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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Ein 1982 von Eickermann mit einer durchgehenden Röhrichtzone naturnah ausgestatteter Betonteich
mit ca. 150 m2 Fläche und ca. 90 cm Wassertiefe, wurde im Frühjahr 1986 nach Trockenlegung
mittels vier Trennwänden in vier gleiche Kompartimente unterteilbar gemacht und in seiner Mitte mit
einer Bodenauflage von ca. 10 cm Feinsand als Sediment versehen. Nach Wiederanfüllung des
trockengelegten Teiches und zweijähriger Beobachtung der Entwicklung der Biozönose wurde der
Teich in vier voneinander abgetrennte Kompartimente unterteilt. Zwei der vier Kompartimente dienten
als Kontrollen und zwei weitere wurden von Ende April bis Ende September wiederholt mit dem Insektizid Lindan belastet, um eine kontinuierliche Lindanbelastung von 20 µg/l über den gesamten Untersuchungszeitraum zu erzielen.
Insgesamt reagierte die Lebensgemeinschaft des Teiches weit empfindlicher auf die Lindandosierungen als anhand der zu Beginn der Untersuchungen vorliegenden Literaturdaten hätte erwartet werden
können. Die Biozönose offenbarte dabei ein im Vergleich zu bisherigen Untersuchungen in FreilandTeichen ausgesprochen breites Spektrum an Lindanwirkungen. Bisher publizierte Daten unterschätzen
die Sensibilität vieler Arten, insbesondere der Arten der Taxa Trichoptera, Odonata, Ephemeroptera
und Chaoboridae.
Heftigkeit und Vielfalt der Lindaneffekte äußerten sich u.a. in der Vernichtung aller diesjährigen Notonecta glauca- und Gerridae-Larven, aller Notodromas monacha-Individuen und sonstiger Ostracoda,
der gesamten Zygoptera-, Baetidae- und Trichoptera-Larven, der auf der Wasseroberfläche lebenden
Collembola sowie in der starken Beeinträchtigung der vorhandenen Haliplidae-Population und der Chaoborus-Larven.
Die zeitlich sich über viele Wochen erstreckende sukzessive Vernichtung vieler räuberischer Insekten
(Topprädatoren) erhöhte den vom Zooplankton ausgehenden Fraßdruck auf das Phytoplankton in den
mit Lindan belasteten Versuchsteich-Kompartimenten. Diese durch direkte Schadstoffwirkungen auf
die Topprädatoren ausgelöste Änderung in der Trophiestruktur wirkte sich indirekt auf die Wassertemperatur des Teiches, den Chlorophyll a-Gehalt, die Produktion des Planktons, den BSB5, die Rücklösung gelöster Kieselsäure sowie auf Struktur und Dynamik der vorhandenen Cladocera-, Rotatoriaund Copepoda- sowie Phytoplanktonpopulationen aus.
Neben den sich aus der Vernichtung der Topprädatoren ergebenden indirekten Effekten auf die Phytoplanktonfresser traten darüber hinaus komplexere Effekte auf, die teilweise nur konstatiert, nicht aber
näher erklärt werden können. Außerordentlich hohe Lindanabbauraten erklären sich aus zwischen den
Characeae im Teich entstandenen anaeroben Zonen, die den Lindanabbau beschleunigten.
Vollkommen unerwartet entwickelte sich auf der Wasseroberfläche der Lindankompartimente eine
schillernde Kahmhaut (Cyanobakteriales), die dazu führte, daß die an der Wasseroberfläche Sauerstoff holenden Haliplidae-Imagines auf Grund von Lindananreicherungsprozessen am Oberflächenhäutchen massiv geschädigt wurden. Dieses Anreicherungsphänomen war nicht vorhersehbar und
auch bisher in keinem anderen Modellökosystem beobachtet worden.
Etwa sechs Wochen nach der ersten Applikation konnte in den Lindankompartimenten eine rötlich-gelbe Verfärbung von Cyclops strenuus, Ceriodaphnia reticulata, Scapholeberis mucronata und Simocephalus vetulus sowie insbesondere von deren Eiern beobachtet werden. Da diese Verfärbung in beiden Lindankompartimenten parallel auftrat, liegt die Vermutung nahe, daß es sich um einen durch das
Lindan ausgelösten indirekten Effekt handelte. Es gibt aber zur Zeit keinerlei Hinweise darauf, wie sich
diese Verfärbungen erklären lassen.
Spätestens ab Ende Mai war deutlich, daß sich in den Lindankompartimenten die Lemna trisulca-Population deutlich stärker vermehrte als in den Kontrollen. Auch hierfür sind die ökologischen Gründe im
Detail unklar. Sicher ist jedoch, daß die Vermehrung mit den Lindandosierungen zusammenhängen
muß, da beide Lindankompartimente gleichartig reagierten.
Ab Mitte Juli 1988 ließ sich bei den Mollusca beobachten, daß diese sich in den Lindankompartimenten sehr viel besser vermehren konnten, als in den Kontrollen. Am deutlichsten wurde dieser Effekt bei
der Art Lymnaea stagnalis, die sich in den Lindankompartimenten massenhaft vermehren konnte, sowie bei der Art Stagnicola corvus, die 1988 zum ersten Mal auftrat und dann nur in den beiden Lindan-
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kompartimenten zu beobachten war. Dieser Effekt höherer Mollusca-Dichten ist in den Lindankompartimenten ganz allgemein bei fast allen Mollusca-Arten zu beobachten gewesen.
Durch Mittelwertbildung aller Meßwerte der Wassertemperatur über die drei einzelnen Untersuchungsjahre stellte sich heraus, daß nicht auszuschließen ist, daß durch die geringeren Chlorophyll a-Gehalte
und die stärkere Vermehrung von Lemna trisulca in den Lindankompartimenten das Lichtklima im
Teich derart beeinträchtigt worden ist, daß es zu Temperaturunterschieden zwischen den Lindankompartimenten und den Kontrollen gekommen ist.
Die erhaltenen Ergebnisse lassen noch bei weit niedrigeren Lindankonzentrationen drastische
Wirkungen auf die Biozönose erwarten.
