quelle, aus dem Grund
jedes Weihers in das Wasser und entfalten dort, gemäß den veränderten Um
weltverhältnissen, ihren Eigenschaftenbestand nur reicher.
Eine maßlos anziehende und auch wertvolle Frage ist damit aufgerollt und man
wird ihr nicht aus dem Wege gehen können. Es ist nicht nur, angesichts der
Neuheit der Edaphologie der Bestand der Bodenformen noch gar nicht richtig
durchschaut. So viel ist sicher, daß von den Bodenbakterien bis zu den Säuge
tieren (Maulwurf) und den Moosen die verschiedensten Tier- und Pflanzengrup
pen in den Böden aller Art, von der Oberfläche bis zu beiläufig einem Meter Tie
fe vertreten sind. Im besonderen kommen in Betracht die Säugetiere, Schne
cken, die z. B. auch ihren Laich (Helix) edaphisch ablegen, von Insekten na
mentlich die Käfer, Ameisen, Collembolen, Thysanuren, die Spinnen und Mil
ben, Tausendfüßler, auch Krebse (Canthocamptus, Abb. 16) und Temora haben
Landformen, in großem Reichtum die Würmer, Wimperinfusorien, Flagellaten,
Regenwürmer, Enchytraeiden, Nematoden und Rädertiere, Wurzelfüßler (Abb.
33), dann Bodenbakterien und Bodenpilze, Kieselalgen, Spaltalgen, Grünalgen
und Moose (vergl. Abb. 34) insoweit, als sie mit ihren Wurzelfäden, Vorkeimen
(Abb. 14) und Bulbillen in den Boden greifen und den anderen Organismen dort
Schutz und Nahrung bieten.

Abbildung 33: Difflugia urceolata, schwach vergrö
ßert. (Aus der „Kleinwelt“.)

Abbildung 34: Fruchtende Moospflanzen
mit Sporenkapsel und Querschnitt durch
das Blatt und seine Mittelrippe. (Nach
Migula.)
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Es sind auch in dieser Lebensgemeinschaft etwa 60 Hauptformen (Anmerk. 9)
bekannt, die durch gemeinsame Anpassung an gleiche biozoenotische Bedin
gungen ausgezeichnet sind. Als solche ist zunächst zu nennen die Lichtbe
schränkung *), zeitweise Trockenheit und großer Druck, sowie Reichtum an fau
lenden Stoffen. Wenn das Plankton eine Katharobiose darstellt, so gliedert sich
das Edaphon in mehrere biozoenotische Regionen, von der vollkommenen „Sa
probiose“, „Anaerobiose“ in den tiefsten Regionen des Schlammes, die auch im
Wasser von Edaphonlebewesen bewohnt werden, bis zu den „Reinerdeorganis
men“, zu denen die Grünalgen (Ulothrix, Cosmarium, Mesotaenium) und viele
Kieselalgen und die Moosprotonemen (Abb. 14, 34) gehören.
Es gibt aber auch eine Biozoenose der ausgesprochenen Entlüfter und Entfäu
ler, zu denen Hantzschia und ihre Verwandten Oscillatoria und Lyngbya, Vau
cheria und Grünalgen gehören, während als absolute Polysaprobien der Erde
die Bodenpilze samt und sonders, die Amoeben und beschalten Wurzelfüßler,
Nematoden, Colpidien und farblose Flagellaten zu gelten haben.
In meinem wissenschaftlichen Edaphonwerke *) sind diese Gesichtspunkte nur
erst andeutungsweise geltend gemacht, da damals der Biozoenose-Gedanke in
mir erst keimte; man wird aber nicht darum kommen, in der Biologie des Eda
phons diese besonderen Gruppen zu unterscheiden und die Vorgänge der Bo
denfäulnis, der Bodenreinigung, der Entlüftung und Entfäulung, welche für
Landwirtschaft und Hygiene von enormer Bedeutung sind, auf das eingehends
te zu studieren. Was auf diesem Gebiet von seiten der Rieselfelder- und Abwas
serbeseitigungsbiologen aus geschehen ist, sind erst Ansätze.
*) Vergl. Das Edaphon. Untersuchungen über bodenbewohnende Organis
men. 2. Aufl. Stuttgart. 1921.
Meine eigenen, seit meinem Edaphonwerk darauf gerichteten Untersuchungen
führten mich zu folgenden Einsichten.
So wie es ein Sapropel im Süßwasser gibt, ist auch ein „Faulboden“ auf dem
Lande vorhanden. Er gehört unter Kulturverhältnissen der Stadt *), unter Natur
verhältnissen den überdüngten Bodenstellen (Geläger von Wild [entsprechend
die Stellen um Almen mit Lägerflora], sehr „lokal“ den Orten an, wo der Boden
mehr Kadaver birgt, als seine, jetzt in ganz anderem Licht erscheinende „natür
liche“ Reinigungskraft zu bewältigen vermag. An solchen Orten bildet sich Lei
chenwachs und Ozokerit.
Leitformen dieser Faulböden sind die Fäulnisbakterien, die Bodenmycelien und
Hefen.. Kennzeichnend für sie ist der Reichtum an Insekten, Asseln, unter na
türlichen Verhältnissen auch von Flagellaten, Colpidien, Nematoden.
Zu den Faulböden gehören in gewissem Sinn gewisse schwarze und schokola
debraune Humusböden der Urwälder, mit dem Unterschied, daß deren Leitfor
men Cladosporium in unermeßlicher Menge, überhaupt Pilzmycelien, sowie
große und schöne Rhizopoden sind, desgleichen Nematoden, manchmal in Nes
tern von mehreren hundert Stück.
Ein dritter Typus von Faulboden ist der schon kurz erwähnte unterlakustrische
Schlamm der Wasserbecken, in dem das Röhricht, die Pfeilkräuter, Wasserrosen
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usw. wurzeln. Er hat sein besonderes Edaphon, dessen Charakterformen die
Schwefelbakterien, namentlich die pfirsichroten Kokken (Micrococcus roseopersicana), Spirillen, anaerobe Bakterien, unglaublich tief hinabgehende Oszil
latorien und noch unbestimmte Mycelien sind.
Die mesosaproben Böden dagegen sind der normale Garten-, Acker- und Wie
senboden, in denen sich durch die stete Zufuhr von Dünger die Selbstreinigung
ununterbrochen gehemmt sieht; sie tritt nur ein, wenn Brache dem Boden er
laubt, seine natürlichen Funktionen auszuüben. Das ist wohl die Hauptbedeu
tung der Brache; sie gehört zum normalen Funktionieren des Bodens dazu,
wenn seine Prozesse durch den Landwirtschafts- oder Gartenbetrieb gestört
werden und muß daher auch im Gartenboden ihr Lebensrecht finden.
Wir halten durch die Düngung Feld und Garten, sowie die Wiesen in einem Zu
stand steter mittlerer Fäulnis, genau in derselben, wie wenn man einen Teich
jährlich in bestimmten Zwischenräumen mit Mull und Kadavern beschicken
würde. Das ist kein „gesunder“ normaler Boden im hygienischen Sinn und es
wird langsam an der Zeit, darüber nachzudenken, welche Folgen das für unsere
Interessen hat.
Kennzeichen dieser „Bodenhalbfäulnis“sind ein reicher Bestand an Fäulnisbak
terien, besonders Bacillus subtilis, ferner an Bodenpilzen, namentlich Schim
melpilzen und Hefen (Abb. 27), Amoeben der Limax-Gruppe (Abb. 1) und Spal
talgen, sowie die Beimengung von Rhizopoden.
Das Kennzeichen aller Kulturböden ist ein Überwiegen der Saprozoen und Sa
prophyten. Solche sind auch im Waldboden vorhanden, weil dieser eben, wo es
sich wirklich um Wälder und nicht um Forste handelt, einen vollständigen Kreis
lauf des Stickstoffes durch die Bildung des Humus einrichtet. Die unendlichen
Mengen von Abfall, die es in ihm zu verzehren gilt, bedingen das unausweich
lich. Schon die Laubdecke, dicht versponnen durch weiße Mycelien und besetzt
mit saprophytischen Bakterien, verrät das auf den ersten Blick. Aber das dem
Walde wie jedem natürlichen Boden eigentümliche Phänomen ist, daß die Sa
probiose in eine Katharobiose übergeht und überall zur Bildung eines biologisch
völlig gereinigten, entfäulten und durchlüfteten Bodens vordringt.
