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einiges aus òem 6ebiete òer Planktologie 

Bemerlrnngen zur frage der finfiìhrung derselben 

an hoheren Schulen. 
Von 

D r. J osef Schiller. 

L iest man die Reisebeschreibungen der Seefahrer uud 
Naturforscher des 17. und 18. J ahrhunderts, so find et man 
d~rin eine groBe Anzabl von Angaben i.ib er ,vunderbare Orga
nisnien, clie an der Oberfl.ache cl.es 11:eeres oder in einlger 
'f iefe teils einzeln, tei ls in ungeheueren Scharen beoba.chtet 
w urden nnd die c1nrch ihre Formensch0nhei t., das prachtige 
F a.r benspiel, das L euchtvenn0gen unc1 vieles andere die Phantasie 
machtig anregten. Diese Tier- und Pflanzenfonnen fanden denu 
a.uch meistenteils schon wahrend j ener Zeiten ihre Bearbeiter. 
S ie hatten aber kein e Ahn ung ·von der T atsache, da.B diese 
schon mìt frei em A nge wahrnehmbaren Organismen der Ge
wasser n ur einÈm verschwiu dend kleinen Bruchteil deuen 
gegeniiber cl ars tellen, die mit freiem Auge entweder gar ni cht 
oder doch nur in Undeutl ichen Umrissen erkaun t werden 
k0nnen, so daU c1iese Organ ismen unbekannt blieben, da auch 
die Apparate zu ihrem Fange fehlt en. 

Es ,var im J ahre 184i\ als der beri.i.bmte B erliuer N a.tur
for8cher Jo h a nn es M ù ll er, mit dem Studinm der Entwick
lung der Echinoder men beschaftigt an den Ki\sten H elgolands 
weilte. Um 1n u 1 die im Wasser schwebenden E ier derselben in 
g rtil3erer Menge zu erhalten, als ihm dies durch Vil assersch0p
fen gelang, beni.i. tzte er ein sackartiges N etz1 das aus J\Iùll er
gaze bestand, durch welches das Wasser leich t fìl trier te, 
wahrend die Organismen groBenteils zur i.ickgehalten wn rden. 
Unser Forscher war aufs hOchste i.i.berrascht, als er sah, daB 
eine neue n och unbekannte- \.Velt von mannigfaltigen und 
sonder baren tierischen und pflanzlichen Orgauismen unter 
seinen Auge~ sich entfaltete. np e I a gi se h e n M u l d e r" 
ocler "A u ft r ie b " nannte er die Sunnne dieser Organismen , 
wofo.r spater V. H 0 11 s e n den j etzt vollstandig eingebiirgerten 
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Nameu ,,Pla nk ton" 1J einfii.hrte.D~1.runt0r veri:;t0ht ma,u knrz 
gesagt a 11 e i m \V a 8 se r s e h w e b e n d e n O r g a. n i s m e n. 
J o h an n e s M ii. l l e r erO:ffnete der W issenschaft. dnrch seine 
Beobachtungen ein aul3erordent.lich interessan tes und weites 
Gebiet, ,,dess en Erforschnng ,vir zu eine m s ehr 
groB en Te ile cli e ge wa,lti gen Forts chri tte ver
danken, w elch e unse re Er ken n tni s d es org ani
sc h en L e bens im l etzt en Jahr hund erte ge ma cht 
ha t". (Hackel, Plankto nstndien p. 1.) E s wa.ren zunachst 
hanptsachlich die t ierischen ~iikroorganismen des Siitlwassers 
sowohl als anch der Meere, die einem eingehenden systemti
t ischen Studium unterzogen ,vurden ; die PB anzen wurden 
anfiinglich vernach1assigt. Doch anc1 erte sich dies schon infolge 
der C h al I e n g e r-Ex p e cl i ti on (1873~1876), deren Fùhrer 
S ir W. yv i ll e T h o m so n und Dr. J oh n ~1 u rr ay a.uch 
den pflanzlichen Organismen der H ochsee ihre Aufmerksamkeit 
znwendeten und davon ein reiches Materia! erbeuteten , dessen 
Bearbeitnng bekanntlich der italienische Forscher C as trac an e 
(\bernahm. Dadurch, claB che C hal len ger-E xped ition mit 
gleicher Sorgfal t die oberflachlichen Wasserschichten wie auch 
clie tieferen bis znm Grunde der eingehendsten Untei'suchung 
1mterwarli so weit die damaligen Hilfsmittel dies zulieilen, 
wurde festgestellt, daB nicht bloB die ob erflaehlichen Wasser
schichten des l'iieeres mit enormen Mengen van Organismen 
bevi:ilkert, sondern cl a /3 aueh die mittleren und tiefs ten 
Schichten reichlich bewohnt sind. ;ùbernll h aben wii-," sagt 
Murr ay schon in seinem ,,Pr e li mina r y R e port" (1876), 
:;ein reich es organìsches Leben angetroffen. Wenn lebende 
\Vesen an rler Oberflti.che sparlich sind, wird das 'l'aunetz 
gewohnlich zahlreiche Formen unterh alb clerselben liefern , in 
e-iner Tiefe bis zn tausencl Faden uncl mehr. V\T i r ha ben u i r
g en d s ei ne wirk l ich nu nfruch.tbare.1 vo n org a
nisch em L e b en ent b lOil t e R egi on angetro ff en«. 
An die C hall e n ger-Expedition relhen sich eine Menge 
andere : die G a z e 11 e-Expedition (1878), B l ac k e-Expeclition 
(1878), Den Nor s ke Nord havs-Exped itio n (1878-
1878), di e italienische Expedition anf der konigl. Kriegskorvette 
,,Vett or Pisani" (1882-188.5),die deutsch e Na ti on,il
Expedition (1889),die oste rr. ,,P ola"-Expedition(l 890-1894) 
una die j iingste unter diesen, di e g r o.Be d e u t se h e T_ i e f 
s e e-Ex pedi ti on ,,Va lcliv ia". War das Zie! der alteren 
Expeclitionen hauptsaohli ch clie Erforschung cler p hysikalisch en 
Verhaltnif:ise der JYieere uncl cler no ch g anz unb ekannten 'rief
see-Faunai so verdanken wfr doch a llen, besonders aber clen 
drei zuletzt genannten sehr wichtige Entdeckungen ùber clie 
Lebewelt der freien Wasserschichten und der~n biologische 

1) von r.i,&:~t,): dc,:y:-. rò~ =.e liin und her gotricben , irrcnd. 
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VerhaltnisRB. \Vii.hrend durch cliese gro.Hen Meeres-Expeditionen 
festg estellt wnrcle, dal.1 ungeheuere Mengen von mikroskopi~chen 
Schwebeorganismen die Ozeane von der Ober:fìache bis zu 
den gri::iBten Tiefen bevblkern, hatte man unt.erdessen aue;h dje 
Binnengewasser auf ihren Gehal t an Plankton untersucht und 
auch hier iiber~U reiches_ pflanz)icl-~es UJ?-d tierisches_ L eben 
angetroffen. E s 1st erklarhch, daJJ steh d,e Forschung lange 
Zeit hindn rch hauptsachlich auf systematischen Bahnen be
wegte und eine riesige Fii.lle neuer Tier- nnd Pflanzenformen 
zntage forderte. Indessen gingen cloch auch die Anatomie, 
Histologie, Ontogenie und Phylogenie, sowie die Oikologie 
nicht leer aus. So bearbeitete Ha e k e 1 das gewalt ige Materia! 
an Rad i o 1 a 1· i e n - die Bearbeitung beanspruchte be.kannt
lich zehn J ahre, die Resultat,e siud in 3 Banden mit 140 Tafeln 
niedergelegt - ni cht blo B auf systematischer Gnmdlage, son
dern auch von allgemein oili:ologischen Gesichtspunkten aus, 
und Karl Chun, der L ei ter der Valdivia-Expedition, liefe.rte 
i\ber die gesetzma8ige vertikale Verteilung des Planktons im 
Mittelmeere schon 1888 wertvolle Beitrage. 

Wenn nun auch die beiden letztgenannten F orscher eine 
gewisse GroBziigigkeit in ihren Arbeiten nicht verkennen 
lassen, so mi.issen wir doch V i k to r H e n s e n, Professor 
der P hysiologie an der Universitat in Kiel, a1s jeuen Forscher 
betrachten, der ganz neue Gesichtspunkte und wohldtwch
dachte Meth oden in die Lehre v om Plankton brachte und die 
Problema klarlegte, welche die biologische Meeresforschung 
zu losen h abe. Er war es, der, wi e der ausgezeichnete H y dro
biologe H. H . Gran (-p. 4) sagt, ,,d e n kùhnen Schri tt 
wagte, samtliche pelagi sche Organ is m e n a l s·e in 
G anze s an z u g r ei f e nu. Viele neue Gedanken, v erbessertè 
Methoden uncl neue Resultate verdanken wir seiner Schu]e. 

Vor B ehandlnng des eigen tlichen Gegenstandes durfte 
ein kurzer Hinweis auf die Fangapparate und Methoden der 
P lan ktonfìscherei am Platze sein . 

Die zuerst aus Miiller -Seidegaze angeferti gten N et.ze 
(J ohannes Mùller) s tellten einen einfachen Sack dar ; nicht 
viel and ers waren cli e von cler C h a 11 e n g e r-E x p e cl i t i o n 
venvendeten Planktonnetze konstruiert. Erst durch 'vi k tor 
H e n se n wnrde die Mi.i.llergaze, die in zirka 22 Nummern im 
Hanclel zu h aben -ist und in den Mii.hlen zur Herstellurig der 
ejnzelnen Mehlsorten dient, allgemein eingefi.ì.hrt. Sie sind dnrch 
einen eigent iimlich ged rehtén DurchschuB ausg.ezeichnet, so 
daB d ie Faden sich ni cht verschieben kOnnen, ferner sehr fest 
und hinreiohend g la.tt, auch fasern die Faden ui cht, so da.H 
die winzigen Organismen von denselben nicht fest.gehalten 
werden. Bei der am meisten , ,erwendeten Nr. 20 sind die Ma
schenO:ffnungen ungefahr fii.nfeckig , ihre Seitenlange betrii.gt 
zirka 53 Tausenclstel eiues Millim eters. Ein solches Pla.nktonnetzi 
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wie es t\,uf nebenstehender Fignr abgebildet ist, besteht im 
,vesentlichen ans einem Mi.Hlergaze-Beutel, c1er oben an dichter 
L einwaud ( oder Filz) befestigt ist. Diese bildet einen n ach o ben 

sich mKl3ig vexjiingenden Pyramiden
stutz, dessen Offnung durch je zwei 
um 90° verwenclete Holzra.hmen beim 
Fischen offen gehalten wird. 