Lindan ist nach den erzielten Ergebnissen insbesondere für insektenreiche Flachgewässer außerordentlich gefährlich. Beim Einsatz von Lindan in der Landwirtschaft ist auf Grund der erhaltenen Ergebnisse auch weit außerhalb der eigentlichen Einsatzzonen mit ganz erheblichen, wenn nicht irreversiblen, nachhaltigen und langjährigen Wirkungen zu rechnen
Die Ergebnisse vorliegender Arbeit zeigen überzeugend, daß in naturnahen Freiland-Modellökosystemen durchgeführte Schadstoffprüfungen wesentlich relevantere und sicherere Aussagen darüber
zulassen, welche ökotoxikologischen und ökologischen Wirkungen von in die Natur gelangten Schadstoffen erwartet werden müssen, als es im Labor durchgeführte Biotestverfahren können.
Will man von Schadstoffen möglicherweise für natürliche Ökosysteme ausgehende Risiken im Sinne
des Vorsorgeprinzips realitätsnah abschätzen, dann sind Biotestverfahren mit bzw. in naturnahen Freiland-Modellökosystemen unverzichtbar.
Insgesamt bestätigte sich, daß mangelndes Grundlagenwissen über die Ökologie von Kleingewässern
bzw. die Autökologie einzelner Arten die Untersuchung, Diskussion und Bewertung von Schadstoffwirkungen im Freiland außerordentlich erschwert und den Aufwand für die Durchführung entsprechender
Untersuchungen sehr hoch werden läßt.
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1. Einleitung
Nach Angaben der Biologischen Bundesanstalt wurden im Jahre 1989 allein in der Bundesrepublik
Deutschland 35.000 Tonnen Biozid-Wirkstoffe eingesetzt, was bezogen auf die Gesamtfläche der alten
BRD (248.550 km2) einem Verbrauch von 1,4 kg pro Hektar oder 140 mg/m2 entspricht. Seit den
ersten Einsätzen von Bioziden haben sich diese Chemikalien so vollständig über die Biosphäre verbreitet, daß sie heute an jedem Punkt der Erde nachgewiesen werden können, auch wenn dort noch
nie Biozide eingesetzt worden sind.
Trotz des beträchtlichen Einsatzes von Bioziden ist festzustellen, daß es bis heute keine wissenschaftlich ausgerichteten Langzeituntersuchungen gibt, die versuchen, die Wirkungen von Bioziden auf
solche Lebensgemeinschaften zu beschreiben, die eigentlich gar nicht Ziel der Schadstoffwirkungen
sind. Der mit derartigen Langzeituntersuchungen verbundene außerordentlich hohe zeitliche und damit
finanzielle Aufwand verhinderte bis heute, daß Forschungsinstitute und Industrie Freilandexperimente
entsprechenden Umfangs durchgeführt haben. Um eine Vorstellung davon zu erhalten, welche Nebenwirkungen Biozide in Non-Target-Lebensgemeinschaften verursachen können, ist man deshalb mehr
oder weniger auf zufällige Beobachtungen angewiesen, wie sie zum Beispiel die sehr bekannt gewordene durch DDT-Wirkungen hervorgerufene Schalenverdünnung von Greifvogeleiern darstellte. Auch
aus Chemieunfällen wie dem Unfall von Sandoz bei Basel im Jahre 1986 lassen sich ungewollt wesentliche Erkenntnisse über die Wirkungen von Umweltchemikalien auf Ökosysteme erhalten.
Will man sich aber weniger auf Zufälle verlassen und die Risiken bzw. Gefahren, die von Umweltchemikalien ausgehen, schon vor irgendwelchen Unfällen bzw. dramatischen Schäden im Naturhaushalt
abschätzen, dann kommt man letztlich nicht umhin, Chemikalien in Form von Biotests auf das von
ihnen möglicherweise ausgehende Schädigungspotential zu untersuchen.
In der Absicht einer Risikovorsorge testet man deshalb im Sinne des Chemikaliengesetzes in einer
stetig wachsenden Zahl von "Single-Species-Tests" die Wirkungen von Chemikalien, die in größeren
Mengen nach oder durch Gebrauch in den Naturhaushalt gelangen werden. Aus Kostengründen testet
man diese Chemikalien in mehr oder weniger aufwendiger Form auf vier verschiedenen trophischen
Ebenen (Bakterien, Algen, Daphnien und Fische) in akuten bzw. subakuten Biotestverfahren im Labor.
Die weit überwiegende Zahl der heute eingesetzten Routinetestverfahren befaßt sich lediglich mit
isolierten Organismen oder Teilen von Organismen. Ökologische Wechselwirkungen werden dabei
weitestgehend vernachlässigt, weshalb diese Testverfahren auch bezüglich ihrer Aussagekraft für im
Freiland tatsächlich auftretende Effekte sehr fraglich sind.
Infolgedessen wurden insbesondere im letzten Jahrzehnt "Freiland-Modellökosysteme" entwickelt, die
es gestatten, Chemikalienwirkungen auf der Ebene von Ökosystemen realitätsnäher als in Labortests
zu prüfen.
Gegenwärtig hängt die Fähigkeit, mögliche Chemikalienwirkungen in realen Ökosystemen beurteilen
zu können, aber unmittelbar von dem vorhandenen Wissen über die ökologischen Eigenschaften der
durch den Schadstoff bedrohten Ökosysteme ab. Nach Meerkamp van Embden (1990) hat deshalb die
Suche nach immer neuen biologischen Testobjekten in der Sache selbst nicht viel neue Erkenntnisse
gebracht, da über die Interdependenz einzelner Spezies in bestimmten Ökosystemen häufig so gut wie
nichts bekannt ist. Ein auf die Erhöhung der Zahl von Testarten ausgerichtetes Prüfkonzept gewährleistet dabei nicht unbedingt eine höhere Bewertungsqualität.
Ökosystemarer Grundlagenforschung kommt deshalb zukünftig eine wachsende Bedeutung zu.
Auch das Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen von 1991 (SRU) betont, daß es wichtig ist, Chemikalienwirkungen auf komplexeren Ebenen zu untersuchen. Bezüglich
der Beurteilung von Umweltchemikalien sagt das SRU-Gutachten aus, daß das Testprogramm auf der
Basis des Chemikaliengesetzes "nicht ausreicht, mögliche nachteilige Wirkungen auf die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen mit hinreichender Sicherheit zu erkennen." Lewis (1990) hält es ebenfalls für