Was als „muscicole Lebewelt“ seit dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
Liebhaber von so viel Eifer gefunden hat, diese eigentümliche Biozoenose von
Rhizopoden *), einigen Kieselalgen, Mesotaenien, Nematoden, Rädertieren und
Tardigraden (Anmerk. 10), das sind die Kartharobien des Waldbodens.
*) Amöben der Verrucose-Gruppe.
Der „Reinboden“ ist gekennzeichnet durch ein reiches Edaphon von harmoni
scher Zusammensetzung, in dem aber dennoch die typischen „Durchlüfter“ und
„Entfäuler“ überwiegen. Als solche gelten mir jene Bodenbakterien, welche frei
en Stickstoff assimilieren, ferner die Gattungen Anabaena, Phormidium und Iso
cystis unter den Spaltalgen, Navicula, Stauroneis, Fragilaria, Pinnularia, Surirel
la (vgl. Abb. 15) unter den Kieselalgen, Ulothrix, Cystococcus (=Protococcus),
Cosmarium unter den grünen Algen.
Innerhalb dieser verschiedenen Arten von edaphischer Fazies wechselt der Be
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stand vom vollkommenen Wüsten- und Steppenboden, der durch die größte ed
aphische Armut ausgezeichnet ist, bis zum vollendeten Sapropel, das dann
ohne weiteres zur Süßwasserlebewelt überleitet und von einem gewissen Ge
sichtspunkt aus eigentlich nur als Überflutungsbiozoenose der edaphischen Le
bewesen betrachtet werden kann.
Der Mensch hat aber in diese Verhältnisse weit mehr noch als in die übrige Na
tur eingegriffen, wenn er den „Boden“ urbar macht, Sümpfe und Moore aus
trocknet, Wälder rodet und die gewonnenen Flächen dann künstlich durch Zu
fuhr polysaproben Materials in einer Halbfäulnis erhält.
Was man gemeinhin „Dünger“ nennt, ist stickstoffhaltiger Abfall mit einer voll
kommenen Fäulnisbiozoenose, deren Hauptformen ich ja bereits in meinen
Schriften zur Edaphonfrage geschildert und im „Leben im Ackerboden“ (Kos
mos) auch abgebildet habe. Fäulnisbakterien, die Jauchealge (Polytoma), Hefen,
Cercidien, Euglenen (Abb. 25), farblose Flagellaten [Abb. 24, besonders Chilo
monas (Fig. 1), Cyathomonas (Fig. 9), Cercomonaden (Fig. 13), Rhabdomonas
(Fig. 12) und andere Fäulnismonaden], Schimmel- und Bodenpilze, auch Nema
toden sind Hauptbestandteile der Jauche, welche natürlich auch noch Stick
stoffsalze in Lösung hält. Der Dünger ist eine beiläufig und primitiv zubereitete
Bakterien-, Pilz- und Flagellaten-, also eine wahre „Edaphonkultur“, mit der der
Boden regelrecht geimpft wird. Der Kompost des Gärtners ist im wesentlichen
nichts anderes.
Durch das natürliche Düngen wird der Boden mit Stickstoff, auch mit den Mine
ralstoffen der verrottenden Pflanzenteile angereichert und mit den Arbeitern
und Trägern des Stickstoffkreislaufes besetzt. Wenn man das alles weiß, dann
ist dadurch zwischen wirklichem „Naturboden“ und „Kulturboden“ ein biozoe
notischer Gegensatz erkannt, der verlockt, darüber nachzuforschen, ob er nicht
auch Folgen für die Physiologie der auf dem Boden siedelnden Pflanzen hat.
Namentlich eine Tatsache drängt sich da auf, welche zwar heute noch nicht
spruchreif ist, immerhin aber zu folgenden Konstatierungen zwingt.
Die Kulturpflanzen sind durchgängig mehr physiologischen und parasitären Er
krankungen unterworfen als die wildwachsenden. Dieses Verhältnis ist noch
ausgesprochener, wenn man beachtet, wie viel Erkrankungen und Schwächen
auf gedüngtem Boden auftreten und wie viele auf Naturboden (Anmerk. 11).
Beobachtet man das, wird man überrascht und mit einem Schlag überzeugt
sein, daß zwischen Bodenfäulnis und Schmarotzerkrankheiten eine enge Bezie
hung besteht. Es ist eine Arbeit, an der jeder Landwirt und Forstmann sowie je
der Naturfreund mitarbeiten kann, statistisch festzustellen, wie häufig der Be
fall an Rost (Abb. 35) und Brand auf Naturboden und wie häufig er auf gedüng
ten Wiesengräsern ist. Von den feldmäßig angebauten Getreidepflanzen muß
man hierbei absehen, da sie durch ihre künstlich erzwungene Zusammendrän
gung der Infektion anders Vorschub leisten, als in der natürlichen biozoenoti
schen Mannigfaltigkeit möglich ist. Das gleiche gilt für den Forst, wo Kiefern
schütte oder Eichenmehltau durch die einseitige Forstkultur dermaßen begüns
tigt werden, daß sie zu den allbekannten Kalamitäten führen, während sie im
Naturwald zwar auftreten, aber bedeutungslos bleiben. (Anmerk. 12)
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Abbildung 35a: Querschnitt durch
einen Getreidehalm mit aufsitzenden
Wintersporen des Rostes.

Abbildung 35b: Wintersporen des Getreiderost
pilzes an der Oberfläche eines Roggenblattes.
(Nach Francé, Leben der Pflanze).

6. Die Anpassung der Wasser- und Bodenorganismen.
Kehrt man zu den Bedingungen des Bodenlebens zurück, und betrachtet man
die dem Edaphon und seinen Abkömmlingen (z. B. den im Wasser lebenden
Diatomaceen und Wurzelfüßlern) dadurch aufgeprägten Anpassungen, wird
man auch hier dem gleichen Gesetz begegnen, wie im Wasser. Es läßt sich
etwa in folgender Form ausdrücken:
Die Umwelt zwingt die Organismen zu Anpassungen, welche den schädigenden
Einflüssen entgegenarbeiten.
Bei den im Boden lebenden Kleinwesen ist eine dieser elementarsten Umwelt
gefahren die Austrocknung.
Ihr wird entgegengearbeitet durch eine Periodizität des Lebenslaufes, welche
die Pflanze und Tier befähigt, die ungünstigsten Perioden in einem Ruhezu
stand, in einer Art Scheintod (Anabiose) zu verbringen. In einfachster Form da
durch, daß ein Rädertierchen sich zusammenzieht und in einen Trockenschlaf
versinkt, in dem es bekanntlich Jahre zubringen kann. Oder daß ein Bacillus
sich in seine Sporen umwandelt (Abb. 2). Auch die Bodenpilze sondern wie alle
anderen Pilze (vgl. Abb. 35) Sporen zu diesem Behufe ab. Die Hefen z. B.
(Abb.27, Fig. 4) überdauern die Trockenheit durch ihre Ascosporen. Oder – und
das ist der Fall bei allen Urtieren (vgl. Vampyrella Abb. 4, Fig. 13) – die Plasmo
bionten kapseln sich als Ganzes in „Cysten“ ein, die einen erheblichen Bestand
teil des Edaphons und Sapropels bilden. Eine treffliche Sonderanpassung hier
bei ist die „Palmellenbildung“, an der die auch im Schlammboden lebenden
Euglenen (Abb. 25, Fig. 6) und viele Urkugelalgen und Spaltalgen *) teil haben.
*) Aphanocapsa, Gloeocapsa usw. sind eigentlich Palmellenformen.
Eine „Palmella“ ist eine mit einem wasserspeichernden Gallertmantel umgebe
ne Zyste. Dieser Eigenschaft fast unbeschränkten Widerstandes gegen die Dür
re verdanken diese Pflanzen auch ihre Rolle als Lithobionten, und als Felsbe
siedler auch ihre Eignung als Gefährte in der Flechtenehe (Abb. 36).
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Abbildung 36: Querschnitt durch einen
Flechtenthallus. (Schwach vergrößert.)
Die dunklen Punkte sind die Gonidien,
das übrige die Pilzmasse.