Am unteren Ende des Gaze
bentels befindet sich ein Messing
zylinder, dessen eine Seite durch
brochen und hier mit Miillergaze 
iiberzogen ist. per Zylinder besitzt 
am unteren Ende ein kurzes Mes
singrohr, das dnrch einen H abn 
geOffnet werclen kann. 1) Dieses Netz 
kann sowohl fi.i.r horizontale als auch 
vertikale l!-,a.nge beniitzt "\verden. 
Soll horizontal gefischt werden, so 
wircl man das in der Figur oben 
sichtbare Bleistiick entweder ganz 
weglassen oder, wenn das B oot, resp. 
Schifi' sich ziemlich schnell bewegen 
sollte, in Anwendung bringen, um 
c1as N et,z in einer bestimrnten Tiefe 
zu erhalten. Bei Vertikalfàngen kann 
man mit d em. Corischen Plankton
netz nicht blo.13 beim Heraufziehen, 
sondern anch beim Hinablassen 
fischen, wenn man es entsprecbend 
beschwert. Beim Emporziehen nach 
beendetem Fange sammeln sich die 
Planktonorganismen alle in dem 
Messingzylincler1 in welchem der 
Fang durch weiteres AbflieJlen des 
W assers konzen~riert wird , ·w·orauf 
man ihn durch Offnen des Hahn es 
in ein GlasgetaJl fli e.Ben lal\t. 

So ejn Plfmktonnetz stellt einen 
F iltrierapparat dar1 in welcl.1:en das 
W asser durch die obere Offuung 
ein- und durch die Poren des N etzes 

Pl ankt-onn etz hinanStritt, wobei alle jene Organi-
nach Professor CORI, Triést. smen zurii.ckgehalten werden, die 

g roJler als dieMaschenoffnungensind. 
Es ist daher klar, clall die EinfluJloffnnng in einem bestimmten 

1) Die k. k. zoologische Station in Trìest liefert solchP Plankt.on
netze zum Selbstkostenpreise (zirca 15 K) . 
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Verhaltnis znr filt.rierenden Flli.che des N etzes stehen mu/3, damit 
alles in das Netz einstrOmencle Wasser auch tatsachlich filtriert 
wird. 

Um eine bestimmte Wassermenge mit mOglichster Ge
nauigkeit zu fil.trieren und alle darin enthaltenen Organismen 
zu erhalten, beclient man sich der sogenannten qnantitativen 
Planktonnetze, die auf' <l.en r11ypus des geschilclerten gewOhn
lichen oder qualitativen N etzes zurLi.ckgehen, · aber genau kon
struiert sein mùssen. Hingewiesen sei auch noch auf die 
SchlieBnetze. Diese sind etwas von der gew6hnlichen Form 
der Planktonnetze abweichend und meistens so konstruiert, daB 
sie geschlossen in eine bestimmte 1J.1iefe hinabgelassen, soda.im 
clurch ein an einer Leine hinabfallencles Gewicht ge6ffnet und 
nach beendigtem Fange clurch ein zweites Fallgewicht wieder 
geschlossen werden. 

In den letzten J ahren sincl besonders durch den rii.hrnlichst 
bekannten Kieler Hyclrobiologen Professor H. Lohmann Fang
uncl Untersuchungsmethoden in Anwendung gekornrnen, die es 
erm6glichten, den Gehalt an Pìanktonorganismen des Meerés 
mit einer .kaum noch zu iibertreffenden Genauigkeit festzu
stellen und damit das groBe Problem Hensens, den Ertrag des 
Meeres an organischer Substanz zn ermitteln, seiner Li:ìsung 
naher gef-ùbrt haben. 

Es erscheint nun geboten, nach dieser kurzen Skizzierung 
des Entwicklungsganges der Lehre vom Plankton und der 
wichtigsten Fangmethoden den Umfang der beiden Begriffe 
,p:flanzliches Plankton oder Phytoplankton' und ,tierisches' oder 
,Zooplankton' nach der von Lohmann gegebenen Umgre.nzung 
festzustellen. Das erstere setzt sich zusammen aus: 

I. Protophyta. 

1. Schizophyta, 
2. Baccillariales, 
3. Peridiniales, 
4. Phytoflagellata, 
ò. Si 1 i e o flag e 11 a t a. 

II. Metaphyta. 

l. Chlorophyceae, 
2. (Fucaceae [Sarg·asseae]). 

"\Vahrend demnach nur wenige Stamme des Pflanzenreiches 
Vertreter im Plankton haben, sind im Zooplankton, von den 
Protozoen angefangen, alle Tierstamme vertreten, sei es durch 
en-vachsene Individuen selbst od0r ,venigstens dnrch cleren 
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Larven, resp. E ier. Ich will desh nlb hi e.r ,• on einer Auf'ziihlnng 
abseh en. 

Eiu prinzipie.lles., allen P lanktonorga.nismen zukomm endes 
Merkmal ist d ie Schwebeftihigkei. t.. Da die ihren Ki:lrper flnf
bauenden S toffe fast dnrdnveg ein g1·0Beres spezifìsches Ge
wicht besi tzen als das Meerwn.ss1:ff selbst, so kann da~ SchwE':ben 
n1u erreicht "'erde.n dn1·(:h Veningernng des sp ezifisch en Ge
wichtes, nnd dies geschieht bei clen einzelnen Orga.nismen in 
versc l1iedener, gr6.l3tentei ls sehr interessanterV'leise cl urch Aus
bildung von laugen hohlen Stacheln, llaarartigen F ortsiitzen -
also clurch Oberfl~i c h e n v er grO f3 er nJ?: g - durch s pe 
z ifi sc h l e i c h te S to ffe, wie Fette, Ole, durch spezifisd1 
leiehte Va.cuolenflùs sig k eit, durch G as blas e n, dnrch 
A u sbi l d n ng wasserreiche r Gewebe { Ga ll ert 
mas se n ). 

Dem Sohne cles beri.i.hmten Leipziger Ohemikers \Vilh el m 
Ostw a l d, Wo lfgan g Ostwal d, verclanken wir es, die ùem 
Schwebevorgange zngrnnde liegenden physikalisch-chemlschen 
Beclingnngen klargestell t zn haben. Nach seinen Angaben 
miissen wir den Schwe b evorgang als S in kv o r gang 
v o n auBeror cl e n tl i ch geringer Sinkgeschwi n clig 
k eit a uffas sen; sinkt ein K0rper im W asser nieder, da.un 
ist erste B edin.gnng, dati er spezifisch schwer er a ls Wasser i8t. 
~r besitzt ein Ubergewicht, das die Kraft darstellt, die i hn zum 
Sinken bringt. J e ~T0 Ber diese ist, desto g-r03er wird cli e Sink
gaschwindigkeit selil. Allein ans der praktischen E rfahrnn.g 
wissen wir, d aB nicht alle· gleich sch 1,,veren K Orper im Wasser 
mit gleicher Geschwindig keit sinken, claB clies vielmehr ab
hangig ist von der Ober:tlache und der Gestalt des sinkenden 
Korpers, des n F or m w id e r stand e s u, und clal3 ferner in 
physikalisch verschieden en F li.i.ssigkeiten ein nncl cle.rselbe 
Korper verschieden schnell sink t, wa.s die physika.lische Chemie 
auf d ie i nne r e Re i b un g zur iickfiihrt. Da dle ~in k -
g es chw in dig k e it direkt pr op ort io na l d em U ber 
gewichte , da ge gen ve rk e h1·t proport io na l d e r 
inn e r e n R e ibung u n d dem F ormwiderstande is t, 
so erhal t O s t w a Id fol gen cle Forme!: 

Siukgeschwiudi 0 k eit == ----~--~~ge w ic_~-~---
0 I nn e 1·e Re ib ung X l'ormwide rs taJtcl . 

Ftir uns handelt es sich zunaehst nnr darum, festz ustellell, 
unter welch en U mst an de n di e Si nk ge sch w ind ig ke it 
e in en 1\1.inimalwert erreic h t, m. a. W. die Sink 
geschwin <l igk e i t gl e ich ist der Schwebefahigkei t. Der 
Wert des obigen Bruches m u.B immer kleiner wercl en und sich 
im.mer mehT dem Werte O nahern, j e -kleiner der Zahler oder 
je g roBer der Nenner wird. O s twa l d weist daher darauf h in, 
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dall eine A.nderung. des einen Fakton:. eine Anderung des 
and eren nicht ausschlieBt; es ktinnen sich sehr g ut nur einzelne 
der dre i H au ptfaktoren oder a.ber meb.rere, j a sogar alle zu
sarnmen ti.nùern. E s kann also der Minimalwert zur Sink
geschwindigk.eit auf verschietlene Weise erzielt werden, wie 
wir es tatsiichlich bei den Planktonorganismen antreffen. Fragen 
wir nns also, wie im sp eziellen die Schwebefahigkeit er
reich t wircl. 

Das Ùb ergewicht im Zahler der Gleichung ist gleich der 
D ifferenz zwischen dem spezifiic:chen Gewichte des Organismns 
und <lem des W assers. Das erstere kann, wie beispielsweise 
bei Diatomeen mit dickem Kieselskelett (Coscinodiscns), sowie 
bei Protozoen mit sehr clickem Kalk- oder Kieselskelett, clas 
des W a.ssers mn ein Bet.rachtliches Ubersteig en. Im allgemeinen 
aber werden doch die beiden Werte fiir clie spezifìschen Ge
wichte nicht allzu verschieclen sein. In den ersteren Fa.Jlen 
wird clas spezi:fische Gewicht herabgedrii.ckt, dure½. spezifi sch 
lei Ghte r e S toffe a l s ì Va ss er, wie F et t, Olt ro pf en, 
Vakuolenf!iissigkeit (Kohlensaure ), entsprechend den 
Untersuchungen von K.Brandt1 durch stark wa ss erha lti ge 
G e web e usw. i so enthalt ja bekanntlich der GaUertk0rper 
der Quallen gegen 99°/0 W asser. Ostwa ld weist noch auf drei 
wichtige Punk te hin, durch die sich der Auftrieb der Plankton
organismen vorteilhaft von dem beliebiger K0rper unterscheidet. 
Denn er ist 

1. praktisch nicht abhangig von der Temperatur, 

2. praktisch nicht abhangig von clem Drucke, kubischen 
Ausclehnungskoeffìzienten usw., 

3. praktisch wenig oder kaum abhiingig van gelosten 
Stofl en. 

Es mu6 also das Ubergewicht de s Planktons als 
sehr konstant angeseheu wer de n. 

Der N enner des O s t w a 1 d schen Bruches ist gegeben 
dnrch das Produkt aus inne r e r Re i bung und Form 
wid e rstand. 