notwendig, toxikologische Prinzipien und ökologische Faktoren wie Adaptation und Kompensation integrierend zu untersuchen.
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Testet man aber Chemikalien auf der Ebene von Lebensgemeinschaften, wird es schwierig, direkte Effekte von indirekten zu unterscheiden. Nur genaueste Kenntnisse über belastete Lebensgemeinschaften lassen derartige Unterscheidungen zu. Zur Zeit ist der Wissensstand von Ökotoxikologie und
Ökologie aber nicht annähernd so weit, daß indirekte von direkten Effekten auf Lebensgemeinschaften
sauber voneinander getrennt werden könnten. Will man also mehr über ökotoxikologische Effekte
bestimmter Chemikalien wissen, ist es unabdingbar, mehr über die ökologischen Zusammenhänge der
jeweils belasteten Lebensgemeinschaften zu wissen.
Giddings et al. (1981) stellen fest, daß jede Forschung zur Weiterentwicklung von Testverfahren zur
Beurteilung des von Chemikalien auf Lebensgemeinschaften ausgehenden Risikos untrennbar mit der
ökologischen Grundlagenforschung auf der Ebene ganzer Ökosysteme verbunden ist. Nach ihrer Auffassung sind unsere Fähigkeiten, Chemikalienwirkungen in Ökosystemen vorherzusagen, gegenwärtig
nur rudimentär:
"Ecosystem-level phenomena, such as energy flow, nutrient cycling, and homeostasis, result from
interactions among ecosystem components, but the mechanisms involved are not completely understood. Effects of chemicals on ecosystem properties are therefore not predictable from results of
single-species toxicity tests. Very little is known about the sensitivity of ecosystem properties to toxic
chemicals. Furthermore, the complex network of interactions occuring in an ecosystem can cause chemical effects on one species to affect other ecosystem components in unpredictable ways. Because all
populations in nature are parts of whole ecosystems, there is a clear need for methods of testing
chemicals for ecosystem-level effects."
Will man die Fähigkeiten zur Vorhersagbarkeit von Chemikalienwirkungen erhöhen, ist man auf sogenannte Modellökosystem-Experimente angewiesen, da diese am ehesten Auskunft darüber erwarten
lassen, welche Wirkungen eine bestimmte Chemikalie in einem Ökosystem unter Umständen hervorrufen kann. Als "Modellökosystem" soll im folgenden jedes Multi-Spezies-System mit mindestens zwei
trophischen Ebenen und seiner abiotischen Umgebung verstanden werden, das für Forschungszwecke durch künstliche Grenzen kompartimentiert werden kann.
Grundsätzlich werden im Gebiet der Modellökosystemforschung zwei Hauptrichtungen verfolgt: Einerseits untersucht man Transport, Abbau, Anreicherung und Verteilung von Chemikalien und andererseits die Wirkungen auf Lebensgemeinschaften.
Cairns (1983) hält es für sehr wichtig, den wissenschaftlichen Aussagewert von Vorhersagen von Biotests einer Ebene auf die nächst komplexere Ebene zu untersuchen. Seiner Auffassung nach ist es
sehr zweifelhaft, ob man dies überhaupt kann. Nach Larsen et al. (1986) wurden bisher kaum Vergleiche angestellt, wie verschiedene Testsysteme und wie natürliche Biozönosen auf Expositionen ein und
desselben Schadstoffs reagieren. Es ist deshalb wichtig, Testverfahren simultan auf verschiedenen
Ebenen biologischer Komplexität durchzuführen, um dann die Wirkungen vergleichen zu können.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die bestehenden Defizite im Bereich der Bewertung von Umweltchemikalien auf der Ebene von Ökosystemen zu vermindern und die beiden Forschungsgebiete Ökotoxikologie und Ökologie stärker zu integrieren. Es sollten dabei wesentliche Erkenntnisse über die
Ökologie von stehenden Kleingewässern sowie methodische Grundlagen zur Bewertung von Umweltchemikalien in "Modellökosystemen" bzw. naturnahen Freilandteichen erarbeitet werden. Da Chemikalienwirkungen auf Phyto- und Zooplankton, Benthos, Makrophyten und Makroinvertebraten sowie
auf die annuelle Sukzession der Lebensgemeinschaft erfaßt werden sollten, waren die Untersuchungen auf mehrere Jahre angelegt.
Gemäß der sehr langfristigen Ausrichtung der angestrebten Untersuchungen wurde in Jahren geplant.
Beginn der Untersuchungen war im Jahre 1984. Zunächst galt es, ein adäquates Modellökosystem zu
finden, dann die Systematik der Biozönose dieses Systems so weit als möglich zu erarbeiten, entsprechende Methoden zu erlernen bzw. zu entwickeln, um dann zuletzt in dem Freilandprüfsystem
Chemikalienwirkungen zu untersuchen.
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Da das vorhandene Wissen über Wirkungen von Umweltchemikalien im Freiland gegenwärtig nur sehr
dürftig ist, sollte eine Chemikalie untersucht werden, von der bereits relativ viele Biotestdaten zur Verfügung standen. Dies traf insbesondere für das Insektizid Lindan zu. Lindan ist auch unter der Bezeichnung -HCH (Hexachlorcyclohexan) oder -BHC (Benzohexachlorid) bekannt. Lindan ist das -Isomere
des Hexachlorcyclohexans.
Darüber hinaus lagen zu Beginn der hier vorliegenden Arbeit bereits zwei Arbeiten mit aquatischen
Freiland-Modellökosystemen bzw. -Teichen vor, die Lindan als Testsubstanz untersucht hatten (Zieris
1987 und Lay et al. 1985 & 1987).
Da sich naturnahe Teiche ausgezeichnet für die Untersuchung von Chemikalienwirkungen auf Lebensgemeinschaften eignen, wurde Lindan nach mehrjährigen Voruntersuchungen in einen naturnahen
Freiland-Modellteich appliziert und die Qualität und Stärke der Wirkungen des Isektizids auf die vorhandene Lebensgemeinschaft verfolgt.
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2. Material und Methoden