Gewöhnlich werden diese Schutzvorgänge als Fortpflanzung aufgefaßt und sie
sind auch für die Organismen ein Vermehrungsmittel. Die Wasserorganismen
haben sie nicht abgelegt; denn auch sie kommen immer noch in die Gefahr des
Austrocknens und Einfrierens. Daher haben sie auch ihre wahren Fortpflan
zungsprozesse fast immer auch mit Enzystierungen verbunden. Die sich paa
renden Closterien (Ab.32, Fig. 2) oder Schraubenalgen (Spirogyra) (Abb. 37) en
zystieren ihr Geschlechtsprodukt für die Tage der Austrocknung oder des Fros
tes, desgleichen die Erdalgen (Vaucheria, Abb. 13, Fig. 2), während z. B. die
„Schwärmer“ (Abb. 29, Fig. 17,18 und Abb. 13, Fig. 1-5), die nur zum Aufsuchen
geeigneter Wohnsitze ausgesandt werden, zwar Lichtsinnesorgane, aber keine
Schutzmittel gegen die Austrocknung hervorbringen.

Abbildung 37: Schraubenalge
(Spirogyra) in geschlechtlicher
Fortpflanzung (Zygotenbildung).
Sie begeben sich erfahrungsgemäß im Boden wie im Wasser nur dann auf Rei
se, wenn neuer Wasserzufluß Erfolg für die Ansiedelung verspricht. Auch die
höheren Tiere verbinden die Fortpflanzung mit Einkapselung der Eier. So han
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deln die Rädertiere, welche Sommereier (Abb. 21, Fig. 2) für den „Wasserbe
darf“ und hartschalige Eier für die „Luftreisen“ legen, so die Wasserflöhe (Abb.
19, Fig. 1, 5, 6, 3), die parthenogenetisch erzeugte Sommereier sonder Zahl
hervorbringen, im Herbst oder vor der Austrocknung ihrer Wohnlache (Anmerk.
13) aber „Epihippien“ (Abb. 19, Fig. 2), die den Fährnissen gewachsen sind. Die
entsprechenden Gebilde der Moostierchen (Bryozoen) nennt man bekanntlich
Statoblasten.
Alles das fliegt im Staub, in dem sich Edaphon und Wasserwelt ebenso symbo
lisch zusammenfinden, wie sie auch innerlich zusammengehören. Er trägt die
Sporen, Cysten, Eier und trockenstarren ganzen Kleindinge um die Erde und
sorgt so für die Allverbreitung sowohl von Edaphon wie Wasserflora und Fauna.
Das ist die eine Anpassungsreihe.
Die zweite wehrt sich gegen die Dunkelheit. Viele Stufen von Belichtung kann
man als Kleinwesen erleben. Einen Meter unter der Erdfläche ist es sicher fast
dunkel, einen Zentimeter unter ihr fast licht; am Grund eines Sees ist es dun
kel, ebenso in einem polysaproben Gewässer oder in Jauche. Plankton
schwimmt in strahlender Sonne, Lithobionten leben im grellsten Licht. Alledem
muß man gewachsen sein.
Und das Plasma ist es. Neben das Grün legt es das blaue oder gelbe Farbstoffe,
die sogar im abgedämpften Licht noch assimilieren. So handeln Spaltalgen und
Kieselalgen im Edaphon, im Abyssus und in der Saprobiose. Im Edaphon erfolgt
dadurch eine regionale Gliederung. Oben Grünalgen, dann Kieselalgen, bis zu
unterst Spaltalgen – das ist die Regel. Und die Farblosigkeit der Myzelien ist
eine weitere Anpassung, ermöglicht durch den Stickstoffreichtum.
Prachtvoll ausgebildet sind die technischen Hilfsmittel gegen den Druck. Die
Gehäuse der Rhizopoden im Edaphon (Abb. 33 und 8, Fig. 3, 4, 5, 6, 7) sind sol
che, vor allem aber die der Kieselalgen (Abb. 15), die desto unzerbrechlicher
bei höchster technischer Vollendung gebaut sind (daher auch aus Kieselsäure,
einem idealen Material, je schwieriger die Lebenslage ist, der diese technische
Leistung entsprechen muß. Die Süßwasserformen [man vergleiche Campylodis
cus (Abb. 15, Fig. 16) gegen die edaphische Navicula (Fig. 2)] „erleichtern“ die
sen Aufwand und die marinen (z. B. Isthmia, Abb. 15, Fig. 9), die Triceratien
(Fig. 1, auch Abb. 15) verwandeln ihn bereits in „rudimentäres Organ“ und Or
nament.
Ich habe schon einmal diesen „Trajektorienbau“ der Edaphon-Kieselalgen, das
Urbild der „unzerbrechlichen“ Schachtel, als Anzeichen dafür verwendet, daß
die Kieselalgen ursprünglich Erdformen waren. In diesem Zusammenhang brau
che ich nur darauf verweisen und ihre Beweglichkeit, ebenso die Schwingfäden
und Desmidiaceen nur als weiteres Anzeichen anzuführen.
Schließlich: eine allgemeine Anpassung an die Umwelt im Boden ist der durch
gehende Saprophytismus. Alles im Dunkel ist Saprophyt oder Detritusfresser,
was das „zoologische“ Gegenstück dieser Pflanzen ist.
Bakterien, Pilze, selbst Kieselalgen (es gibt farblose rein saprophytische Nitz
schien), Spaltalgen, auch Grünalgen, Euglenen, Volvocineen, sogar noch etwas
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die Moose, ja durch die „Mykorrhiza“ indirekt auch Farne und die Waldvegetati
on, alles ist imstande, Saprobiose zu treiben. Dadurch wird der Humus nutzbar
und der große Stickstoffkreislauf geschlossen.
Durch diesen Zusammenhang erhalten die Kleingeschöpfe die Großen am Le
ben und erwerben sich die Beachtung von jedermann, der die Natur verstehen
will.

7. Die Bedeutung von Sapropel und Humus.
Durch diesen Zusammenhang enthüllt sich aber auch das letzte und wichtigste
der großen biozoenotischen Gesetze:
Die Teilnehmer einer Biozoenose sind in sie in solcher Weise verstrickt, daß sie
dadurch ihre Umwelt verändern.
Im Boden erzeugt das Edaphon den Humus. Dadurch ist es der Erhalter der Flo
ra, durch sie jener der Tierwelt des Landes, des Menschen und seiner Kultur.
Dadurch ist das Edaphon von nicht abzusehender Bedeutung. Kein Lehrer darf
schweigend an ihm vorübergehen, kein Gebildeter kann darauf verzichten, et
was von seinem Gesetz zu wissen. Der Humus ist der Detritus des Landes. Er
ist ein Produkt, das durch das Zusammenwirken von tausenderlei verschiede
ner Lebensformen entsteht. Die Kleinwelt des Bodens besorgt daran nur die
letzten Arbeiten. Aber an der Humusbildung sind beteiligt die großen Bäume,
die da im Wald rauschen, das Wild, das sich in ihm tummelt, die Vögel, die in
ihm singen, denn sie liefern nach ihrem Tode den „Stoff“ zu seiner Zubereitung.
Zubereitet aber wird dieser Stoff durch eine biozoenotische Kette von Insekten,
welche Holz, Blätter und Kadaver zernagen und Pilze, welche sie zersetzen. Da
durch verwandeln sie sich in Mulm, in dem nun die Kleinwelt ihr uns jetzt satt
sam bekanntes Werk beginnen kann im Verein mit tunnelgrabenden Insekten,
Spinnen, Tausendfüßlern und Regenwürmern.
Bedenkt man, daß diese Humusbildung überall auf dem Festlande, wo nicht ab
solute Fels-, Eis- und Sandwüste regiert, statthat, gewinnt man ein Gefühl da
für, daß die Teilnehmer an der „Humus-Biozoenose“ ihre nähere und fernere
Umwelt wirklich in größtem Ausmaß ändern. Die humushaltige Erdrinde ist
nichts anderes als eine bestimmte geologische Formation, die zu den Kennzei
chen der geologischen Gegenwart genau so gehören wird, wie die ausgedehn
ten Meeresschlammschichten, die zur Bildung der Tonschiefer gehören, die Kal
ke von Jura und Kreide, die Sande des Keupers oder der zu Kohle verbackene
Faulschlamm und Humus des Karbon und der Braunkohlenzeit.
Humus und Sapropel sind in dieser Hinsicht von gleicher Bedeutung und wie sie
auch – ich hoffe, ich habe mich genugsam bemüht, es zu zeigen – durch all
mähliche Übergänge lückenlos verbunden sind (Anmerk. 14), so ist auch ihre
biozoenotische Verkettung nur unter ein und demselben Gesichtspunkt ver
ständlich.