Was znnachst clen F or m w i cl e r stand anbelangt, 
so setzt er sich zusammen aus Oberfl.achengr0Be und Gestalt. 
Die Oberflachenvergr68ernng ist es vor allem, die Erwabnung 
finden mu.B; sie wird bei den einzelnen Organismen in der 
verscbiedensten \'Vei se uncl in einer erstaunlichen :Mannigfaltig 
keit erreicht. Es gibt kamn ein Plankton:werk, in welchem 
nicht auf geraclezu wunder bare Bildungen hingewiesen wùrd e, 
die nnr der Tendenz cler Ob erflachenvergri::i.13erung dienen. Aus 
die30l' gro.Ben Mannigfa.lti.gkeit seien hie.r nur einige Sammel
begriffe hervorgehoben, wie Ha are, zierliche B o r sten, 
N a.de 1 n, ):I"' t\ de n, lange geteilte oder federa.rtig zerschlissene 
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Fortsii. t:,,,fl, welche meistens so regelrnii.Big am Korper an
geordnet s.\nd, cla.13 sie dadnrch zn ,vahren Knnstformen cle.r 
Nat,ur werden. (H iickels Kunstformen cler Natur.) 

Der zweite Fak tor rles Nenners ist d le inne re 
R e i b n n g, die nach den Untersuchnngen O 8 t ·w al d s ab
hbingig ist 

1. vo11 dem Vorhandensein g-elOste.r Stoffe (Sa.lze odèr 
Gase), 

2. von c\ er Temperatur. 

Die iuner e Re ibu ng wird durch steig·ende Kon
zentra.tion bei konstanter 11emperatnr grOBer. Als Durchschnitts
wert fi\r die Zunahme der inneren R eibung pro 1 °/0 Na Cl 
ergibt sich (p. 11, T ab. p. 62), daB den ersten 10° eine un
gefahre Zunahme von 3 Einheiten, zwischeu 10°~ 20° eine 
solche van ungefabr 2·0 Einheiten und den Temperaturen von 
20°-30° eine Znuahme von 2 Einheiten entspricht. Die innere 
Reibung n immt ab mit cler Zuuahme der rr emperatur, ein Um
stand, der fù.r den Schwebeproze.B von groBer ·yvichtigk eit ist. 
Die genanen diesbezii.glichen Werte hat Ostwald ermittelt 
(p. 62). 

\'Vie experimentelle Untersuchungen an P lanktonorganis
men gezeigt hab e11, ist cler N enner der Ostwaldschen Formel 
immer bedentend groJ.ler al s der Zahler, so claJl che Sink
geschwindigkeit tatsiichlich einen Minimalwert erhiilt, der die 
,, Sch web efahigkei t" ausdri\ckt. 1) 

• * * 

Die vielfacheu Unterschiede, welche clie Verte.ilung des 
P lanktons im Meere sowohl al s auch in den B innengewassern 
zeigt, hat in bezug auf seine hori zontale Verteilung zur Unter
scheidung von neri ti s eh em oder K ii.s te n pl a n k t on und 
o z e ani se h em P l an k to n Veranlassung gegeben. 

Dem ersteren gehort die Schwebe-Flora und -Fauna der 
Kiistengebiete, sowohl der K ontinente als auch cler Archipele 
und Inseln an. Es ist sowohl durch einen g roBeren F ormen
und Individu enreichtum gegeni.iber <lem nachher zu besprechen
den ozeanischen P lankton, sowie nebst anderen Eigentii.mlich
keiten durch ein e von jenem abweichende Fortpflauzung 
gekennzeichnet, durch welche die ner itischen Formen an die 
seichten KU.stengewasser gebunden sind. W enn aber neritisches 

. 
1
) Die gcnaueren RrOrte ru ng_en und F olgerungen Os t wa.lds mUssen 

in semen r ockwarti,; angegcbencn Schriften nachge,;elrnn wP,1·den. 
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Plankton durcl1 Stromungen und Stilrme von iter Kiiste weg
getrieben winl, so sterben die }~ormen doch nach ihrer Vege
tationszeit aus, da die .:F1ortpflanzungsm6glicbkeiten im offenen 
Ozean fti..r s ie n icht gegeben sind. Es kommen beispielsweise 
neritischen Planktondiatomeen eigentiimliche FortpRanzungs
zellen (Dauersporen) zu, die in seichtem Kttst.euwasser zn Boden 
sinken, um nach ki.irzerer oder Jangerer Ruhezeit einer neuen 
Vegetation den Ursprung zu geben. 

Da.s Plankton des offenen Ozeans wird als ozeanisc hes 
bezeichnet. Dieses ka.nn durch Str0mungen dem neritischen 
beigemengt werclen, wodurch der Artenreichtum des letzteren 
noch vermehrt wird . Ha e e k e I teilt ilas organische Zoo
plankton in 5 groJJe Provinzen : l. das cles arktischen Ozea.ns, 
':d. das cles atlantischen, 3. inc1ischen1 4. pa.zifischen: 5. des ant
arktischen Ozeans. J edes dieser frmf grol.ien Faunengebiete ist 
durùh spezifìsche Formen wohl charakterisiert, wiewohl natiir
lich sich auch allen Gebieten gemeinsame F ormen vorfinc1en. 
Fiir das Phytopla.nkton sind che Ansichten i\ber die Um
grenznng der einzelnen F lorengebiete nocb sehr schwa.nkend. 

Nicht minder bemerkenswert wie d. ie horizontale Yer
breitung des Planktons ist die verti k a l e. Sie erst.reckt sich 
von der Oberflache bis in che groBt~n Tiefen cler Ozeane. E s 
Ia.Bt sich zunachst ein p e 1 agi se h es P 1 a n k ton \mterscheiden, 
unter dem man die Summe alter j ener P lanktonorganismen 
versteht, die in den ober:fllichlichen Wa.sserschichten leben. 
Hierher gehort der groBte Teil des pflanzlichen P lauktons, 
sparlicher ist das Zooplankton vertreten. (Durch Polycyttarien, 
Medusen, Siphonophoren, Ctenophoren und viele Copepoden.) 
Der Lebenslauf vieler anderer Organismeu spiel t sich zwischen 
den oberflachlichen Schichten und den ilber dem Grunde ge
lagerten ab. Diese bilden nach Haeckel das zonarische 
P lankton . Diese Orga.nismen sind- daclurch besonders inter
essant, daB sie gewcihnlich nicht in der ganzen, ja bisweilen 
nngehemer gro.8en Wasserschichte zwischen der Oberflache und 
dem Grnnde vorkommen, sondern nur gewisse Tiefenzonen 
b ewohnen, so z. B. gewisse Diatomeen die Schichten zwischen 
150 und 250 m, gewisse Peridineen d:ie Schicbten zwischen 200 
uncl 300 ,n. Dem zonarischen Zooplankton gehoren beispiels
weise viele Radolarien (Phaeodarien) und Crustaceen au, ferner 
c1ie von Chierchia entdeckten Tiefseesiphonophoren, die von 
diesem Forscher zahlreich und in gro.Ber vertikaler und hori
zontaler Ausdehnnng angetroffen wurden, aber niemals hciher 
als 1000 m unter dar Oberfliiche und niemals tiefer a.Js 1000 ,n 
i.i.ber dem Meeresboden. Es gibt aber drittens noch eine nlcht 
unbetrachtliche Zahl von rl'ieren 1 die in den llber dem Grnnde 
gelagerten ·v;.r,,sserschichten sclnveben. Sie bilclen bathybisches 
P lankton, i.lber das nns erst die gro.Ben r11iefseexpeditionen der 
letzt,en Zeit Aufschln13 gebracht haben, nnd das durch eine 
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Menge hOchst sonderbarer, zuweilen geradezn phantastischer 
Orga.nismen ansgczeichnet ist . 

Wenn nnn auch eine grolle Anzahl von Plan kton-
0rganisme11 in ihrem Vorkomrnen an diese eben skizzierten 
drei ver t.ikalen Verbreitungsgebiete sich . gebunden zeigen, so 
giht es docll einc .ìHenge anderer, die mehr oder minder grolle 
vertikale '\Va.nderungen ausfrthren . E s is t dnrch viele altere 
Fon,cher, anf die schon Ha.eckel hill'weist (p. 24), sowie c1urch 
nene (Gran, Karsteu, L ohmann, Zacharias und viele andere) 
anfm erksam gemacht worclen, daf.ì ein sehr bec1eutencler rl,eil 
cles Plauktons1 vielleicht segar die Mehrza.hl der Formen, solche 
vertikale Wanderungen ausfllhren, so claB sie also nur ei.nen 
'reil des Tages ocler ihres L ebens a.n der Oberfl.ache, den 
anderen in verschiedenen Tiefen zubringen. So wissen wir 
dnrch cl i e ergebnisreichen Untersuch1mgen Karstens, dal] einzelue 
Formen des Valc\ivia-Phytoplanktons, clie als Pflanzen den 
obertli-.ichlichen Schichten angehOren, einen gro13en Teil ihres 
Lebens in betrachtlicher Tiefe zubringen (Halosphaera 1600 
bù;; 2000 m). Fern er tritt bei T ieren eine sehr auffallende tag
liche Vlanclerung von der Tiefe an die Oberfliiche auf (n ykti
p e l ag i s e be Or gan is rn e n1 Ha e e ke 1 ). H ierher gehOren 
viele fonuensch Oue I\1edusen und Siphonophoren, die prachtig 
lenchtenden Pyrosomen (E'euerwalzen), deren bei Nacht hell 
lenchtencler Korper die Bewunde.rung aller Seereisenden erregt 1 

Crnstaceen uncl viele anc1ere. Ander e P l:inktonorganism.en ver
bringen nur clen Winter an der Ober:fiache, als Sommeraufent
halt a.ber wii.h len sie dìe Tiefe. H ierher zahlen viele R a.cl io 
larien, manche N[eclusen, manche Siphonophoren usw. Noch 
andere kornmen nnr fll.r einzelne T age ocler wenige \Vochen 
an <lie Oberflache. Dann g ibt es auch nlmmermii.de Reisende, 
die clie Abwechslung lieben une\ bald in den Oberfl1ichen
schichten, balcl in clen tieferen Schichten erscheinen, fti.r deren 
Wanderungen physi kalische Griinde nicht in Betracht kommen, 
clie vielmehr in den Bedjugungen der Fortpfl.anzung, der Onto
genese nncl der Nabrung g elegen sein c1iirften. 