2.1. Planung und Durchführung der Arbeit
2.1.1. Planung
Um die Einwirkungen von Umweltchemikalien auf Lebensgemeinschaften im Sinne der in der Einleitung aufgeführten Ziele untersuchen zu können, mußte zunächst ein Ökosystemtyp gefunden werden,
der folgende Anforderungen erfüllt:

 Leichte Erreichbarkeit
Das Ökosystem sollte in unmittelbarer Nähe eines Laborgebäudes gelegen sein. Einerseits lassen sich so Messungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt vornehmen und Proben unmittelbar nach
einer Probennahme aufarbeiten; andererseits können auf Grund der guten Erreichbarkeit mehr
Probennahmen durchgeführt werden, was auch schnelle Reaktionen im Falle von unerwarteten
Ergebnissen oder Ereignissen zuläßt. Nicht zu unterschätzen ist der Vorteil, daß nahezu täglich
Beobachtungen möglich sind. Zudem entfallen kostenintensive Probennahmereisen.

 Geringe räumliche Ausdehnung
Durch eine geringe räumliche Ausdehnung ist es leichter möglich, das gesamte System zu untersuchen, Kosten und Zeit können gespart und die Repräsentativität der Probennahmen leichter sichergestellt werden.

 Zugänglichkeit für Probennahmen
Es sollte eine umfassende Zugänglichkeit des Systems gewährleistet sein, die es erlaubt, beliebig oft und an jedem Punkt Proben zu nehmen, ohne das System zu schädigen.

 Vielfältiges, häufiges und globales Vorkommen
Je häufiger ein Ökosystemtyp ist, um so größer ist die zu erwartende Formenvielfalt des betreffenden Systems. Aus einer großen Vielfalt lassen sich die für die jeweiligen Untersuchungsabsichten vielversprechendsten Formen herausfiltern. So konnten z. B. Kasprzak et al. (1988) für
ihre Biomanipulationsexperimente aus einer sehr großen Zahl stehender Gewässer der ehemaligen DDR einen sauren See als Untersuchungssystem aussuchen, da dieser See eine sehr viel
geringere ökologische Variabilität als ein "normaler" See erwarten ließ. Untersuchungen von
Chemikalien in Systemen mit verschiedenen Ausprägungen lassen sowohl für die ökologische
als auch für die ökotoxikologische Forschung wesentliche Erkenntnisse erwarten. Weltweit verbreitete, in verschiedenen Klimazonen der Erde vorkommende Systeme dieses Ökosystemtyps
lassen darüber hinaus aus den in entsprechender Weise unterschiedlichen Reaktionen auf Chemikalienapplikationen wesentliche Impulse für die Ökosystemforschung erwarten.

 Vorhandensein aller Kompartimente eines natürlichen Ökosystems
Die strukturelle Vielfalt des entsprechenden Ökosystem-Typs bzw. der Biozönose sollte ausgeprägt sein, um Untersuchungen mit der vollständigen Komplexität natürlicher Ökosysteme
durchführen zu können. Dieser Punkt schließt kleinste Ökosystem-Typen wie Lithothelmen, Phytothelmen, alte Baumstämme etc. aus.
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 Übertragbarkeit bestimmter Systemeigenschaften auf andere Ökosysteme
Das Ökosystem sollte wesentliche Eigenschaften anderer Ökosysteme enthalten, so daß sich
die Ergebnisse übertragen lassen.

 Leichte Erfaßbarkeit aller für eine Systembewertung notwendiger Parameter
Eine leichte Erfaßbarkeit aller für eine Systembewertung notwendiger Parameter ist wichtig, um
detaillierte Untersuchungen über die Struktur des Ökosystems, die Stoff- und Energiekreisläufe,
sowie über die Effekte biogener und abiogener Einflüsse bzw. über Ursache-Wirkungs-Beziehungen im Falle von Chemikalienwirkungen anstellen zu können.

 Vorhandene und standardisierte Meß- und Probennahmeverfahren
Standardisierte Verfahren sind für die Vergleichbarkeit und Aussagefähigkeit der Meßdaten
wichtig, besonders dann, wenn in verschiedenen Freiland-Modellökosystemen Chemikalienwirkungen untersucht werden sollen. Standardisierte Verfahren erübrigen zudem die Entwicklung
neuer Verfahren.

 Kompartimentierbarkeit in gleichartige Kompartimente
Da Ökosysteme Individuen darstellen (Köhler, 1985), können voneinander getrennte bzw. unabhängige Systeme nur schwierig im ökologischen bzw. ökotoxikologischen Experiment miteinander verglichen werden. Normalerweise unterscheiden sich auch sehr ähnliche Ökosysteme so
stark voneinander, daß ein Ökosystem nur bei ganz wenigen Problemstellungen als Kontrollökosystem für ein anderes sehr ähnliches dienen kann. Insbesondere Ursache-Wirkungs-Beziehungen von Chemikalienwirkungen lassen sich nur sinnvoll erfassen, wenn das Kontroll- bzw. das
Test-Ökosystem annähernd gleiche Startbedingungen aufweisen und sich auf Grund der
Qualität und Quantität der vorhandenen Organismenarten und Fortpflanzungseinheiten (Dauereier, Ephibbien, Statoblasten, Laich usw.) auch einheitliche Entwicklungen bzw. Reaktionen erwarten lassen. Nach allen vorliegenden Erfahrungen können diese Forderungen nur durch eine
Kompartimentierbarkeit ein und desselben Ökosystems gewährleistet werden. Dabei sollte die
Kompartimentierbarkeit des Systems für Wiederholungsexperimente reversibel sein, keine wesentlichen Störungen auf das Ökosystem ausüben und kostengünstig sowie schnell durchführbar sein.