Der Faulschlamm ist heute vorwiegend ein Produkt der Flachmoore und Sümp
fe, das nach denselben Gesetzen zustande kommt, wie der Humus. Und wenn
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man die Überbleibsel ähnlicher Gebilde aus vergangenen Erdperioden unter
sucht, so den Dysodil des Tertiärs oder die Caneelkohle (Faulkohle) des engli
schen Karbons, kann man in ihnen auch die Reste von kleinen Tieren, Algen,
Diatomaceen usw. finden, wie im soeben gebildeten Faulschlamm oder Humus.
Dazwischen sind ab und zu Kieselgurlinsen eingelagert (Vgl. Abb. 23), wie ich
solche in ihrem Entstehen auch im Edaphon der Hochalpen beobachtet habe.
Dabei sind diese Faulschlamme von solch wunderbarer konservierender Kraft,
daß z. B. Chlorophyll in ihnen oft jahrtausendelang unzersetzt bleibt, weshalb
Ehrenberg bei Untersuchung eines solchen präglazialen Materials in die Täu
schung geriet, eine noch lebende Lebensgemeinschaft vor sich zu haben.
Da sich aber aus Dysodil Petrolea herstellen lassen und sogar schon älterer re
zenter Faulschlamm brennbar ist, wie denn die Caneelkohle zu den besten aller
Kohlen gehört, muß sich die Vermutung immer mehr verdichten, daß dem Sa
propel auch die Bedeutung innewohnt, zur Stein- und Braunkohlebildung we
nigstens wesentlich beigetragen zu haben, wenn auch nicht geleugnet werden
soll, daß Bäume und Holz daran ebenfalls reichlich beteiligt sind.
Der Faulschlamm ist auch dadurch eine Materie, welche die Aufmerksamkeit
des Menschen aufs höchste herausfordert. Er ist schließlich auch der Vorberei
ter aller Verlandungsvorgänge; durch seine engen Beziehungen zum Humus ist
er von vornherein dazu befähigt, das Keimbett einer höheren Pflanzenwelt und
dadurch einer von ihm übergeordneten Biozoenose zu werden.
Jeder Verlandung eines Gewässers geht auf dem uns nun sattsam bekannten
Wege die Faulschlammbildung voraus. Der Sapropel aber ist der „Humus“ für
die langsam aufschießenden Wasserpflanzen, das Schilf, die Riedgräser, das
Caricetum, die sich einstellenden Weidenbüsche, und ihre ganze reiche Lebens
gemeinschaft. So ist er die Vorbedingung des sich vollziehenden Gestaltenwan
dels, der durch die Phasen Sumpf, Weidenau, Moorwiese, saure und süße Wie
se, Föhrenau, Parklandschaft, je nach den Grundwasserverhältnissen allmählich
aber unaufhaltsam auf den „Wald“ zielt, in dem alle diese biozoenotischen Ent
wicklungen münden.
Wo Süßwasser ist, da steigt aus der Kleinwelt stets irgendwann einmal der grü
ne Wald empor und sei es nur als Au oder „Galeriewald“ in einer Steppe oder
gar nur als Oase in einer Wüste. Die Kleinwelt selbst ist nur ein Übergangsver
ein, so wie Humus und Faulschlamm ihre großen Produkte, auch nur Durch
gangsprodukte sind. Die Selbstreinigung von Boden und Wasser, die auf ein und
demselben Gesetz beruhen, haben auch nur einerlei Ziel, nämlich die Vorberei
tung einer übergeordneten und wirklich im Gleichgewicht und absoluten Kreis
lauf befindlichen Lebensgemeinschaft. Die ist dort, wo süßes Wasser war, un
ausbleiblich der Wald. Er wurzelt im Süßwasser und seinem Kleinleben und
bleibt in seinen geheimsten Beziehungen unverstanden, wenn man jenes nicht
kennt.

8. Die Bedeutung der Mikrobiologie für die Biozoenotik.
So mündet die Mikrobiologie in die große Biozoenotik und in das Gesamtver
ständnis der heimischen Natur. Was der griechische Philosoph nur intuitiv und
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mehr als allegorisch sagte, daß alles aus dem Wasser stamme, das hat sich
durch gereifte Naturkenntnis in eine mit guten Gründen belegbare Überzeugung
gewandelt.
Die Bedeutung des Süßwassers als Wiege und Erhalter des großen Lebenskreis
laufes der Festländer steht heute fest.
Sie war allerdings so lange nicht festzustellen, bis man nicht die Forschung von
dem offen daliegenden Wasser in die verborgenen und unzähligen Spalten ver
teilten Wasser des Bodens eindrang. Hydrobiologie allein ist ohne Edaphologie
nur ein Torso und beide werden, wissenschaftlich befriedigend, nur zusammen
betrieben werden können.
Die Heimatkunde hat dadurch gewissermaßen eine Art Erdgeschoß erhalten,
die solide und feste Basis für alle ihre übrigen Einsichten.
Die praktische Landwirtschaft und Forstkunde hat in den durch diese Zusam
menarbeit gewonnenen Begriffen des Reinbodens und Faulbodens Möglichkei
ten und Einsichten erhalten, deren Tragweite gegenwärtig noch garnicht abzu
schätzen ist.
Aber auch das große „Naturbild“, dem zuliebe schließlich jede Naturerkenntnis,
das menschliche Denken überhaupt da ist, scheint nicht leer ausgegangen zu
sein, bei Sichtung der allgemeinen Resultate der hier vorliegenden Betrachtun
gen.
Hat es sich doch gezeigt, daß die Mikrobiologie, nach solchen Gesichtspunkten
betrieben, wirklich ein „Weg zur Natur“ ist, ein Mittel, um zu einen sicheren Ver
ständnis der Natur zu kommen, als einem durch Gesetze geordneten und be
wegten Ganzen, dessen Erkenntnis für uns lebensnotwendig ist, da wir selbst
nur ein Glied im großen biozoenotischen Zusammenhang sind. Und diese Ein
sicht dünkt mir die wichtigste von sämtlichen zu sein, da sie ja die Rangord
nung aller übrigen bestimmt und der gesamten Erkenntnis erst die Richtung
weist.
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II. Die Mikrotechnik der Bodenuntersuchungen.
1. Die Entnahme von Erdproben.
Das Wesentlichste für die Ausführung bodenbiologischer Untersuchungen, ob
man sie nun selbst vornimmt oder durch einen Bodenbiologen ausführen läßt,
ist die richtige und sachgemäße Entnahme von Bodenproben, handle es sich
um Faulschlamm und dessen Untergrund oder Acker-, Garten- und Waldboden.
Das einfachste Instrument hierzu ist ein Bohrstock, wie er von verschiedenen
Firmen für landwirtschaftliche Zwecke hergestellt wird. *) Er besteht im Wesen
aus einer Stange, die der Länge nach mit einer Hohlrinne versehen und zuge
spitzt ist. Der Stock wird langsam senkrecht in die Tiefe gestoßen, einige Male
umgedreht und dann mit einer nach rechts drehenden Bewegung aus dem Bo
den gehoben. Er enthält dann das „Bodenprofil“, dessen natürliche Struktur na
türlich zerstört ist, dessen Material aber zur Ausführung vieler biologischer Bo
nitierungen geeignet ist, wenn es nur auf allgemeine Orientierung ankommt.
*) Z. B. der Gerson'sche Erdbohrstock, hergestellt von der Fa. W. Göhlers
Wwe. Freiberg in Sa.
Da der Bohrstock bis etwa 1 m Tiefe, also so weit reicht, als das Edaphon unter
normalen Umständen, genügt er zur Entnahme von Proben für die Praxis durch
aus.
Für wissenschaftliche Zwecke muß man sich allerdings eines Erdbohrers bedie
nen (sog. Schappe), der mit Bohrgestänge etwa 3 ½ m tief hinabreicht. Solche
Bohrer werden für bodenkundliche Zwecke angefertigt (z. B. nach System Teck
lenburg in der Graef'schen Maschinenfabrik Th. Brust in Darmstadt). Diese Ap
parate sind auch geeignet, um Schlamm aus beliebigen Tiefen heraufzuholen.
Man setzt eine sich Heraufholen automatisch schließende Ventilbüchse ein.
Auch für Untersuchung von Mooren, bzw. Entnahme von Torfproben eignen sich
diese Erdbohrer ausgezeichnet.