Wahrencl nach dem soeben Gesagt.en clas Zooplankton in 
allen Wasserschi.chten von cl er Oberflache bis hinab in die 
fin steren 'l1i efen der Weltmeere vorkommt1 ist das Phyto plankton 
an <lie obere.n Vlasserscbichten gebtm den und geht im Dnrch
schn itt nicht viel iiber 200 m. in dern Meere hinab. In den 
r.reichen und Seen kann clie untere Grenze oft schon bei 
wenigen Metem li egen. Im Meere nimmt das pflanzliche Plank
ton van der Oberflache bis zu zirka 401n an Menge bestiindig 
zu

1 
worauf es zwischen 40 bis 80 m seine reichlichste Ent

wicklu11g zeigt, um von nun an nach abwarts wiedernm zu
ni:ichst langsam, dann rasche.r abznnehmen. Unterhalb 200 m 
befin den sich in groLler Auzahl absterbeucle ocler bereits ab
gestc,rbene Pfia-nzen, die, einen dichten Regen bildend, in clie 
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Tiefe des Ozeans h.inabsinken, wie dies besonders a.nschanlich 
neuerclings K a r sten in ùen Ergebnissen der Tiefs.eexp eclition 
1,V al div i a,: schi]d ert. Doe;h w.inl dleser Regen in g rOilerer 
'l'iefe immer dl.lnner, da clie PfHi,nzchen von cler gro13 en Anzahl 
der konsumierencl en rriere verbrancht werden, clie j a, wie noch 
spliter gesagt werden. winl, aussch lie (l!ich von der Piianzen• 
schicht der oberen 200 m leben miissen. Die F rage, warum 
das Phytoplankton nicht wie da.s Zoop lankton alle 'riefen
schich ten bis zum Gr ande bev0lkert, is t dnr ch den H inweis 
beantwortet, da.13 a lle Pflanzen zn ihrem Gedeihen eine be
stimmte Menge Lich.t n0tig haben, das znr Kohlensanre
assimilation unbed .ingt n0tig erscheint. Vielfache Unter
suchungen im SuH- und 1\feerwasser haben gelehrt, daJJ das 
Ljd1t nur bis zu bestimmten Tiefen ins '\Vasser eindringt., was 
zum Teil vom Grade cler Verunreiuigung des '\Vassers ab
hangig ist. So konnte F o r el mit Hilfe von Chlorsilberplatten 
im B odensee Licht im Sommer noch beì 30 m, ìm , v inter bei 
50 m nachweisen. Im Meere clagegen dringt Licht weit tiefer 
ein1 entsprecbend der gr 0Ber en R einheit und Durchsit;h tig ke.it 
cles Meerwassers1 so daJJ beispiels,veise im Mittelmeer n-1it Hilfe 
von photographischen Platten noch Licht bei 550 m konstatiert 
werden konnte. (Von v. Petersen bei Capri.) Indessen lst in 
cliesen Tiefen die Lichtintensitiit so gering und die physika
lische Veriiuclenmg cles Lichtes so gro.l\ d,,d3 es den Assimi
lationsprozef.J nicht mehr nnterhalten kann. Denn bekanntlìch 
werden die Spektralfarben des in das \\T asser eiudringenden 
Sonnenlichtes mit cler Schichtendicke vom R ot beginnend suk
zessive absorbiert, so claJ3 che frtr clie Assimilation hauptsiich
lich in B etracht kommen<len roten, g elb en und griinen Strahlen 
u.nter 100 m nur mehr jn Spuren vorha.nclen sein dùrften. Die 
unter 100 m vorhandenen Planktonpfl.anzen k6nnen wir daher 
als eine Scbatt enflora bezeichnen und et,;va vergleichen mit 
den P:fìanzen, die im Walcle im Schatten der machtigen Baume 
ihr stilles Dasein fi.i.hren. 

Eine der auffallendsteu E rscheinW1gen der P lankton
organi~men ist ilu periodisches Auftreten. An Enropa.s Ki.i.sten 
hat man nach clen bisherigen Unter snchungen zwei Max. i ma
oder Han fi g-ke i t s p e rio d en (od er H o c h-Z ei ten) unter
scheiden k6nnen 1 von denen das eine in clie ]'rii.hj a-hrsrnonate 
Marz bis Ma.i, dns a.ndere gegen clen Herbst zn in clie Manate 
September bl s N overn ber fa.llt. In unserem Leimatlichen Mee.re 
tritt entsprechencl seiner sii.dlichen Le.ge das F1 Uhjahrs
maximum bereits :Mitte Februa.r auf: erreieht dann Mitte Mii..rz 
ungefahr seinen H0hepnnkt, um dflnn wieder langsam abzn
nehmen, so da.U im Juni scho11 eine gro13e Annn t vorhanclen 
ist. Im Marz n.ber g enii.gt ein knrzer Zug mit dem Pla.nkton
netz, mn Millionen von Di ,itomeen nnd Tansencle von T ieren 
zu erbeuten. 
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Ne ben cliesen beiden regelmaBig auftretenden Hoch-Zeiten 
treten wkthrend der l\'[inima ocler rl'ief-Zeiten hin m1d wiecler 
Ideine-re Mil.xima. a.nf', die nnr ganz kurze Zeit andauern uncl 
in cler R.egel von e.iner oder weni.gen Arten gebildet werden. 
Dàs Anftreten dieser H och- und r11ief-Zeiten macht einer be
frie cligenden Erkhirung die allergrèi.Bten Schwierigkeiten. 

Um die kleinen lviaxima zu erkla.ren, hat Gr an an
genommen, cla.U dnrch reiche Diatomeenwuchernngen die f'U.r 
sie als Pflanzen im \V asser gelost vorhandenen anorganischen 
Ni.thrsalze sch.nell verbraucht werden, so daB clas Gleichgewicht 
gest6rt uncl clie Diatomeen zu einer R1,1heperiode gezwungen 
werden, bis durch Zufuhr vom Lande, resp ekt,ive durch Ersatz 
vorn Meere her- wieder neue Nabrsalze hinreichend zur Ver
fi.i.gung stehen. Da nun diese sprunghaften kleinen Ho ch
Zeiten immer nur an der Ki.i.ste anforeten, wo Spor en von 
neritischen Diatorneen immer am Boden liegen, so scheint es 
wahrscheiulich, daB reiche Nahrstoffansammlungen dit3 Sporen 
vieler A.rten zur Entwicklung anregen. Da diese P flanzen 
wieclerum vielen Tieren znr_ N ahrun~ dienen, kOnneu auch von 
cliesen einzelne in gro.Ber Menge auftreten. 

Gran legt sich dann die fru: das Stoffwechselproblem 
itberaus wichti~e !rage vor, ,,oh cl a~ r eg_e lin~Bige Auf
t r ete n der be 1den Hanptm ax1 ma 1n e 1ner ahn 
l ichen W eise z u erk la r en ist". Er hat dabei h aupt
sachlich clie Diatomeen im Auge, clie namentlich das Phyto
planktonmaximmn veranlassen. Doch ist das Zooplankton
maximum von jenem abha.ngig und fallt zeitlich mit ihm 
zusammen. Gra n s Beantwor tung obiger Frage sei hier in 
Anbetracht ihrer groBen W ichtigkeit in extenso wiedergegeben 
(p . 114 ff.). 1) 

Dieses jahrliche Aufbliihen der D iatomeen ist eine so 
allgemeine Erscheinung, daB sie all gemein wirkende Ursachen 
haben mnB. V on den verschiedeuen, mOglicherweise ein
wirkenden Faktc,ren kOnnte man zuerst das Licht nennen, das 
natiirlich eine wichtige Rolle spielt. Die wahrend des Friih
lings steigende L ichtintensitat kann auch schon die Jebhafte 
V ermehrung der Diatomeen erklaren, erklart aber nicht, claB 
sie wieder so schnell verschwinden; nach anderen B eob
achtungen ist es namlich ganz ausgeschlossen, claB diese Arten 
eine griiBere Lichtintensitat nich t verkagen sollten. 

Etwas weiter kom.m.en wir, wenn wir auch die Temperatur 
beriicksichtigen ; wie ich es friiher schon hervorgehoben hab e 

1) Gran s Ansichten sind nA.Ch meinem. Dafnrhalten clurch ander
weitige E1·gebnisse n ich t hinfft.)ljg, hòchstens etwas modit17.ior t, vielfo.ch 

:t:r~·d~:hh ;:h!f~~~ ~:od:?~h s~:"~ \ !::~~!s s~lsk~~: ~,~O~•tfl~r~:f~~e;:~= 
gehen kaum tu11 Hifit. 



- XIII -

(Hj art nnd Gr an, 1899), ist e8 sehr wa.hrsch einlich, daH di ese 
arktischen Formen fi.i.r hOhere 'I1emperaturen so empfindlich 
sind, daU sie nur wahrend der ka]teHten J ahreszeit sich ver
mehren kOnnen , wiihrend sie sonst als Dauersporen ,,tiber
sommern" mll.ssen. , 

Dieses TYioment spielt nati.i.rlich auch eine wichtige R olle, es 
ist aber auch nicht geniigend for eine vollstandige Erklarung. 
W ir k tinnen dadurch erklaren, dali die Diatomeen nur i.i.b er den 
seichten Kti.stenba.nken auftreten, wo die Dauersporen a.usschlieJ3-
lich vorhanden sind, und fe1ner wird es dadurch erkla.rt, daB 
diese arktischen :B,ormen nur eine kurze Zeit wnchern kOnnen. 

D~s Diatomeenplankton cles Fri\hjahres besteht aber n icbt 
aussuhheHhch aus diesen arktrn chen Fonnen; es enthalt auch 
mehr siidliche Arten, clie spater jm Lanfe des Sommers und 
H erbstes an clerselben Stelle reichhch auftreten k onnen, j etzt 
aber gleichzeitig mit den a.rktischen Formen vorlaufig aus d.em 
Plankton verschwinclen. Die Ursache, die das Verschwinden 
der Diatom.een nach dem Frùhjahrmaximum bedingt, ist also 
solcher Art, daB sie auf a 11 e Diatomeen einwirkt, nicht nur 
auf dje gegen hohe Temperaturen empfincllichen Fonnen. 

Man .. muB wieder an eine ErschOpfo.ng der Nahrstoffe 
clenken. Uber die Verbreitung cler wichtigeren gelosten Nahr
sto:ffe im Meere wissen wir leicler noc}~ n ur sehr wenig. 
Br a n cl t hat in seiner letzten Arbeit (1902) die bisherigen 
Resultate zusammengestellt uncl l1at clie Theorie aufgestellt, 
dall die Verbreitung cler Sti cks toffv erb indungen fo.r 
das organìsche Leben des Meeres eine entscheiclende Be~ 
deutung hat, und nameiltlich wird dadurch die Erscheinung 
e.Tklart werden, cla.6 clie kalten Meere fast ebenso relch an 
Organismen sind wie clie Tropenmeere, indem die St-ickstoff
verbindungen bei hoher rremp eratur von den Bakterien durch 
verschìedene Stufen schnell in freien Stickstoff umgesetzt 
werden, wahrend sie in der Kalte besser von den Kohlensam·e 
assimilierenclen Algen ansgenutzt werden kOnnen. 

Bran d t gibt auch die Metl1oden an, clnrch welche diese 
interessante Theorie gepriift werden kann, ·wodurch der W ert 
cler Theorie noch sehr elhi:iht ·wird; es wircl relativ leicht 
durchflihrbar sein, sowohl clie Verbreitnng und L ebeni:i
bedingung·en der betreffenden Bakterien, als auch das Vor
kommen der gelosten Stickstoffverbindungen zu untersuchen. 
Bis diese Pri'tfung stattgefunclen hat, ist es verfri'th t, diese 
Fragen im Deklil zu diskutieren. Hier ,vollte ich nur hervor
heben, daB der relative Reichtmn der Pola.rmeere - oder 
richtiger der Grenzgebiete zwi:rnhen den kalten und t empe
rierten StrOmungen -, der in letzter Instanz auf der Vluche
rung· der pelagischen Dia.tomeen beruht., dieselbe Ursache ha.ben 
mnB wie die gewaltige Vermehnrng un serer neritischen Dìa
tomeen wti.hrend cles Fri.'thlings. 
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Nehmen ,vir ;:i,,lso nn , daH Bra.n d ts r11heori e richtig ist .
uncl wir haben kelne amlere 'l1heorie, die <l.ie bi::; j etzt beka.nnten 
ri'atsachen ebensognt erkmren kann - , da.nn wird sie au ch 
das F r i.i.hlingsrnax.imnrn der neritische~1 Diatomeen erklar en 
mi.i..ssen. 