 Umfangreiche ökologische Vorkenntnisse über die Systemeigenschaften
Da sich die ökologische und ökotoxikologische Forschung erst in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, ist es für die Untersuchung von ökologischen Zusammenhängen bzw. die
Bewertung von Chemikalienwirkungen wichtig, möglichst viele Daten über das Untersuchungssystem zur Verfügung zu haben. Besonders bei letzterem sind Biotestdaten aus Laboruntersuchungen und aus Untersuchungen im Freiland sehr hilfreich, um eventuell eintretende Chemikalienwirkungen besser beurteilen zu können.

 Billige Handhabung und Instandhaltung
Um in der Zukunft eventuell auch als standardisiertes Freilandprüfsystem in der Chemikalienbewertung eingesetzt werden zu können, sollte das System trotz seiner Komplexität billig in Handhabung und Instandhaltung sein und dabei erwarten lassen, daß es vielleicht einige Single-Species-Tests unnötig macht.

 Reproduzierbarkeit
Das System sollte sich, auch weltweit, mit relativ geringem Aufwand reproduzieren lassen, damit
geographische bzw. klimatische Unterschiede bei Chemikalienwirkungen verfolgt werden können und damit zudem durch parallele Versuchsansätze parametrische Testverfahren der Statistik angewendet werden können.
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 Ersetzbarkeit durch ein künstlich aufgebautes Modellökosystem
Kann ein natürliches Ökosystem durch ein künstliches simuliert werden, so lassen sich erheblich
effizienter Experimente planen und durchführen. Bei Chemikalientests in künstlichen Systemen
gibt es zudem keine Konflikte mit den Belangen des Natur- und Umweltschutzes.

 Stabilität in der Zeit
Das System sollte über längere Zeit mehr oder weniger konstante Eigenschaften bzw. Strukturen aufweisen, um genügend Zeit für Langzeituntersuchungen zur Verfügung zu haben.
Alle diese Eigenschaften werden in nahezu idealer Weise von stehenden Kleingewässern erfüllt. Diese
zeichnen sich durch eine außerordentlich hohe Vielfalt verschiedener Typen aus. Die Vielfalt reicht dabei von der Pfütze, über Litho- und Phytothelmen, Waldtümpel und Bombentrichter, über Pfuhle,
Kuhle, Schlenken, Feuerwehrlöschteiche, Dorfteiche und Klärteiche bis zu Weihern und Seen. Zudem
ist das gegenwärtig vorhandene Wissen über Meßverfahren, ökologische Eigenschaften, Probennahmemethoden und Taxonomie in limnischen Ökosystemen sehr viel umfassender als in terrestrischen.
Für experimentelle Untersuchungen im Sinne der hier vorliegenden Arbeit optimal sind dabei perennierende Kleingewässer. Tümpel haben den Nachteil großer Schwankungen bei den physikalischen und
chemischen Parametern, da sie regelmäßig austrocknen. Seen sind für viele der oben genannten Eigenschaften schon auf Grund ihrer Größe nicht mehr geeignet.
Auf Basis dieser Anforderungen faßte Köhler (1985) von 1984 bis 1985 eine Diplomarbeit ab, die sich
mit der Ökologie von vierzehn Kleingewässern auseinandersetzte, um damit wesentliche Voraussetzungen für Untersuchungen zur ökologischen und ökotoxikologischen Beurteilung von Chemikalienwirkungen in Teichen erarbeiten zu können. Schwerpunkt der Diplomarbeit war die Erfassung des Artenspektrums der Makroinvertebraten und Makrophyten von Kleinteichen sowie die Ursachenerforschung für unterschiedlich verlaufende Sukzessionen der Lebensgemeinschaften von Teichen.