Natürlich ist es bei systematischer Arbeit unerläßlich, sich auch aus den oberen
Bodenschichten mittels des Spatens Proben zu besorgen, an denen bei vorsich
tiger Arbeit nicht nur die größeren Erdwürmer, sondern auch die Feinstruktur
des Bodens erhalten bleiben. *)
*) Über die Arbeit mit Erdbohrer usw. sie C1. Schneider, Mit Spaten, Erd
bohrer und Bohrstock. Duisburg a. R. (Niederrhein. Verlagsanstalt.) 1916
Leichtbegreiflicherweise wählt man zur Entnahme der Boden- und Schlammpro
ben stets Stellen von „Durchschnittscharakter“ der betreffenden Parzellen,
macht die Bohrstelle zunächst von Vegetation, Laub frei und richtet sein Haupt
augenmerk auf senkrechtes Bohren nach rechts (sonst schraubt sich der Bohrer
los). Etwa alle 10-20 cm holt man ihn herauf und entfernt das Bohrgut, das in
Pappschächtelchen verwahrt, zunächst roh auf Feuchtigkeit, Charaktere, größe
re Tiere untersucht wird. Dann reinigt man den Bohrer auf das sorgfältigste
(sonst gibt es biologische Fehlschlüsse) und setzt die Arbeit in gleicher Weise
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bis 1 m Tiefe fort. Diese genügt für die meisten bodenbiologischen Fragen, al
lerdings, namentlich im Wald, nicht für alle bodenkundlichen Probleme. Größere
Steine, Felsschichten, Wasserläufe veranlassen den Bodenbiologen, seine Boh
rungen an dieser Stelle nicht fortzusetzen, sondern an anderer Stelle sie noch
mals zu machen.
Das so gewonnene Material wird mit genauen Angaben über allgemeine Boden
beschaffenheit, Art der Kultur, Düngung, Geschichte der Parzelle (auf ein Jahr
zehnt zurück), über Grundwasserverhältnisse, womöglich unter Beifügung eines
Meßtischblattes der Untersuchungsstelle eingesandt.
Will man selbst untersuchen, dann folgt:
2. Das Schlämmen und Zentrifugieren der Bodenproben.
Die Bodenprobe wird zerstückelt, daß sie sich in Krümel und Staub löst und in
einem weiten Glasgefäß mit Wasser übergossen und gut geschüttelt und umge
rührt. Nach längerem Stehen, natürlich zugedeckt, wird das wiederholt. Was an
die Oberfläche gelangt, wird dekantiert und besonders untersucht. Ebenso der
Bodensatz, der namentlich an seiner Oberfläche gewöhnlich viele Organismen
enthält.
Es ist bei diesem Verfahren nur zu bedenken, daß viele im Boden befindliche
Cysten dabei zum Leben erwachen, oft schon nach 2-4 Minuten. Deshalb ver
mischt G.H. Martin *) die feuchten Bodenproben zunächst mit Pikrinsäure. Auch
eine Durchtränkung mit Sublimatalkohol wird das Ausschlüpfen der Cysten ver
hindern.
*) G. Martin, in Philos. Transact. Roy. Soc. London. Vol. 205. (1914.)
Immerhin ist es, da die Untersuchung des lebenden Materials gestattet, eine
Fülle der ökologischen Fragen zu lösen, am besten, mit Koch *) die Bodenpro
ben in sehr kleinen Mengen mit Wasser zu schlämmen und sofort zu untersu
chen. Diese Methode habe ich auch bei meinen mehr als 10 Jahre lang fortge
setzten Edaphonstudien befolgt, wobei ich konserviertes Material vergleichend
zu Rate zog.
*) Koch in Journ. of Agricult. Research (Vol. V). 1915.
Die neuesten Bodenbiologen, wie Prof. Nowikoff **) halten diese Methode auch
für die beste. Die gefundenen Formen werden dann in sterile Nährflüssigkeiten
oder auf Kulturböden übertragen.
**) M. Nowikoff, Die Bodenprotozoen und ihre Bedeutung für die Boden
kultur. Heidelberg. 1923.
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3. Die Kultur der edaphischen Organismen.
Als Nährflüssigkeit für Bodenprotozoen bewährte sich bisher am besten die ste
rile Heuinfusion, die nach der allgemein bekannten bakteriologischen Technik
angefertigt wird.
Amöben lassen sich auch als Plattenkultur auf Agargelatine züchten.
Die kleinen Bodenflagellaten und Ciliaten gedeihen in 10% Heuinfusion am bes
ten, Ciliaten besonders dann, wenn 0,5% Eiereiweiß oder auch 3% Hühnerkot
zugesetzt werden. *)
*) Vgl. Kopeloff, Lint und Colemann in Zentralblatt für Bakteriologie. II.
Abt. Bd. 45 (1916.) S. 230 u. ff.
Für Rhizopoden **) bewährt sich besonders folgender von P. Frasch ***) angege
bener Nährboden:
90% Leitungswasser
10% Nährbouillon
0,5% Agar-Agar.
**) Auch Infusorien, selbst Rotatorien und Nematoden.
***) P. Frasch, zur Frage der Reinzüchtung der Amöben. Zentralblatt f.
Bakter. und Parasitenkunde II. Abt. Bd. XXI (1897).
Hat man Schlammformen vor sich, muß man den Nährboden noch mehr ver
dünnen, indem man am besten zu Anfang eine dünne Schicht Wasser auf die
Agarplatten gießt.
Reinzüchtung ohne Bakterien ist überhaupt nicht möglich, da die Rhizopoden
sich von den Spaltpilzen und anderen Kleinwesen ernähren. Die Überimpfung
isoliert die Formen ohnedies immer wieder aufs neue, wenn man mit der aus
geglühten Platinnadel von vegetativen Formen oder Cysten Ausstriche auf neue
Kulturplatten macht.
Bei 26° im Thermostaten tritt gewöhnlich nach 2-3 Tagen reichliche Entwicklung
ein. *)
*) Nach K. Nägler, Entwicklungsgeschichtliche Studien über Amöben. (Ar
chiv f. Protistenkunde. Bd. XV).
Die Kultur der Bodenalgen geschieht nach den gemeinbekannten Prinzipien der
Algenkultur überhaupt.
Für die im Faulschlamm sowohl, wie namentlich in Ackerböden häufigen Spal
talgen empfiehlt M. Migula eine sehr verdünnte Knop'sche Nährlösung.
Sie wird aber für diesen Zweck in einer 14-35fachen Menge Wasser verdünnt,
um der „Bodenlösung“ nahe zu kommen und wird sterilisiert angewendet.
Für die Kultur der Bodenkieselalgen empfiehlt sich folgende Nährlösung:
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Lösung A.
10 g Magnesiumsulfat
10 g Chlornatrium
5 g Natriumsulfat
1 g Ammoniumnitrat
2g Kaliumnitrat
2 g Natriumnitrat
0,2 g Kaliumbromid
0,1 g Jod
100 g Wasser.
Lösung B.
4 g Natriumphosphat
4 g Chlorcalcium
2 g Chem. reine Salzsäure von 22°
2 g 45% Eisenchloridlösung
80 g Wasserbedarf
Zu einem Liter Wasser kommen 40 Tropfen der Lösung A und 10-20 Tropfen der
Lösung B, außerdem aber, da die Erdkieselalgen Saprophyten sind, eine Abko
chung von Moosen, Zuckerlösung, etwas Blut u. dergl. Besonders vorteilhaft
fand ich eine Abkochung von Waldhumuserde. Dann wird die Lösung natürlich
sterilisiert. Nur ist es vorteilhaft, mit Soda zu neutralisieren da Kieselalgen für
Säure sehr empfindlich sind.
Über Reinkultur von Kieselalgen finden sich sehr ausführliche Angaben bei O.
Richter (Reinkultur der Diatomaceen in Berichten d. D. botan. Ges. Bd.
21/1903), auch von G. Karsten in Flora (1901), die namentlich wegen der im
Boden vorkommenden farblosen Formen von Belang sind. *)
*) Vgl. auch H.v. Schönfeldt, Die Reinkultur von Bacillariaceen. (Mikrokos
mos. VI. 1912/13.)