Die Bakterien, die bei der Umsetzung der S tiokstoff
verbindungen beteiligt sincl - wir wollen sie cler Kli.rze halb er 
rl ie Sti e k sto ff b a k te rie n nenn en - , sincl nach den Unter
snchnngen von B a n r (1901) bei hOheren T emperaturen viel 
wirksamer als in der Kii.lte. Im W inter wird es auf nuseren 
Breiten zu kalt sein fllr eine ,virksame S paltung, und da das 
Pflanzenleben anch sonst in den dunklen \Vintermonaten arm ist, 
::rnllten clie gelosten Stickstoffverb inclungen slch anhanfen 
kOnn en. 

Im Marz, wenn die Intensi ta.t des L lchtes fi.\r eine leb
hafte Vermehrung der Diatomeen g enilgt, k6nnen sie sich 
dann ùberall da schnell eu twickeln) wo Dauersporen der 
arktisch en Arten vorhanden sinc1, die noch bei niedriger Tempe
ra.tnr schnell wachsen kOnnen. Die \Vnchernng der D iatomeen 
ist so stark, daB man sich sehr wohl clenken kann, da..B der 
V or:rat cler Nahrstofte bald ersch6pft werden mnB, wo nicht 
eine reic he Zufuhr stattfindet. Spater lln Laufe cles So mmers 
k6rmen die Stickstoffbakterien wieder ihre Tatigkeit aufnehm.en, 
nnd die Diatomeen mtlss en die Nahrstoffe so,vohl mit ihnen 
a.ls anch mit clen Periclineen teilen, bis wieder im Herbste 
clurch das Absterben -vieler empfincllìcher Formen so viele 
Stickstoffverbinc1unden entstehen, da.ti die Diatomeen trotz 
cler K onkurrenz ein zweites :Maximum b.ilden kOnnen. Dieses 
l [aximum wircl durcb die D unkelheit des Winters abge
schlossen; weiter siidlich1 wie z. B. schon im Skagerra.k, ist 
do ch auch im Dezember-Januar Licbt genug fùr ein ziemlich 
reiches Diatomeenplankton. 

Die Lebensgeschlchte tler neritischen Diatomeen stimmi:. 
also ganz g·ut. mit cler Stickst,ofl'theorie; wir mi.i.ssen aber aucb 
versuchen. das Auftreten der o z e a n i se h e n Diatomeen zu 
erklaren. · 

\\Tahrencl die n eri ti s e h e n ])iatomeen schon im Marz 
aufbliihen, finclen wir im offenen Ozean erst 1'1itte Mai eine 
lebhafte '"'\\,i nchenrn g der D.iatomeen, uncl zwar zuerst einerseits 
im Zentnun des Golfs tromes nordlich von der Shetland
Rin ne, andererseits im ostis]andischen Polarstrome, wo Sc..:hmelz
wasser aus den Eisschollen b eigemischt ist. 

Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, wa.rum die J~nt
wi cklung im Ozean so viel langsamer vorgeht als an den 
K ùsten . Die Erklarung, daB lm Ozean andere Arten vorkom
men, (he h Ohere rrempera.turen beanspruch en, befriedigt mich 
nicht. Solche Arten wie R hi zos o l e nia se m isp ina und 
Chaetocerai:; criophi lum kOnnen sich bei niedrigerer 
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rremperalnr lebha.ft vermehren, und Keim e sind ~icher den 
ganzen Winter hinclurch in genitgender Anzahl vorhanden. 
Es ist auch sehr auffallig, da/.l die. Entwicklung an solchen 
Stellen anfangt, wo das Meerwasser entwecler mit Ki.i.sten
wasser (aus Schott]an<l) oder mit Eiswasser gemischt ist, uncl 
da.B die Zeit der ersten \Vucherung mit der Jabreszeit zusam
menfallt, in der die E rwiirmung und AusstrOmung des 
Kii.stenwassers anfangt. Soll ten v ielleicht dìe fì.ir die Diatomeen 
nOtigen Na.hrstoffe entweder von den K its ten oder von den 
Eisschollen konunen mii.ssen? 

O ste n f e 1 a (1900) hat sich in dieser Richtung ausge
sprochen; ich gebe seine Worte in der Ubersetzung ·wieder 
(l. c. p. 64): 

,1Ich gehe sogar so weit, c1a13 ich meine, da!3 sogar clie 
ozeanischen (holo planktonischen) Diatomeen erst in cler Nahe 
der Kiisten ftir ihr Wachstum einen recht guten Boden :fi uden, 
und daB dies clie Ursache ist, da.O d ie Genossenschaften der 
ozeanischen Diatomeen quantitativ so reich werden, wenn sie 
an der Kiiste sintl ocler von einer K 'i.'tste kommen (a.bgeseben 
von dem sowohl quantitativen als qualitativen Zuwachs, clen sie 
élurch Beimi-schuo g neritischer Formen erhaltenì. Danuu n ehme 
ich ar .. ch,an, daB clie gro.Be Diatomeenwelle1 die jedes Frilhj abr ùber 
den N orclatlantischen Ozean gehr,, cladnrch hervorgerufen wird 1 

daB die Striimungen in der Nabe cles Landes /.der Ostktlste 
des Atlantischen Ozeans) gewesen sind und von dor t ihre 
groBe Quantitat gebolt haben." 

»D och muO ich hier hinzuf iigen, da.B G r e n z g e b i et e 1 

wo weit versch iedene St,r6mungen an eina.nder vorbei gl e.iten, 
eine ahnliche impulsgeb ende R olle zu spielen scheinen wie die 
Ki.i.sten; hier m'i.i.ssen besonclere Verhaltnisse ungewcihnlich 
gi.i.nstig sein fii.r cl.as Gedeihen der Pfla.nzen." 

Ostenfeld hat keine Erklarnng zn geben versucht. 
,1Es pflanzen sich die Dia.tomeenwolken, die ihre Entwiok

lung im 1\1.:ai in der Shetland-Rinne. anfangen, schnell geg·eu 
Norden und Westen fo rt, so schnell, daU vou einer einfacheu 
Fortbewegung nicht clie R ede sein kann. Im L aufe cles Som
mers halt sich ein Diatomeenmaxi.mnm immer im Grenzgebiete 
zwischen den atlantischen und a.rktischen \Yassersch ichten, 
wahrencl ozeanische Diatomeen-w olken von verschieclener Zn
sammensetznng lan.gs cler norwegischen Ki'tstenbitnke auftreten 
uncl verschwinclen kOnnen. 

Dieser Reichtum des Grenzgebietes zwischen Polarstrom 
und Golfstrom, der schon von G. O. Sars entdeckt ,vtu-de, i:-:;t 
eine allgemeine E rscheinung, und wie Sars auch einsah, ist 
auch das reiche L eben der h6heren Tiere, die wiihrend des 
Sommers dìese Gegenden besnchen, dure;h eine grOLlere oder 
kleinere Anzahl Zw ischenglieder an die Wucherung der pela
gischen Diatomeen geknl\plt. 
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H~\ngt diese Erscheinung mit der V erbreitung cler gelOsten 
Stickst,offverbindungen zusammen? Zur Beant"wortung dieser 
Fra.ge liegt noch zu wenig Mater iai VOl'j B randts Theorie ist 
aber j edenfalls als Arbei tshypothese die beste, die wir zur 
Zeit ha.ben; da.rum wird es niitzlich sein vorlaufig anzunehmen, 
da.U dieses wirklich der Fall is t. 

Vi-"ir wollen a.lso a.nnehmen, daB im Grenzgebiete des 
Polarstromes relativ gro.Be Ìlfengen geloster Sti ckstoffverbin
dungen dem pelagischen Algenleben zuganglich werde.n; wir 
k6nnen uns da.nn mit Nansen (190'2.) denken, dail die Stick
stoffverb indungen im Polarmeere selbst von Algen und Bal.:terien 
ungesti::i rt geblieben sind, ocler gar durch das Absterben ein
gesehleppter Organi smen angehiiuft sindi und c1aL~ diese Nahr
stoffe von den Algen ausgenli.tzt werden, sobald d"as P olar
·wasser u1.it atlantischen V{ asserschichten gemischt '\\rir~ die 
d ie K e-ime der ozeanischen Diatomeen en thalten." 

Bis .in die a.chtziger J ahre cles verflossenen .Jahrhunderts 
konnte man ll.ber den Reichtum des Ìl1:eeres an Plankton
organismen nnr ganz allgemeine Angaben machen; do ch 
stimmten cl iese fast alle da.rin ùb erein, da.13 der Reichtum ein 
sehr bedentende-r sei. E rst H e n se n verdanken wir zahlen
maBige Enn itt.lungen. Er stellte sieh die gewaltige Aufgabe, 
den E rtrag des Meeres an orga11 jscher Substanz zu ermitteln 
dnrch Anwenclung einer ' mathematischen Methode und ging 
da.bei von cler Voranssetznng a.us, c1a.J3 che Planktonorganismen 
annaherncl gleichrna13ig im \\1asser verteilt seien. Die Fange 
\\~urr~en ·von ihm durch quantitative Methoden untersucht und 
die n1 clenselben vorhandenen Arten gezahlb. 

Die von ihm gemachte Annah11?e einer gleichma.Bigen 
Verteilung des Planktons wnrde bis j e.tzt. li.berall dort bestatìgt 
gefunclen, wo durch StrOmungen nicht StOrungen ein
treten. Durch neuere Untersuchungen des Kieler· Biologen 
Prof H. Lo hm a n n hat sich erge ben, daB die U ntersuchuu 
gen H e n s e n s einen zu geringen Gehalt an Plankton ergeben 
haben, da die von ihm ansschlie!Hich verwendeten Mii.llerga.ze· 
Netze Nr. 20 einen gro.Ben 'l'eil des P lanktons - im Durch• 
schnitt 50°/(J - nicht fang-en. Doch entging tlem scharfon 
Blicko H e n s e n s clieser Umstand n.ichti weshalb e-r seine 
-v.,r erte nur als Minimal werte ansah. L o hm a n n nnterzog sich 
infolgedessen der schwierigen, zeitranbenden und kostspieligen 
Aufgabe, clen t a t sa e h I i e h e n G e h a I t d es M e ere s a n 
P l a n k t o n z u b e s t i m m e n und loste sie mi t seltener 
Ausdauer in glanzender Weise. Mit Hilfe eines mehrere Hunclert 
Meter la?gen Gummischlauche:s .pumpte er Wasser ans ve~schie
denen T1 efen, oder schOpfte es m1t SchOpffJaschen und bestnnmte 
genau die Menge des erhaltenen Vi' assers. Dieses wurde durch 
gehii.rtete Papierfilter oder clurch Seiden taffet filtriert, wo
durch auch die kleinsten Organismen zuriickgehalten wnrden. 
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AuJlerdem untersuchte er die Fangapparate der A ppe n d i e u 1 a
r i e n, die wunderbar feine Filtrierapparate besitzen, un<l 
ermittelte die Menge Vilasser, die in der Zeiteinheit durch sie 
passi erte. 