2.1.2. Durchführung
Der experimentelle Teil vorliegender Arbeit wurde in der Zeit vom 1.2.1986 bis zum 31.12.1989 auf
dem Versuchsfeld für spezielle Fragen der Umwelthygiene in Berlin-Marienfelde, einer Außenstelle des
Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes durchgeführt.
Schon im Jahre 1982 hatte Eickermann (1986) auf dem Versuchsfeld des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Marienfelde mit den Aufbauarbeiten einer künstlichen Teichanlage begonnen,
die viele wesentliche Eigenschaften, wie sie oben skizziert worden sind, aufwies. Eickermann gelang
es, eine Röhrichtzone in der Teichanlage aufzubauen und zu entwickeln, wie sie auch in vielen mehr
oder weniger künstlich angelegten Freilandteichen (Köhler, 1985) aufzufinden war. Um den Teich
wunschgemäß für die Untersuchung der Wirkungen von Bioziden auf die Teichbiozönose einsetzen zu
können, mußten im Frühjahr 1986 einige wesentliche Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. So
war der Einbau von Trennwänden notwendig sowie die Hinzugabe von Sediment, da in der Mitte des
Teiches von 1982 bis 1986 nur blanker Betonboden bzw. geringe Mengen biogenes Sediment vorhanden waren und zudem gemäß Konzeption Trennwände mit Schleusen in den Teich eingebaut werden
mußten.
Da unter möglichst realitätsnahen Freiland-Bedingungen einerseits ökologische Grundlagen wie z.B.
die besten Probennahmeverfahren ermittelt und Untersuchungen zur Parallelität der Biozönosen nach
einer Kompartimentierung vorgenommen werden sollten und andererseits ökotoxikologische Untersuchungen der Wirkungen eines Biozids auf die verschiedenen trophischen Ebenen der Biozönose, insbesondere auf die Makroinvertebraten, sowie das Zoo- und das Phytoplankton durchgeführt werden
sollten, war ein hoher Arbeitsaufwand notwendig.
Dieser hohe Arbeitsaufwand erklärt sich im wesentlichen aus folgenden Schritten, die sich auch signifikant auf Dauer und Kosten von Chemikalienprüfungen auswirken werden, will man sie im Sinne des
Chemikaliengesetzes in Freiland-Modellökosystemen testen:
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 Erarbeitung von Systematik und Ökologie der Makroinvertebraten und des Planktons
Um die Wirkungen von Chemikalien auf Biozönosen beschreiben zu können, ist es unabdingbar, daß man im Idealfalle sämtliche im System lebenden Organismen bis zum Artniveau hinunter bestimmen kann. Da die existierende Bestimmungsliteratur nicht standardisiert ist und in der
Regel nur bedingt den Erfordernissen des ökologisch arbeitenden Naturwissenschaftlers genügt, ist die Bestimmung der vorhandenen Organismen in der Regel mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. So sind für die Einarbeitung in die fundierte Bestimmung der wichtigsten
Taxa wie Trichoptera, Heteroptera, Coleoptera, Odonata und Ephemeroptera mindestens ein
halbes Jahr Arbeitszeit anzusetzen. Um die verschiedenen Zooplanktontaxa also Cladocera,
Protozoa, Rotatoria, Copepoda und Ostracoda sicher determinieren zu können, ist ebenfalls
mindestens ein weiteres halbes Jahr Einarbeitungszeit notwendig. Das gleiche gilt auch für die
Phytoplanktonfamilien. Bei der Determination von Aufwuchs kann man zwar auf einiges aus
dem bei der Plankton- bzw. Benthosdetermination erworbenen Wissen zurückgreifen, aber trotzdem muß man auf Grund der Besonderheiten des Aufwuchses, z.B. viele Kieselalgen und viele
Rotatoria, ebenfalls mindestens mit einem halben Jahr Einarbeitungszeit rechnen. Eine auch nur
annähernde Bestimmung der vorhandenen Bakterien ist in der limnologischen Praxis sehr
aufwendig und wurde deshalb weder in der vorliegenden noch in irgendeiner anderen zitierten
Arbeit vorgenommen.
Die Makrophyten wurden von Eickermann bearbeitet (bisher unveröffentlicht).
Durch eine von Köhler (1985) angefertigte Arbeit über vierzehn Kleingewässer war die Einarbeitungszeit in die Bestimmung der Makroinvertebraten und die Ökologie des Freiland-Teiches relativ gering.
Zudem waren schon wesentliche Ergebnisse über die wichtigsten Makroinvertebraten von Kleinteichen
und deren ökologische Ansprüche vorhanden.
In der hier vorliegenden Arbeit konnte der Aufwuchs nicht qualitativ bearbeitet werden. Es wurde aber
versucht, quantitative Daten über die Zunahme des Aufwuchses auf exponierten Objektträgern zu
erhalten.

 Erarbeitung der physikalischen, chemischen und biologischen Parameter
Besonders die qualitative und quantitative Erfassung des Planktons ist extrem zeitaufwendig. So
beanspruchte allein die Auswertung der 1988 genommenen ca. 300 Planktonproben (je 100 für
Rotatoria, 100 für Cladocera und Copepoda sowie 100 für Phytoplankton) das ganze Jahr 1989.

 Untersuchung mindestens zweier Vegetationsperioden vor einer Chemikalienapplikation
Im vorliegenden Fall wurde die erste Vegetationsperiode 1986 genutzt, um den Teich für die anstehenden Untersuchungen umzubauen, sich mit den verschiedenen Meßmethoden vertraut zu
machen und um die verschiedenen Taxa qualitativ zu bestimmen. In dieser Zeit und im Jahr
darauf konnte sich die Lebensgemeinschaft des Teiches von den Umbaumaßnahmen erholen.
Bis zum Beginn der Vegetationsperiode 1987, der Periode nach dem Jahr des Teichumbaus,
stellte sich eine weitgehend normale Biozönose ein. In der Vegetationsperiode 1987 konnten
notwendige Untersuchungen zur Dichtigkeit und Vergleichbarkeit der getrennten Kompartimente
sowie zur Auswahl und Analytik des einzusetzenden Biozids durchgeführt werden. Gleichzeitig
konnte die Handhabung des Systems während einer Testphase eingeübt werden.