4. Direkte Beobachtung und Zählung.
Man gelangt in vielen Fällen aber auch zu dem gewünschten Einblick in den Le
benszyklus durch direkte Beobachtung in einer feuchten Kammer. Man improvi
siert sie dadurch, daß man an das Präparat vorsichtig einen schmalen Streifen
nassen Filtrierpapiers heranschiebt, der in ein etwas höher als der Objekttisch
gestelltes Wassergefäß geleitet wird. Dann stülpt man über das Instrument den
Glassturz und kann nun den Organismus bis zu 2-3 Tage lang direkt beobach
ten, was in den meisten Fällen völlige Aufklärung über Lebensweise und Ent
wicklung gibt.
Zur für praktische bodenbiologische Zwecke unerläßliche Zählung der Organis
men im Präparat benützt man die Zeißsche Zählkammer (vgl. Zentralblatt für
Bakteriologie 1916, Bd. 45, S. 230), die auch der Planktologe oder Arzt bei Blut
untersuchungen braucht. Ein sehr einfaches Hilfsmittel ist ein Objektträger, in
dem man sich einen Quadratzentimeter durch Striche in Quadratmillimeter zer
legen läßt. Diese können bei mittlerer Vergrößerung ganz überblickt und ausge
zählt werden.
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5. Die Präparation und Färbung der Bodenorganismen.
Bei Anfertigung von Rhizopodenpräparaten (auch Infusorien) bewährt sich fol
gende Methode:
Man fertigt aus den Kulturen Ausstriche an und konserviert mit Flemming'scher
Flüssigkeit oder Sublimatalkohol, die man eine halbe Minute lang heiß (50°)
einwirken läßt. Dann wäscht man die Deckgläschen in Jodalkohol, schließlich in
70% Alkohol.
Gefärbt wird am besten mit Heidenhains Eisenhämatoxylin etwa 48 Stunden
lang. Gute Kontraste zur Kernfärbung geben Bordeauxrot oder Lichtgrün als
Plasmafarben. Dann Alkoholstufen, Xylol; Einschluß in Zedernöl oder Kanada
balsam (Nägler).
Die größeren Organismen (Nematoden, Tardigraden) werden wie folgt präpa
riert:
Rädertiere, Bärtierchen werden nach dem Abschlämmen (siehe Abschnitt 2) mit
heißem Sublimatalkohol oder Zenker'sche Lösung konserviert. Färbung mit Hä
matoxylin-Eosin oder als Totalpräparat mit Pikrokarmin oder Boraxkarmin. *)
*) Vgl. Basse in Zeitschrift f. wiss. Zoologie, Bd. 80. s. 260.
Ein allerdings sehr kompliziertes Präparationsverfahren, das sich auch für Bo
dennematoden eignet, beschreibt G. Steiner in Mikrokosmos Bd. XI, S. 195.
Will man die Tiere bloß zur Bestimmung geeignet machen, genügt es, sie 1-2
Minuten lang in verdünnte Tanninlösung und dann auf wenige Sekunden in
stark verdünnte Eisenchloridlösung zu bringen (Brakenhoff). *)
*) Methode für Schnitte wird von E. Krüger in Zeitschrift f. wiss. Zoologie ,
Bd. 105, angegeben.
Ganz anders geht man bei der Präparation der Bodenalgen vor.
Diatomaceenpräparate aus Bodenproben sind in folgender Weise zu gewinnen:
Die Erdproben werden in Salpetersäure gekocht und nach dem Aussaften in de
stilliertem Wasser mit 10%iger Sodalösung weiter behandelt. **)
**) Vgl. K.Küstner, Die erdbewohnenden Kieselalgen. („Kleinwelt“, Bd. VI,
S. 158)
Aus Schlick, Schlamm, fester Erde werden Kieselalgen gewonnen, indem man
das Material zunächst einige Tage unter Ammoniak setzt, dann längere Zeit gut
wässert und dann durch ein feines Seidengazesieb schüttet. Dann läßt man das
Material mit Salzsäure zwei Tage lang stehen, schwemmt es wiederholt und
kocht es eine halbe Stunde lang mit der doppelten Raummenge eines Gemi
sches von Schwefelsäure und 12-15% Salpetersäure. Dann wird durch Kochen
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mit ½ % Sodalösung gereinigt. Durch Ammoniak wird jede Säurespur entfernt
(Cl. Bodé in Mikrokosmos Bd. VIII, S. 14).
Grünalgen werden am besten mit Ripart'scher Flüssigkeit konserviert, deren Re
zept lautet:
0,2 g Kupferchlorid
0,2 g Kupfernitrat
1 g Phenol
99 cm³ Wasser
1 cm³ Eisessig
...und die das Blattgrün jahrelang unverändert erhält. Fixierung, Färbung und
Einschlußverfahren für Algen sind genau behandelt von Pfeiffer v. Wellheim in
Pringsheims Jahrb. f. wiss. Botanik Bd. 26, S. 675 u. ff.
Spaltalgenpräparate erhält man sehr einfach durch Kochen des Materials in
Wasser mit Formalinzusatz, dann Überführen in Glyzerin (1:50 Wasser), den
man verdunsten läßt, bis die Pflänzchen in reinem Glyzerin liegen. Dann über
trägt man sie in Glyzeringelatine.
6. Anfertigung von Impferden.
Geeignete Impferde für Edaphonversuche in der gärtnerischen und landwirt
schaftlichen Praxis kann man sich anfertigen, wenn man alte Massenkulturen
von Bodenbakterien und Bodenalgen mit gesiebter Humuserde im Mistbeet län
gere Zeit feucht hält, gegen die Vermehrung der Schimmelpilze wiederholt
durchschaufelt, im allgemeinen locker, warm und wohldurchlüftet hält.
Solche Impferde, die nicht völlig austrocknen darf, wird dann ausgestreut und
eingeeggt wie die Naturimpferden oder das Azotogen. Bei Stecklingspflanzen
genügen etwa 10 g pro Pflanze, im Blumentopf 20 g, im Freien 2 kg pro Ar. Als
Versuchspflanzen empfehlen sich besonders alle Gemüsearten.
Bei Beurteilung des Erfolges bedenke man aber, daß auch der Boden durch
zweckmäßige Bearbeitung für ein reges edaphisches Leben geeignet gemacht
werden muß, obwohl im allgemeinen natürlich der schlechteste Boden nach
Überschichtung mit solchen Edaphonimpferden relativ weit überraschendere
Wachstumsergebnisse zeigen wird als hochkultivierte und an sich fruchtbare
Böden.
7. Studienobjekte für den mikroskopierenden Anfänger.
Die einfachsten und ersten Studienobjekte sind Kieselgur (Infusorienerde). Das
sind die Lager von Kieselalgen (Bacillariaceen), wie sie am Grund ausgetrockne
ter Seen und Teiche vielen Ortes (Lüneburger Heide bei Hützel und Celle, Fran
zensbad in Böhmen) häufig sind. Am besten im käuflichen Präparat zu beob
achten. Desgleichen die überall erhältlichen „Testobjekte“, die gemeinhin die
präparierten Schalen der Kieselalge Pleurosigma (Gyrosigma) angulatum sind.
Amöben (Abb. 1) werden am besten in verrotteten Aquarien, denen man etwas
Humuserde beimengt, in großem gezogen. Sie sind dann im Detritus, von des
sen Oberfläche man mit der Pipette ein wenig aufnimmt und auf einem Objekt
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träger ausbreitet, unter dem Präparationsmikroskop leicht zu finden. Über Prä
paration, Färbung und Zucht vergl. S. 42. Das gleiche gilt für die beschalten
Rhizopoden, die man zunächst an den großen im Wasser oder unter feuchten
Moosen (namentlich Torfmoos) lebenden Formen studieren möge, von denen
die Gattungen Difflugia, Arcella, Trinema, Euglypha, Nebela, Assulina, Pseu
dochlamys die häufigsten sind. Erst wenn man die Süßwasserformen genau
kennt, wird man imstande sein, sie im Boden wieder zu finden und zu erkennen
(vgl. Abb. 8).
Sonnentierchen (Heliozoen) sind ausschließlich Süßwasserbewohner (Abb. 7)
und kommen besonders in Waldteichen mit faulenden Pflanzenblättern (die
Gattung Clathrulina, Abb. 8, Fig. 2), in Moortümpeln und im Plankton der Teiche
(Raphidiophrys (Abb. 8, Fig. 2), Actinophrys (Abb. 7) vor.
Sumpfbakterien sind überall verbreitet und mit allen Methoden zur Reinkultur
zu bringen, welche in der Bakteriologie zur Isolierung und Zucht von Fäulnisbak
terien angewendet werden.