Die Zahlen, die L o hm a n n for den Gehalt d es Meeres 
an einzelnen Organismen g efontlen hat1 sind in der Tat iiber 
aJl e Erwartungen groJJ uncl stellen allen frùheren Schatzungen 
und B erechnungen in den Schatten. Lohmanns neueste Unter
suchungen e_rgaben folg ende Resultate bei einigen gewOhnlicher 
vorkommenclen Formen in einzelnen Fii.ngen. 

Irn AuUenhafen von K iel enthielten 100 L iter Wasser 
von P hytoplankton-Formen: 

Sceletonema costatum 
Thalas8iosira satu1·n/ 

11 [;altica 
Rhizosolenia setigem 

MU1 ion1 ~ t~di,iduu 

900 
2·7 
9 
1·4 

MilliGnen lndi,idun 

Chaeloara.~ 498 
Meringosphaera 1nedileranea . 2 

radians . 27 

G ymn o di n i um~A r te n 1n verschieclenen Tiefen und 
j e 1()0 Litern vVasser: 

Mlll ionenlnil iYiduen Mil lionrnladiviilu en 
O Meter. 104 10 Meter 

75 15 

Heterocapsa triquetra 

O Me OOr 
5 

10 
15 

3-43 
4·5(/ 

17-20 
121-(lù 

B hodomonas pelagica 

O Meter. 
5 

. 290 
210 

ExuvieUa baltica . 
P-rorocentrum unìcum . . 
Oeratium. tripos balt·icum. 

fUSUs . 

10 Meter. 
15 

75 
1-5 

96 
. 24 

Zoop lan kton-Formen im AuHenhafen von Kiel in 
j e 100 Litern ì'I' asser : 

A))ioeben 
F'lageUatcn 
Tintìnopsis . .. . 
Sagitta bipunctata . 
Rotatorie». 
Oilthonia. 

l•dì,i•wu 

1.800 
1,U00.000 
J,200.000 

70 
24.000 
19.000 

Oikopleura dioica . 
Cladoceren. . . ... 

t~:~~::.:~--L~n;e>~ 
Muschel-Larven . 

lndMdun 

740 
1670 
490 
256 

1600 

W ahrend Lo h man n in je 100 Litern durchschnittlich 
77 M i li i o nen P fl a nz e n fing, wovon zii·ka 60¼ auf d i e 
P er i din ee n, 3_4°/0 a uf d i e D iatom ee n und 17'/0 auf 



di e i.\ b r i g e n p fla n z li e h e n Forme n entfielen, ist die 
Zahl der tierischen P lanktonorganismen w e i t g e ri n g e r, wie 
schon aus den vorausgehendeu Zahlenangaben hervorgeht. Die 
Dnrchschnit.tszahlen for d ie in je 100 L itern enthaltenen 
Pro tozoen sind 

wahrend der 'l' i ef-Z e i t 110.000 Individnen 
Ho e h-Z e i t 1,600.000 

fiir Matazoen: 

wiihrend der T i e f-Z e i t 
,, Ho e h-Zei t 

4.700 
17.000 

Darnach ist der dnrchschnittliche Individuenreichtum des Phy
toplanktons nnverhaltnismaBig gro Ber als der cles Zooplanktons. 

Dabei ist in den oben angefohrten Haufigkeitszahlen eine 
Grnppe pfi.anzlicher Organismen, die B akteri e n, ganz unbe
ri.i.cks1ohtigt geblieben. Unsere Kenntnisse clieser Organismen 
in den si.i.Ben Gewassern und Meeren sind noch sehr lti.oken
haft; besonders die ]etzteren sind erst in clon let,zten J ahren 
etwas nàher tlritersucht worden. Der B acteriol oge F is eh er hat 
als Teilnehmer an der deutschen Planktonexpedition sich 
eingehend mit Bakterienuntersuchungen bescMftigt uncl so 
ungeheuere· Mengen dieser winzìgsten Organismen im atlan
tisohen Ozean gefunden, da.O bei Ver0:ffentlichung seiner 
Ergebnisse die naturwissensohaftlichen Kreise in nicht gering es 
Erstaunen gerieten. Denn er gibt an, dass im offenen atlan
tischen Ocean àuf 1000 L it e r e in er verti k alen W asse r
sa ul e von 0-200 Mete r n b e ilaufig 785 Mi llio nen 
kommen, die allerdings nur das geringe Volumen vO'n 0-8 cmm 
repriisentieren, eine Masse, die an und fi.U' si?h gering, fi.i.r den 
Haushalt des M eeres aber sehr bedeutend sem kann. Fiir an
dere J\~eere lieg~n le~der derartige Un~ersuchungen kaum vo_r. 
Doch 1st es v0lhg s1cher, daB auch 1n anderen Meeren che 
Bakterienmengen nicht geringer sind, nncl fiir das Hafengebiet 
und den ganzen Golf von Triest darf man rnhig behaupten, 
daB in 1000 Litem Wasser weit mehr als 785 Millionen Bakte
rien sich befinden. Als N ahrung fiir and ere Organismen diirften 
sie weniger in Betracht kommen; ihre B edeutung liegt, wie 
wir aus den klassischen Untersucbungen von K. Br a n d t 
wissen, auf dem Gebiete des Sto:ffwechsels im Meere, iri den 
sie durch ibre deni trifizierende Tatigkeit gewaltig einzugreifen. 

In Anbetracht des soeben Vorgebrachten uncl des weiteren 
Umstandes, daB die Meere 4/ 5 der Erdoberftache einnehmen, 
in denen iiberalJ die Bedingungen des Lebens gegeben sind, 
kann man clen groBen Anteil der Planktonorganismen an der 
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Gesamtsumme der Organismen der Erde ermes.sen. E s ko mmt 
ihnen deshalb eine groBe Bedeutung zu, einraal fti.r den 
,,Haushalt d er Natur", das andere Mal fitr die Wissen
s cha f t. 

B ei Betrachtung der Bedeutung des P lanktons for den 
Haushalt in der Natur miissen Phyto- und Zooplankton als 
zwei in physiologischer Beziehun g ganz verschl edene Begriffe 
scharf nnterschieden werden. Das erstere ist · alJein imstande, 
organische Substanz - di e U rn a h r un g - zu erzeugen, 
ist der Pro cl u ze n t ; das Zooplankton hingegen nahrt sich von 
j enen, entweder direkt oder indirekt, ist somit der K on su
m e n t. Sahen wir auch, daJl das pflanzliche P lankton das 
tierische an Massenhaftigkeit ii.bertrifft, so is t das Verhaltnis 
doch kein so extremes wie-auf dem Lande. Denn Lohmann s 
neueste Untersuchungen ergaben fllr die Pflanzen im Kieler 
H afengebiete als Durchschnitt aller Monatsmittel wii.hrend eines 
Jahres 56¾, for die Tiere 44¾ im Plankton, so daB die Pr o
d u ze n te n di e Konsumenten u m 12¾ iibertreffen. 
Das is t 11icht vie!; doch ist bisher wenig der Einfluil der 
Produktion an Nahmng der festsitzenden F lo1·a in Betracht 
gezogen worden. 

Durch praktische V ersuche in der Teichwirtschaft hat 
man sich tatsachlich davon ii.berzeugen k0nnen, daB die 
Planktonmenge von deutlichem Einflull auf die Qualitat und 
Quantitat des Fischertrages ist. E s gelang dnrch regelmaJlige 
Teichdtm gungen mit ki.i.nstJischen Diingemitteln - die Bauern 
in Sachsen und manchen anderen Gegenden Deutschlands leiten 
einfach die J auche ihres Dungerhaufens in den Teich 1J - die 
Planktonp:fìanzchen zu reicherer "\Vncherung zu veranlassen, 
wodur ch wiedermn die Plankton tiere, besonders die kleinen 
Krebschen, sich sehr vennehrten, die eiuen wesentlichen Teil 
der N ahrung der Karpfen ausmachen. A ber auch im Meere 
hiingt die Entwicklung vieler F ische, wie dies namentlich 
fii.r Nutzfische festgestellt wurde, von der Memge der zur 
Verfi.'tgung stehenden P lanktonnahnrng -ab. So nahren sich die 
Schar en der He11nge und Sardellen von kleinen Krebschen, 
die nich t selten zu Tausend en in ihrem Magen angetro.ffen 
wurd en. Ja selbst das gr0!3te Tier, das gegenwal'tig die Erde 
bewohnt, der W a l, ist ein P la.nktonfresser, der mit ge0ffnet,em 
Rachen in die unerme.Blichen J\1:assen von Fli.i.gelschnecken 
(Olio borealis, Limacina arctica), von Krebsen etc. hineìn~ 
sch wimmt, und mìttels seines vorzi.'tglichen R eu.Benapparates 

1) Schlechte, ungedt\ngte Teiche liefern 20-25 kg per Hektar 
K a.rpfen pro J ahr. Gr6J3ere Teiche mit J auchednngnng e1·geOen wenigstens 
150 .kg, klAinero Dorfteicha mit J a.uche 2CQ- 4ll0 kg Ka.rpfen per Hektar 
und pro Jahr. 



-- xx -

Mil liarden dic::-erPla.nktonorganismeu erbeut.et, die die VVa.lfi sch
Binger als "v.r a l fi se h-A a s" bezeichnen und die die \1/ asser
::;chichten - ,.,W alfiscb-Gri.i..nd e'' - dunkel fi.irben. Davon 
zehreu noch. gro.Be Mengen von SeevOgeln, die dies0 \Valfh:wh
Grùnde in groUen Scharen aufsuchen. 