 Untersuchung einer ganzen Vegetationsperiode unter Biozidbelastung
Um die Reaktionen der Lebensgemeinschaft während einer ganzen Vegetationsperiode untersuchen zu können, wurde 1988 von Ende April bis Ende August bzw. Ende September die Reaktion der Biozönose auf eine dauerhafte Lindanbelastung verfolgt, so daß ein weiteres Jahr für
die Durchführung der eigentlichen Expositions-Experimente sowie die entsprechenden Probennahmen notwendig war.
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2.2. Versuchsaufbau und -ablauf
In ein Betonbecken mit einer Grundfläche von ca. 150 m2 wurden 1982 von Eickermann (1986) Hilfswände und Hilfsgrundmauern eingezogen, um in dem Becken nach Zugabe von Boden eine durchgehende Röhrichtzone zwischen den Wänden des Betonbeckens und den Hilfswänden anpflanzen zu
können. Die Mitte des Beckens wurde frei belassen, so daß sich hier im Frühjahr 1986 nur Beton, etwas biogenes Sediment und ein paar Characeae befanden. Für die Entwicklung der Makrophyten des
Teiches liegt für die Zeit von 1982 bis 1986 eine ausführliche Diplomarbeit vor (Eickermann, 1986).
Um mit dem Freilandprüfsystem Umweltchemikalien prüfen zu können, wurden im Frühjahr 1986, gemäß dem Grundbauplan des Teiches (siehe Abb. Nr. 1 auf Seite 11 und Abb. Nr. 6 auf Seite 15) vier,
das Becken in vier Kompartimente trennende Wände aus Well-Eternit eingebaut. Die Wände wurden
mit insgesamt 16 reversibel verschließbaren Schleusen versehen, so daß das System jederzeit von
vier miteinander verbundenen in vier gänzlich voneinander getrennte Kompartimente unterteilt werden
konnte. Die mittlere Wassertiefe der Beckenmitte lag bei 80 bis 90 cm. Auf den freien Betonboden im
inneren Teil des Beckens wurde im Frühjahr 1986 Feinsand als Sediment verteilt (ca. 10 cm Schichtdicke). Drei in jedem Kompartiment verlegte Edelstahlroste aus V2A-Stahl erlaubten es, jeden Punkt
des Teiches zu erreichen und Proben zu nehmen, ohne Röhricht oder Benthos stärker zu schädigen
(siehe Abbildung Nr. 6).
Der Autor vorliegender Arbeit untersuchte das Plankton, die Makroinvertebraten sowie die Limnologie
des Teiches, Eickermann Boden und Röhricht.
Da die Trennwände aus Kostengründen aus Well-Eternit bestanden, mußten diese im Winter jeweils
überstaut werden, um sie vor dem Druck des bis zu 30 cm dicken Eises zu schützen. 1986 blieben die
Schleusen geöffnet, damit sich die Biozönose in allen vier Kompartimenten gleichmäßig von den Umbaumaßnahmen, mit denen eine vollkommene Trockenlegung des Teiches über knapp drei Wochen
verbunden war, erholen konnte. Im Sommer 1987 wurde der Teich kompartimentiert und mit einem
Fluoreszenzfarbstoff auf Dichtigkeit überprüft. Noch im selben Jahr wurden Kontrollversuche zur Parallelität der Kompartimente ohne Biozidbelastung angestellt. Da sich der Verschluß der Eternit-Schleusen unter der Wasseroberfläche als äußerst schwierig und aufwendig erwies, wurde der Teich ab 1987
für den Winter mit ca. 40 cm Wassersäule bei geschlossenen Schleusen überstaut. Es stellte sich heraus, daß der Winterüberstau die Parallelität der vier Kompartimente bis zum Beginn des eigentlichen
Versuchs nicht merklich beeinflußte. Im Frühjahr 1988 wurde der Teich nach dem Winterüberstau abgelassen. Eine Woche später wurden zwei benachbarte Kompartimente bis zum Ende der Vegetationsperiode mit einer mittleren Lindankonzentration von ca. 20 µg/l belastet. Der Lindangehalt wurde
dreimal wöchentlich gaschromatographisch erfaßt und die eingetretenen Änderungen der Lindankonzentrationen wurden durch Nachdosierungen ausgeglichen. Ende September wurde in Kompartiment
IV die Lindandosierung noch einmal sehr stark angehoben, um zu sehen, ob Lindan bei diesen hohen
Konzentrationen im Bodenwasser unterhalb des Röhrichts nachzuweisen ist. Um auch ein Bild von der
Biozönose im Jahr nach der Lindandosierung zu erhalten, wurden auch im Frühjahr 1989 qualitative
bzw. semiquantitative Benthos- und Planktonstichproben genommen. Auf Grund des großen Aufwandes für die quantitative Auswertung der in den Jahren zuvor gesammelten Proben geschah dies aber
nur noch an einem einzigen Meßtag.

-9Material und Methoden

2.3. Wichtige Ereignisse
Um einerseits die Übersichtlichkeit der vorliegenden Arbeit zu erhöhen und andererseits notwendig gewordene Eingriffe in das Modellökosystem zu dokumentieren, sind im folgenden einige wesentliche Ereignisse bzw. Termine aufgelistet.
Probennahme:
10.06.86
27.06.86
27.10.86
ab 1987

Bis 10.6.86 Zooplankton mit 10 µm-Netz gesammelt. Danach 25 µm-Netz.
Erster Plexiglasrohr-Einsatz statt eines 2 Liter Ruttnerschöpfers.
Eine vollständige Probennahme tagsüber und eine nachts. Ziel: Abschätzung der
Variabilität der Abundanzen an 16 Probennahmestellen.
Zooplanktonprobennahme mit 46 µm-Netz.

Pegelstand:
23.04.86
12.05.86
22.07.86
01.12.86
26.03.87
01.04.87
04.08.87
27.08.87

20.04.88
17.05.88
03.06.88
09.06.88
22.06.88
29.07.88
12.08.88
29.08.88

Ablaß des Teichwassers, um den Teich umzubauen.
Wiedereinlaßtag des Wassers nach dem Umbau.
Erste größere Wasserzugabe wegen Evaporationsverlusten.
Erster Winterüberstau der Trennwände zum Schutz vor Eisdruck; eine dünne Eisdecke war bereits vorhanden.
Letzte Eisreste schmelzen.
Wiederabpumpen des Winterüberstaus.
Zum gleichmäßigen Düngen von 106,8 g Stickstoff/Segment mußten die Trennwände auf Grund der bereits bestehenden vollständigen Kompartimentierung erneut
überstaut werden.
Den Teich in allen Kompartimenten erneut bis ca. 10 cm unter die Oberkante der
Trennwände abgelassen, damit sich die Teichbiozönose ohne jede Belastung durch
Chemikalien bis Ende 1987 für Untersuchungen zur Parallelität der einzelnen Kompartimente getrennt entwickeln konnte.
Teich in allen Kompartimenten abgelassen, um die eigentliche Belastungsphase
einleiten zu können.
1. Mal Wasser (ca. 7,2 m3) wegen hoher Evaporationsverlusten zulaufen gelassen.
2. Mal Wasser (ca. 7,2 m3) wegen hoher Evaporationsverlusten zulaufen gelassen.
Wegen sehr starkem Sommerregen mußte Wasser entnommen werden.
3. Mal Wasser (ca. 7,2 m3) wegen hoher Evaporationsverlusten zulaufen gelassen.
4. Mal Wasser zulaufen gelassen.
5. Mal Wasser zulaufen gelassen.
6. Mal Wasser zulaufen gelassen.

Düngung:
13.05.87
05.06.87
04.08.87
21.04.88

17,8 g N/Kompartiment gedüngt.
35,6 g N/Kompartiment gedüngt.
Düngung 106,8 g N pro Kompartiment.
Düngung von 109,9 g N pro Kompartiment.