Hefepilze sind zur ersten Orientierung am besten aus käuflicher Preßhefe zu
beschaffen, die man im Zuckerwasser aufweicht und bei ca. 23°C einige Tage
stehen läßt. Besonders interessantes Material gewährt Biersatz, den man einige
Tage stehen läßt. Um Ascosporen zu erhalten, streicht man von der lebhaft
sprossenden Hefe möglichst dünn ein wenig auf einen kleinen Gipsblock, der in
Wasser steht und mit einer Glasglocke vor Austrocknung bewahrt wird. Die As
cosporenbildung tritt dann immer in einigen Tagen ein.
Flagellaten sind ebenso allgemein verbreitet wie Bakterien. Es gibt praktisch
genommen kein stehendes Wasser ohne Flagellaten; besonders häufig sind sie
aber dort, wo Pflanzen oder tierische Stoffe in Wasser faulen. Daher sind Mona
dinen, Craspedomonaden immer in Infusionen zu erhalten. Euglenen und Poly
temeen sind am sichersten in Dunggräben und Jauche, die großen Formen auch
im Faulschlamm, die Chrysomonaden dagegen nur in Reinwasser (Moortümpel,
Waldweiher, Seeplankton).
In Bassins mit Ziegelbelag und Lehmtümpeln sind oft wahre Reinkulturen häufi
ger und seltener Chlamydomonaden. Die Weihwasserkessel auf Friedhöfen, Ver
tiefungen in Grabsteinen sind der Spezialaufenthaltsort von Haematococcus
pluvialis. Eisenockerhaltige Gräben jener von Anthophysa und Trachelomona
den. Die reinen Planktonformen sind Dinobryon, die Dinoflagellaten (vor allem
Ceratium), Mallomonas, Uroglena und viele Formen des Nannoplanktons. An
braunen Wasserblüten sind beteiligt fast alle Synura, Uroglena, Cryptomonas,
an grünen die Volvocalen, an roten Euglena sanguinea.
Die Konservierung der Flagellaten ist völlig unzureichend. Am besten ist noch
1-2% Osmiumsäure, nach meinen Erfahrungen heiße Pikrin-Schwefelsäure mit
Osmiumzusatz oder heiße Sublimatalkohollösung. Auch Chrom-, Osmium-, Es
sigsäure. Die Gehäuse färben sich am besten mit Gentianaviolett. Plasma und
Kern mit Eisenhämatoxylin.
Chrysomonaden haben sich bisher noch nicht kultivieren lassen; Monadinen ge
ben manchmal gute Resultate in Knop'scher Nährlösung, auch lassen sie sich
auf Agar mit Infusionswasserzusatz nach bakteriologischer Methode züchten,
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ebenso Bodonen. Vergl. E.Küster, Kultur der Mikroorganismen.
Euglenen lassen sich gut kultivieren entweder in Knoop oder einer Lösung von
200 ccm destilliertem Wasser mit 0,2 g (NH4)2 SO2, 0,2 g K H2 P A4, 0,1 g Mg
SO4 und Spuren von Fe SO4 (nach Ternetz). Palmellen erhält man durch Aus
schütten der Kultur auf feuchten Torf.
Grünalgen (Chlorophyceen) sind im wesentlichen wie Flagellaten zu präparieren
und zu kultivieren. Über die Methoden des Sammelns und Konservierens findet
man alles Wissenswerte in W. Migula, *)Die Grünalgen, Stuttgart (Handbücher f.
prakt.naturw. Arbeit X).
*) Auch in den übrigen Bändchen von Migula: die Zieralgen, die Spaltal
gen und die Meeresalgen und Armleuchtergewächse, sowie in Hustedt,
Süßwasserdiatomeen Deutschlands (sämtlich Buchbeilagen des „Mikro
kosmos“) ist die Präparationstechnik jeweils angegeben.
Zur Fixierung kann ich besonders das Pfeiffer'sche Gemisch empfehlen (Gleiche
Volumteile von 40% Formalin, Holzessig und Methylalkohol). Alle Grünalgen
sind vor dem Färben in 95%, wenn nicht absolutem Alkohol gründlichst gehär
tet worden, wobei aber zur Vermeidung von Schrumpfungen das bekannte Gly
zerinverfahren angewendet werden muß (vgl. Migula, S. 10-11).
Die beste Anleitung zu diesen Präparationen bringt Pfeiffer R. v. Wellheim, Bei
träge zur Fixierung und Präparation der Süßwasseralgen (Österr. Bot. Zeit
schrift, Bd. 48). - Über Präparation, Kultur usw. der Desmidiaceen im besonde
ren W. Migula, Mikrokosmos, Bd. III, S. 25 und ff.
Kieselalgen (Bacillariaceen) sind in stehenden, fließenden Gewässern, wie im
Meer gleicherweise zu finden und haben ihre Maxima im Frühling und Herbst.
Allerdings wird die Massenhaftigkeit ihres Vorkommens durch das Edaphon um
ein Vielfaches übertroffen. Edaphisch wird man die schönsten in der Erde von
feuchten Wiesen, die merkwürdigsten in schweren Ackerböden finden; auf den
Wiesen der Hochalpen manchmal ganze in Bildung begriffene Kieselgurlager, so
am Gornergrat im Matterhorngebiet. Spezialformen beherbergen die Wasserfäl
le, die schönsten und größten Formen der Faulschlamm. Fragilaria, Diatoma,
Synedra, Melosira, Cyclotella, Asterionella sind Planktonformen. Gewisse Gat
tungen, wie Meridion, Tabellaria, Cymbella sind für die Frühlingsgewässer cha
rakteristisch.
Über Präparation, Färbung, Kultur s.S. 42.
Spaltalgen (Schizophyceen) werden wie Grünalgen gesammelt. Sie sind sowohl
für das Plankton kennzeichnend (die Gattungen Microcystis, Anabaena, Aphani
zomenon bilden sogar Wasserblüten), wie für verschmutzte Gewässer (Oscilla
torien sind typische Abwasserformen (s. d. Tafel) und unreine Erde, für die Os
cillatoria, Lyngbya, Nostoc, Isocystis, Aphanocapsa, Gloeocapsa, Chroococcus
Charakterformen sind. Wichtig sind sie auch als Neulandsvegetation (s. hier
über näheres mein Kosmosbändchen: Die Entdeckung der Heimat). Merkwürdi
gerweise sind Spaltalgen auch Thermalalgen und Luftalgen (die Wände von
Glashäusern bergen Spezialformen), die leicht in die Flechtengemeinschaft ein
gehen. Besonders wichtig sind sie daher auch als Humusbereiter und erste Be
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siedler der Felsen (Lithobionten).
Die Präparation ist ganz einfach. Fixation durch Erhitzen auf 70-80°C. – Ein
schließen in Glyzerin-Gelatine. Färben ist meist zwecklos.
Plankton bedingt eine besondere Fang- und Präparationstechnik, die hier nicht
behandelt werden kann, weil ihre Darstellung eines eigenen Werkes bedürfte.
Dieses liegt vor in G. Steiner, Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel zur Erfor
schung der Lebewelt der Gewässer, Stuttgart (Mikrokosmos) 1919.
Die Präparation *) der Infusorien, Rotatorien und anderer Würmer und Krusta
ceen ist die gleiche wie bei den edaphischen Formen. S. Hierüber Näheres auf
S. 42.
*) Eine Ergänzung zu dem hier Gebotenen bildet in technischer Beziehung
die „Mikroskopie für jedermann“, herausgegeben von Hanns Günther
(1923, Stuttgart).

8. Anmerkungen und Zusätze.
Anmerk. 1: Vgl. hierzu Schütt, Das Pflanzenleben der Hochsee 1893 und E.
Leick, Die Stickstoffnahrung der Meeresalgen. (Naturwiss. Wochenschrift 1916)
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk. 2: Vgl. hierzu F. Falgers ausgezeichnete Arbeit: Die erste Besiedelung
der Gesteine. (Mikrokosmos 1922/1923.)
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk. 3: Ein Versuch, solche natürliche „Algengesellschaften“ nach natürli
chen Standorten zu unterscheiden, wurde von J. Kurz unternommen. (Grundriß
einer Algenflora des appenzellischen Mittel- und Vorderlandes. Jahrbuch der St.Gall. Naturwiss. Gesellschaft. 58. Bd. 1922.) Er unterscheidet hier Floren der
Bäche, Brunnen, Stauweiher, Feuerweiher, Torfmoore, Feldgräben, Straßengrä
ben, feuchte Felsen, Luftalgenstandorte, usw.