Gewaltio- ist die Menge der N ahrung, die der Mensch 
j tihrlich a.us dem \Vasser bezieht ; bei vielen VOlkern stellt ja 
das Meer die H auptquelle ihrer Nahrung dar. Soìehe Erwa
gungen , die nach den verschiedenden Richtungen anch auf 
das Gebiet der Industrie sich ausdehuen lie.l3en, clii.rften die 
gro.Be B edeutung des P lanktons erkennen lassen. 1) 

Schon in de1n soeben Gesagten liegt teilweise che B eden
tung des Plan.ktons ftir die W issenschaft, sie muB j1t auch •mit 
dem pra.kti schen L eb en in steter Fi.i.hlung bleiben. Um aber 
die SJ) e~ielle .Bedeutung der Planktonstuclien f'i.lr clie \'Vissen~ 
schaft dar zulegen, fi.'t hre ich einen Ausspruch H a e e k e l s a.us 
der E inleitung zu seinen ,,Planktonstud i en« hier an: ,,Die 
gewaltigen Fortschritte, welche unsere Erkenntnis des orga-
1ùschen L ebens im letzten halben Jahrhunderte gemacht hat1 

verdanken wir zu einem groBen Teile der Erforschung der 
sogenannten pelagischen 'rierwelt" ( = Plan kton, d. Aut.). J ene 
Stuclien li eferten zunachst eine ungeheure Men.g-e neuer Tie~·
und Pflanzenformen, deren Zahl noch bestand1g wiichst1 wie 

neuerdings die Ergebnisse der 11Valdivia« -Expedition, die 
Untersuchungen Lo hm a n n s sowie di.e eigenen in unserer 
blauen Adria zeigen. 

Die zahlreichen Larvenformen des Planktons h efer ten fU. r 
die Ontogenie und Phylogenie ein so ,vertvolles Material, dafl 
erst durch sie c1ie Beziehungen uncl Verwandtschaftsverhaltnjsse 
vieler 'l"ierklassen klar wurden. 'Nicht minder groB war der 
E influU des P lanktonmaterials fur andere ìVissensgebiete 
(Anatomie, Histologie, Physiologie etc.) 

Die Planktologie steht als Glied der allgemeinen Meeres
forschung mit cler Ozeanographie im engsten Zusammenhange 
und gewinnt bei der Abgrenzung groBer Stromgebiete eine 
immer gr0l3 ere B edeutung, insoferne die Resultate cler hydro
graphischen Untersuchung durch Untersuchung des Plankt,ons 
J..:ontrolliert werden kOnnen. In Mischwassergebieten kann durch 
das Plankton vielfach leicht der Ursprung der einzelnen Kom
ponenten durch das Plnnkton festgestellt werden, wahrend der 
H y drographie hiezu fast jedes Mittel mangelt. Komplizierte 
Stromsyteme, wie beispielsweise das des norwegischen Nord-

1
) Nach Ehr en baum liefert die N:ordsee .jahl'lich nmd 17·5Millio

neu Zentn er P rodukt e; per Heldar und Jahr 1M3 kg. Sie sind ;:,;u cinem 
grotlen Teil aus Planktonorganiunen her vol'gegangen. 
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meere8, firnden er::;t unter wesentlicher BerUcksichtigung der 
pla.n ktologischen. V erhitltni::;i:ie ihre L()Snng. Dadurch i8t clie 
Pl an kt o l og ie a l lma h l i c h zu e i n e r wichtigen 
H i l fswì s sens c haft, cler Ozeanograph ì e geworclen. 

Zur Frage der Einfilhrung 

des Planktons als selbstii.ndigen Gegenstandes 

an hèiheren Schulen. 

Wenn hier zu dieser von Deutschlancl ausgehenden Fragc 
Stellnng genommen wird, scbeint es geboten , um gewissen 
E inwanden im voraus zu begegnen1 zu bemerken, c1a.B der V er
fasser einerseits clurch seine Stellung an der k. k. zoologischen 
Station in Triest sei t mehreren J ab.ren selbst auf clero Gebiete 
der Hydrobiologie tatig ist, andererseits aber durch seine Lehr 
tatigkeit an der Mittelschnle eìnen Einblick in clen padago
gischen B etrieb der Naturwissenschaften an den 0sterreichischen 
Mit,telschulen erhalten hat. 

Die Bestrebungen in Deutschland, clie Planktologie als 
Gege~1stancl an ?0heTen Schule~ ei_nzufii.bren1 larssen sich hau1~t: 
sachltch auf d1e lebhafte Ag1tat10n dm ch Vi art und Schnft 
seitens des Herrn Dr. O. Za charias, Direktors der biologisdien 
SU.fiwasserstation in Pl 0 n {Holstein), zuriickfiihren, der sich 
gro ~e Verdienste um die Si.i.Bwasserbiologie erworben hat und 
eine fii.hr ende Rolle einnimmt. Durch ihn ist auch groB enteils 
ch e Planktologie in Deutschland popular geworden. In seinem 
voriges J ahr erschienenen Buche 1) gibt er seinen Ansichten 
und Wii.n schen den entsc:.hiedensten Ausdruck. 

\'Venn auch Ùsterreich auf dem Gebiete des Unteni cht::.
wetlens einen ersten P latz unter den Kulturstaaten Europas 
einnimmt, so darf dies wohl nicht hindern, auf ne.ne, von an13en 
kommende Bestrebungen zu achten. 

Veranlassung· zu dem Eiugehen auf die vorliegende f.rage 
is t auch das groBe Interesse weiter gebildeter K reise in Q::;ter
reich, das sich in den letzt en J ahren besonders in zvi•ei Fallen 

1) D as P lankton als Gegonstand der untmkunrlli chen Unterweisung 
in der Schnle. E in ·Beitrag zur Mothodik des biolo&ischen Gnterricbtes 
nn~ ~n seiuer Ve1·tiefnng. 28 Abb. u. eine Karte . \'odag 'l'h. Thomas, 
L e1pz1g. 
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rlurch gro.Be Opferw illigkeit glanzend geze.igt hat. Denn es 
wurde gr0.B tenteils durch private Spenden e.in wohleingerichtetes 
F orschungsschiff g ebaut, das uun schon seit drei Vierteljahren 
auf clen blauen Flnten der Adria seiner wissenschaJtlichen 
B estimmung n achkommt. Es hat ferner ein Privatmann, ohn e 
irg-endwelche Kosten zu seheuen , eine mit den vollkommensten 

. Ap paraten for alle Gebiete der SiiJlwasserbio~ogie wohl
eingerichtete Untersnchungsstation in L un z (N.-0.) en i chtet. 
Dnrch diese beiden Sch0pftlngeu ist nun unser Vaterland auf 
dem Gebiete der Hydrobio.logie anderen Sta.aten glei ohgestellt 
m1d den Forschern und L ehramtskandidaten leicht Gelegenheit 
gegeben, auf dem Gebiete der marinen als auch der StU3wasser
biologi e zu arbeiten. 

Die von Z ach ar i a s in c1em zitier ten Buche angefti.ID:ten> 
als fiir die positive Be.antwortuug obiger Fra.ge hauptsach1ich 
in B etracht kommenden Gri'mde lassen sich in clem einen 
Sa.tze zusa.nnnenfa8sen: n n r d n r e h da s S t udi u m d e s 
P la nktons g ewin nt de r S ch Ul er e in e n ri c htig e n 
n n d nmfass e nden Naturbegriff. Dies wircl in den 
ei nzelnen Kcipiteln hauptsi\chlich damit bega-i\n det, dail 

1. die P lanktonorg·auismen wie kaum eine ander e Tier- oder 
P:llanzeng rnppe for clen biologischen Unterricht ge
eignet seien; 

2. cli e8elb en einen klareren Einblick in clen Haushalt der 
N atur gewKhren1 als dies aus der B etrachtung der hoheren 
Tiere und Pflanzen m0glich sei ; 

3. clieselben zu asth etl schen Betrachtungen hervorragencl 
g iinstig seien uncl daJl ii ber den R ahmen cler W issenschaf't 
hinaus B eziehungen zu den verschiedensten Gebieten und 
zur K unst bestanden. 

Diese Punkte sind nebst einigen anderen, die nichts 
Vv ... esentliches bieten, in sehr breiter, vielfach ab schweifend er 
Darstellung gegeben. 

B etrachten wir diese drei Pnnkte der R eihe naoh! Ohne 
Zweifel stellen die Planktonorganismen fiir biologische Gesichts
punkte au.Berordentlich interessante Objekte dar, wie dies wìeder
holt hervorgehoben wurde. Es darf aber dabei durchaus nicht 
tibersehen werden, daB die biologischen Verhaltnisse des Plank
t ons und cle.ren Begriffsbestimmung 1 wenn sie auch dem Forscher 
ocler L ehrer leicht verstandlich erscheinen, dem Schiiler schwer 
versti\ndlich sind, wiè dies vielfach die Erfahrung g ezeigt hat. 
Um Schiilern clen B egriff "Ober:llachenvergroJJerung" verstand
h ch zu machen, wahlt man beispielsweise clie Diatomee 
C ha et o e er a s uncl wird nach erfolgter Zeichnung und Be
sprechung der morphologischen Verhaltn isse die Frage stellen, 
was am Korper durch d1e langen H orner vergroUert wiJ:d. 
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Die Fragestellung macht die Beantwortung leicht. Also Ober• 
fl.achenvergrOJlerung ! Zunachst noch ein blol3es Wort, mit dem 
die wenigsten Schiller etwas anzufangen wu..Bten. Man muil zu 
Beispielen greifen: ein Stilck Gold, das einmal in Form eines 
Wlirfels, das andere Mal zu einem dùnnen Blech ausgeschlagen 
in ein Glas mit Wasser geworfen wird; ferner eine zarte Feder, 
die in der Luft schwebt, zu einem Knauel zusamme-ngeballt 
dagegen rasch zu Boden sinkt. Erst jetzt wird der bloJJe Aus
druck ,,OberflachenvergroBerung" dem Schiiler zu 
einem h iologisc hen Begr iffe. J etzt kann man an den so 
wichtìgen Begriff ,, S eh web e n" (Sch web efahi g ke i t) 
herautreten, der, ohne daB man natiirlich die Ostwaldsche 
Begriffsbestimmung im Auge hat, einige physikalische Kennt
nisse voraussetzt. Ist auch dieser Begriff verstandlich geworden, 
so sind trotzdem no ch Zweifel vorhanden, ob ein Korp er selbst 
bei grol.3er Oberfl.ache schweben kann, der, wie die vorliegende 
Diatomee eine Kieselschale mit Kieselh0rnern) Protoplasma 
mit Kern und Chromatophocen, Zellsaft usw. besitzt. Sind 
schlieJllich die letzten Zweifel behoben, so wird eine zweite 
Pflanzenf'orm Coscinod i scus besprochen. Die Schi.iler be
wunclern zunachst im Mikroskop die schéine Form nnd die 
zierliche Schalenzeichnung. Dal3 aber auch clieser Organismus 
im Wasser schweben kann, will weniger einlenchten, deun die 
Oberfl8.chenvergr0Berung ist gegeniiber von Chaetoceras 
for d~n Schiiler wenig auff"all ig. Hier muB man auf den Besitz 
von 01 und Gasblascheu himveisen nnd wiederum den physi
kalischen Begriff ,,spezifisch leichte S toffe" (in bezug auf 
W asser) zu einem biologischen B egriffe machen. Auch das 
geht meistens ohne Zuhilfenahme von Beis1lielen aus der tag
lichen E rfahrung der Schiiler nicht ab. N och groBer sind die 
Schwierigkeite11 bei robusten Ceratium - trip es -Formen, bei 
Salpen, Quallen, L arveu und Krebsen, da der Schliler das 
Schweben dieser mit Eigenbewegung begabten Tiere, re
spektive Pflanzen mit dem Schweben der Voge! in Verbindung 
bringt und clavon nur schwer abzubringen ist. 

Diese wenigen Beispiele dU.rft.en geni.igen, um auch dem. 
LehramteFernerstehenden die nicht unbetrachtlichen Schwierig 
keiten zu zeigen, die schon das Verstiindlichmachen der ge
brauchlichsteu Begriffe der Planktologie einem methodisch
biologischen Unterrichte bereitet. Dies liegt hauptsachlich 
darin, da.B die Schi.iler znr Zeit des botanischen und zo o
logischen Unterrichtes (5. u. 6. Kl. ) noch kaum die néiti(sen 
physikalischen Kenntuisse haben. Wenn aber der L ehrer v,ele 
Vergleiche und Beispiele aus verschiedenen Gebieten herbei
holen muB, dann leic1et eines der wichtigsten padagogischen 
Prinzipe, daB de1· Unterricht in gerader Linie fortschreiteu und 
der zu behandelude Begriff aus und durch sich sei bst erklart 
werden soli. 
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Hiermit soll ab er keines\vegs gesagt sein, daB die P 1 an h.> 
tonorganismen fùr ei n en bio l ogischen Unterri c ht 
un ge e i g n e t seien, vielmehr soll nur auf' cli e sieh ergebenden 
Schwierigkcit,en hingewiesen sei n, die dieser Staff 0iner me -
thodisch e n Behancllnng bietet,1 die nur durch berei ts 
e r worbene phys i k a lis che K en ntni ss e der SchUler 
auf ei n normales I\-i al3 v erm i ncler t werden kOnnen. 

Demgegenii.ber ist es allgemein bekannt, daJ3 ein mit weit 
weniger Mitteln arbeitencler und weniger zeitraubender biolo
gisch er Unterricht bei Behandlung cler h6her en 'l1i ere und 
Pfl.anzen mOglich ist und man da1:f ferner zweifellos behaupten, 
datl bei diesen eine weit gr6Bere Mannigfaltigkeit von biolo
gischen :Thiomenten entsprechend den w eit ma.rmigfaltigeren 
Lebensbeclingungen uncl den zahlreichen verschieclenen Funk
tionen dienenden Organen vorhanden ist. Envahnt seien be
kannte B eispiele: . cler M ~L nl w ur f, clas Se h ne e g 1 i:i c k e h en, 
entsprechend der Dars_tellung in c1en Sc hm e.il schen Biichem . 
\Velche FU Ile von biologische111 vi:i llig gesicherten Tatsachen ! 
So scheint mir denn die Behauptung keinem Zweifel zu unter
l_iegen, daB der »hiologi sche \Vert" der hOheren 
Or ga ni s men - wenigstens fti.r den Unterricht an den 
Schulen - - unv e r gleichlich gr oJle r ist als der der 
Pla nkton organismen. 

Auch der zweite Ptmkt, claB das Studium des Planktons 
einen klar~ren Einblick in den ,,Haushalt der N atur" 1) gewahre, 
als dies bei hOheren Tieren und PB.anzen mi:iglich sei, wird 
auf ein besl:heideneres MaB r eduziert werden mtissen. Dies
bezi.i.glich braucht nur auf un~ere no ch sehr ungenii.genden 
Kenntnisse ii.ber den Stoffwecbsel im Meere und SùBwas_ser, 
den Ohemismus des P lanktons, ja sogar der Nahrung desseiben 
hingewiesen zu werden, so claB j ener Einblick zm· Zeit noch vi:illig 
nnmOglich erscheint. ,,Es w a r e wohl interessant", mOchte jch 
etwas moclifi.ziert mit Zac_J1arias sagen, ,,wahrztmehmen, wie 
die Kieselalge einem winzigen Krebschen, dieses einem gri:iHeren 
K.rebse uncl dieser wieder einem jungen Fische zur Beute 
fillt''; allein mit cliesem sehr unwahrseheinlichen Zufalle wird 
kein Lebrer rec:hnen, wohl aber wird er g ewisse durchsichtige 
Planktonformen wahlen, urn den Schi\lem den fortschreitenden 
ProzeB der Verdauung im Darmsysteme zu zeigen. Die Stoff
wanderung wird m:m clen Schi.i.lern weit besser an der ·Hand 
naher liegentler Beispiele (Getreiclekorn, Huhn1 Mensch; Pfl.anze 
[Blatt], Raupe, Vog e!, Mensch usw.) aus ihrer tag!ichen Er
fahrung und B eobachtung demonstrieren ; erst dann wird man 

Or g a
1

~ rZ;na ! ~t ~~,
1

~ /1:iùct el~ei S~at~;~~\ :\:·:1i~ l~uo~::~i~~e~1J1
~-r nri:x~ 

stellung ist dagegen der Begritr allgemein genommeu. 
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auf Planktonformen eingehen und versuchen kOwien1 die Be
griffe ,,Stoffwechsel 11 und 11 Han s halt der N aturu klar
znmachen. Ich behaupte also: Will der Lehrer seinen 
Schi\lern dies e gewaltig e n P h ano men e miiglichst kl ar 
und u mfa ssend zeigen , wird er auch die Plankton
organ i s m e n berii cksichtigen mii.ss e n. 

Mit dem dritten Punkte wird jeder sich einverstanden 
erklaren und e_s scheint mir ein groBes Verdienst von Zacha
r i a s zu sein, daB er die astbetischen Betrachtungen im natur
geschichtlichen Unten~chte stark betont. Zu diesen geben die 
wunderbaren Formen der Radiolarien - man kann sich kaum 
zierlichere Gebilde, als diese es sind, vorstellen - der Cteno
.Phoren, Medusen, Diatomeen usw. reichlich Gelegenheit. Fi:i.r 
das Kunsthandwerk werden solche Formen immer mehr heran
gezogen und verdienen als "KW1stwerke" der Baumeisterin 
N atur auch in der Schule ihre Wiirdigung. 

Die Planktonorganismen haben wir teils als P flanzen, teils 
als Tiere kennen gelernt; sie fallen deID11ach unter den Begriff 
Pflanzenreich, respektive Tierreich. Es fragt sich daher, 
ob •~ padagogisch w er_t vo ll und praktisch durchfùhrbar 
1st, clie Planktolog10 zu emem se.Jbstii.ndigen Gegenstande m 
der Mittelschule zu machen. 

Unter den Protophy t en bilden die Cyan op h yceen 
und Di a tome e n einen wichtigen Bestandteil des Planktons. 
Wiirde man bei den ersteren lediglich die Planktonformen be
ri.i.cksichtigen, so miiBten die Schiiler nur einen sehr diirftigen 
Begriff von dieser Pflanzengruppe empfangen; ahnliches gilt 
fur die Diatomeen, wiewohl hier die Planktonformen durch 
ihren Bau meistens von den anderen unterschieden sind und 
selbstandig behandelt werden kiinnten. Beim Zooplankton aber 
liegen diesbezi\glich die Verhaltnisse noch ungiinstiger. Es sei 
nur auf die Larvenformen hingewiesen) die sich stets im Plank
ton finden, in manchen Zeiten sogar die vorherrschenden 
Formen sind. Welcher Padagog aber wtirde sich dazu ver
stehen, etwa nur die Larvenformen, sagen wir einer Schnecke, 
zu besprechen, ohne nicht auf das e1·wachsene Tier selbst, 
dessen Ba11 und_ Lebensverhaltnisse einzuisehen? M:i\Jlte ferner 
rucht d10 Ubers1cht t\ber d1e be1den Re1che verloren gehen, 
wenn man die Planktonorganismen aus ihrem natiirlichen V er
bande im System h erausreiBt und gesondert behandelt? Mag 
aber die Planktologie als selbstandiger Gegenstand fi\ r d en 
Hochschulbetrieb ihre v olle Berechtigung h aben; 
flir die Mittelschule gilt die s sicher nich t. 

Die groBe Bedeutung der Planktonkunde, die heute all
gemein anerkannt werden mu J.3, verlangt aber doch eine g ewisse 
Beriicksichtigung in den hiiheren Sc1ulen. Bisher ware dies 
in Osterreich nnr an den Realschulen verhaltnisma13ig leicht 
einzurichten gewesen, da sowohl fur Botanik als Zoologie je 
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ein ganzes J ahr mit z·wei \'Vochenstunden zur Verfi.igm1g · i-.toht. 
Hier w ird der Lehrer Zeit fi nden kOnnen, um bt'i den einze1nen 
Abteilungen der heid en Reiche auf Planktonvertreter einzu
gehen, nn cl dies wird um so leichter inOglie;h sein, wenn. Ex
kursionen venmstaltet werden, anf denen die wichtigsten 
Begriffe der Planktonlehre erlautert und meistens leichter 
verstancllich gemacht werden kOnnen als in der Schule, da bei. 
solchen Gelegenheiten eine frei ere Aussprache zwischen L ehrer 
und SchU.lern eintrete.n kann. So wird dann viel Zeit f'tir di e 
ze:itraubenden mikroskopischen Untersuchungen und das Zeich
nen der Objekte in der Schule gewonnen. Unbedingt g eboten 
erachte ich es - das ist ja auch am Gymnasinm mdglich -
t\rn Schlusse des J ahres im 6. J a{lrgange das IJJ ankton zu-
8ammenfassend zu behandeln1 wob ei clnreh den Unterri0ht in 
der Zoologie der tun vieles erweiterte Blick der Schi.iler erst 
j etzt clie Behandluug und Beantwortung einer Menge von 
l•"ragen gestatten wirc1, was nach der 5. Klasse noch nicht 
m6glich war. 

Ziehen wir also den Schlu.81 so werden wir 8agen mùssen, 
daB eine entsprechende B er tic k sicht i g ung der Plan kto n
o r g ani s m e n in unse re n Mitt e ls ch ul en g eboten ist, 
nm den Schùlern mit Ri.i.cksich t auf ihre .Entwicklnngs:;tufe 
e i nen m 6g l ic hs t v i else i t.igen Einblick i n d ie 
g an ze Or g ani s me nw el t zu ve r sch affe n und ihnen 
cl i e M6glichk eit 2u1· G ewin nung ei n es umfa ssend en 
Nat n r b cgr iffes z u bie te n. 

H_offen wir, _d aB eine Refo rm des _Unterrich tsplanes den 
naturw1ssenschafthchenFii.cl1ern an derM1ttelschule e1ne g r6ilere 
Stundenzahl bringen mOge, wie 88 der g ewaltige F or~chritt 
cler Nl:\turwissenschaften un d ihre Bedeutnng verlangen. Da1m 
wird auch ftir die so interessante Planktologie j ene Zeit. znr 
". erfi.i.gung stehen, welche ihre B ehancllung erfordert, d~mit sie 
clie V erbreitung im V olke findet, die sie verdient. 
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