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk. 4: Dies erfolgte in R. Francé, Die Kultur von Morgen. Dresden (C. Reiß
ner) 1.-10. Aufl. 1922
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk. 5: Es gibt zwar noch vielerlei Tiere, die man in ganz verschmutzten Ab
wässern findet.
In ganz sauerstoffarmen Wassern leben noch Rädertiere (Rotifer actinurus, Abb.
22), merkwürdigerweise auch die sonst Reinwasser (Plankton) liebende Triar
thra longiseta. Sehr widerstandsfähig gegen organische Abwässer ist die Schne
cke Cyclas corneum (Sphaerium). Von faulen Abwasserpilzen ernähren sich die
Wasserasseln (Asellus aquaticus), auch die Larven des Netzflüglers Sialis lutaria
und der bekannten Büschelmücke (Chironomus plumosus), sowie der Fliege
Ptychoptera contaminata,, sowie der Wasserwanze Velia currens gehören zur
Gesellschaft polysaprober Gewässer, sind aber dort nur gelegentliche Gäste.
(zurück zum Text ↑oben)
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Anmerk. 6: Vgl. meine Arbeit: Die Protozoen des Balaton-(Platten)sees in: Die
wissenschaftliche Erforschung des Balatonsees. Budapest. 1894. 4°.
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk 7: Sproßpilze sind namentlich zahlreich in Hochmooren, sowohl in der
Moorerde wie in den Gräben zu finden; so wie die Waldtümpel eine besonders
reiche Flora von Wasserpilzen beherbergen. Als Wasserformen (wenn auch viel
leicht nur akzessorisch) habe ich auch Dematicum pululans, Mucorineen, eben
so auch Actinomyceten und Cladothrix gefunden. Ob sich mein Eindruck, daß
kalkhaltige Gewässer reicher an Pilzen sind als andere, bewahrheitet, wird die
Zukunft lehren.
(zurück zum Text ↑)
Anmerk. 8: Natürlich ist dieses Problem so zu fassen, daß es für jede Integrati
onsstufe gilt. Es ist von allergrößter Wichtigkeit für die Frage der Eigenschaften
änderung (also „direkten Bewirkung“, durch Verpflanzung in eine andere Um
welt und in dieser Formulierung durch die experimentelle Morphologie bereits
teilweise beantwortet.
(zurück zum Text ↑)
Anmerk. 9: Als Hauptformen des Edaphons können gelten die Gattungen Azoto
bacter, Clostridium, Pseudomonas, Nitrosomonas, Nitrosococcus, Bacillus my
coides, der Knöllchenerreger der Hülsenfrüchtler unter den Bodenbakterien, die
Bodenpilze Mucor, Aspergillus, Penicillium, Citromyces, Cladosporium, und Sac
charomyces (Abb. 27), die Spaltalgen Oscillatoria, Phormidium, Cystococcus,
Nostoc, Anabaena, Jsocystis, Lyngbya, die Kieselalgen Navicula (Abb. 15, Fig.
2), Hantzschia, Stauroneis, Surirella (Fig. 7), Pinnularia, Fragilaria, Nitzschia,
Synedra (Fig. 12); von sonstigen Algen besonders Ulothrix (Abb. 29, Fig.15),
Cosmarium (Abb. 32, Fig. 11), Mesotaenium (Abb. 31, Fig. 8), Vaucheria (Abb.
13). Tierisch lebende Hauptformen sind die Wurzelfüßler Amoeba (Abb. 1), Pe
lomyxa (Abb. 8), Pseudochlamys, Difflugia (Abb. 33), Arcella (Abb. 8), Trinema
(Abb. 8, Fig. 3), Nebela (Fig. 4), Geococcus, Euglypha (Fig. 7), das Infusorium
Colpidium (Abb. 10, Fig. 6), die Rädertiere Rotifer (Abb. 22, Fig. 9), Callidina,
Philodina, die Bärtierchen Echiniscus, Macrobiotus, von den Fadenwürmern die
Gattungen Anguillula, Dorylaimus, und Heterodera, die Regenwürmer Lumbri
cus, Eisenia, dann Enchytraeus, Die Spinnen-, Insekten- und Schneckenfauna
des Bodens ist noch zu wenig studiert, als daß jetzt schon Leitformen genannt
werden könnten.
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk. 10: Die wichtigsten muscicolen Organismen – eine Untergruppe des
Edaphons – sind außer den noch fast gar nicht beachteten Bodenbakterien und
Pilzen (Cladosporium) des Moosbodens, die Gattungen Hantzschia, Navicula,
Nitzschia, Mesotaenium, Nostoc, Oscillatoria, Difflugia, Trinema, Lecquereusia,
Cyphoderia, (Abb. 8, Fig. 1), Pseudochlamys, Arcella, Trinema, Nuclearia (Abb.
8, Fig. 10), Pelomyxa, Centropyxis, Amoeba terricola und verrucosa, Rotifer,
Callidina, Philodina, Ichthydium, Aspidisca (Abb. 10, Fig. 11), Glaucoma (Fig. 9),
Macrobiotus, Echiniscus, Milnesium, Dorylaimus, Anguillula, von denen die auch
im übrigen Edaphon vorkommenden fett gedruckt sind.
Ein Blick auf diese Liste zeigt bereits, wie viele typische Oligosaprobien und Ka
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tharobien ihr angehören (Cyphoderia, Lecquereusia, Macrobiotus, überhaupt
die Tardigraden, Ichthydium, Nuclearia).
Diese Zusammensetzung wechselt nach den Leitformen der Moose, welche
wieder biozoenotisch mit dem Wassergehalt zusammenhängt. Zahl und Man
nigfaltigkeit steigen mit der zunehmenden Feuchtigkeit und erreichen ein Maxi
mum in der muscicolen Lebewelt der Torfmoose (im Sphagnetum), wo Rhizopo
den, Desmidiaceen, Protococcoideen eine Üppigkeit erreichen, die ihnen sowohl
im reinen Boden wie im Wasser versagt sind. Vgl. C. Schlenker, Das Schwennin
ger Zwischenmoor. 8°.
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk. 11: Unter Naturboden soll jener der Felsfluren und Grasbänder im Ge
birge (Almboden ist oft überdüngt), der Urwaldboden, Heideboden, Dünenbo
den, Sumpfboden, Moorboden, soweit er noch nicht kultiviert ist, und die kärgli
chen Reste von Steppe in Osteuropa, der Boden der Macchia in Südeuropa ver
standen sein.
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk. 12: In diesem Rahmen gehört die Schwarzbeinigkeit der Zuckerrübe
durch Bakteriose, die sich bei den Keimlingen von Meeresstrandchenopodia
ceen im Dünenboden nicht einfindet. Bemerkenswert ist auch, daß der dem na
türlichen Edaphon angehörige Schleimpilz Plasmodiophora in Gartenboden die
Brassica-Arten parasitisch anfällt, ebenso die edaphische Nematode Heterodera
Schachtii die Zuckerrübe (Rübenmüdigkeit). Gibt es Müdigkeit und Hernien
auch in „Naturböden“?
(zurück zum Text ↑)
Anmerk. 13: Die Cladoceren sind eigentlich Regenlachen- und Flachtümpel(Überschwemmungsgewässer)-Bewohner. Mit Apus und Branchipus erfüllen sie
in Ungarn die vergänglichen Frühlingslachen oft in solcher Menge, daß beim
Eintrocknen tagelang ein rötlich zappelnder Schlamm an ihrer Stelle glitzert,
mehr Tier als Wasser.
(zurück zum Text ↑oben)
Anmerk. 14: Übergänge zwischen Waldhumus und Sapropel sind der Humus der
Mischwälder, der Urwaldhumus, der biologisch oft einen wahren Sumpf
schlammcharakter hat, der Rohhumus, der Humus der Auwälder bei hohem
Grundwasserstand, der humöse Untergrund von Riedgraswiesen, der humös
schlammige Boden (Leitform: große Pinnularien) feuchter Wiesen, die Moorbö
den, der humus-faulschlammige Grund von Moorgräben, von dem nur mit Will
kür zu entscheiden ist, ob er noch als Humus oder schon als Sapropel anzuspre
chen sei, die Faulschlammbildungen in Brüchern und am Rande von Weidenin
seln, die dann zum reinen Faulschlamm am Teichrand überleiten.
(zurück zum Text ↑oben)
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