Uranin-Test:
06.07.87
14.07.87

Uranin-Zugabe von 2g/Kompartiment in K I und K III.
Uranin-Zugabe von 2g/Kompartiment in K II und K IV.
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Entfernung von
Makrophyten:
19.6.86
26.6.86
27.06.86
29.06.87
30.06.86
01.07.86
2./3.12.86
02.06.87
29.06.87
31.05.88
31.05.88
07.06.88
14.06.88
28.06.88
12.07.88
20.07.88
25.07.88
11.08.88
11.08.88
12.09.88
12.09.88
29.09.88
15.11.88

Eineinhalb 10 Liter-Eimer fadenförmiger Melosira sp. dem Teich entnommen.
Cladophora sp. entnommen.
Melosira sp. 15 Minuten lang entfernt.
Fadenalgen in großen Mengen entfernt.
Melosira sp. entfernt.
Melosira sp. entfernt.
Erneut Fadenalgen entfernt (Cladophora sp. und Spirogyra sp.).
Typhastengel aus dem Freiwasser entnommen.
Fadenalgen in Massen entnommen.
In K I Typha sp. aus dem Freiwasser geschnitten.
Aus K IV sehr viele Lemna trisulca entnommen.
Lemna trisulca aus K I und K IV entnommen.
Lemna trisulca aus K I und K IV in großen Mengen entnommen.
Große Mengen Lemna trisulca aus K I und K IV entfernt (jeweils einen Eimer).
Lemna trisulca massenhaft aus K IV entfernt und etwas weniger aus K I.
Lemna trisulca aus K IV entfernt und etwa halb soviel aus K I entfernt.
Lemna trisulca entnommen aus K IV, aber auch etwas aus K I, K II und K III.
Lemna trisulca bedeckt ca. die Hälfte von K I und K IV.
Lemna trisulca aus allen Kompartimenten entfernt, aus K IV am meisten; die Dicke
der Lemna-Schicht in den Röhrichtpflanzen beträgt in K I 5 cm, in K IV 10 cm, in K
II 2-3 cm; in K III offenbar aus Lichtmangel nur wenig Lemna trisulca.
Große Mengen Lemna trisulca auf K I und K IV.
Sehr große Mengen Lemna trisulca aus K IV und K I entnommen, aus K II ungefähr
nur ein Zehntel der ersteren Menge.
Einen halben Eimer Lemna trisulca aus K IV entfernt.
In K I und in K IV 1/4 Eimer entfernt.

Tab. 1: Wichtige Ereignisse bzw. Termine (K ab sofort für Kompartiment)
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2.4. Bauplan, Idee und Eigenschaften des Freiland-Prüfsystems
2.4.1. Grundbauplan
Abb. Nr. 1 zeigt schematisch den Grundriß des Betonteiches zu Beginn der vorliegenden Arbeit im
Frühjahr 1986:

Abb. 1: Grundbauplan des Modellteiches

Die Beckenwände waren genau parallel der Nord-Süd-Achse ausgerichtet. Sie hatten eine Seitenlänge
von 12,5 x 12,5 m, entsprechend einer Gesamtfläche von 156,25 m2. Diese Fläche diente bei den Abschätzungen der Trockendepositionen bzw. des Regenwassereintrages als Berechnungsgrundlage.
Der Rand des Beckens fiel, wie in Abb. Nr. 2 "Querschnittsskizze des Betonbodens" gezeigt, ca. 1 m
steil ab, um dann in eine Schräge mit ca. 35 Grad Gefälle überzugehen.

Abb. 2: Querschnittsskizze des Betonbeckens

Der Übergang dieser Schräge in den ebenen Beckenboden bzw. der Beckenboden selbst ist in Abb. 1
und Abb. 6 als gepunktete Linie dargestellt. In einem Abstand von 1,5 m vom Ende der Gefällestrecke
wurde 1982 von Eickermann auf dem Boden des Beckens rundum eine ca. 50 cm hohe Stützmauer
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aus Ziegelsteinen eingezogen, die es ermöglichte, den Zwischenraum zwischen Beckenrand und
Stützmauer mit Sand, Kies und Boden für die Bepflanzung mit Makrophyten zu befüllen. In Abb. Nr. 1
ist diese Stützmauer quergestrichelt und in Abb. Nr. 2 mit kleinen Rechtecken dargestellt. Die jeweils
diagonal verlaufenden, quergestrichelten Linien stehen ebenfalls für Mauern aus Ziegelsteinen. Bei
den gestrichelten Doppellinien im Innenteil des Teiches handelte es sich um je eine Reihe von auf den
Boden des Beckens zementierter Ziegelsteine, die im Frühjahr 1986 beim Umbau des Teiches als
Fundament für die Einbetonierung der Trennwände dienten. Die gestrichelten Diagonalen im Außenbereich des Teiches stellen Mauern aus mehrlagigen Reihen von Ziegelsteinen dar, deren Höhe auf
Grund der schrägen Seitenwände des Teiches mit der Entfernung von der Beckenmitte abnahm, also
von ca. 50 cm Höhe bis zu einer einzigen Lage an Ziegelsteinen in den äußeren Ecken des Beckens.
In der Mitte des Teiches hatte Eickermann 1982 eine kleine Säule aus Ziegelsteinen gemauert (in allen
Abbildungen als schwarzes Viereck dargestellt), deren Aufgabe es war, alle vier durch den Teich laufenden Trennwände zu fixieren und zu stabilisieren.
Im südwestlichen Eck des Teiches bzw. der Stützmauer (siehe kreisförmiger schwarzer Fleck in Abb.
Nr. 1) besaß der Betonteich ein Abflußloch, über das man normalerweise mittels einer von außen zu
bedienenden Schleuse in der Lage ist, den Teich sehr schnell zu entwässern. Dieses Loch mußte von
Eickermann 1982 im Zuge der Errichtung der Teichinnenwände übermauert werden, so daß das Wasser danach nur noch durch Abpumpen aus dem Teich entfernt werden konnte. Zur Verbesserung der
Abflußeigenschaften haben die Erbauer den Teichboden in Richtung dieses Abflußloches in Form
einer auf den Kopf gestellten Pyramide der Höhe 10 cm, aber mit einem im südwestlichen Eck des
Teiches auf 20 cm erhöhten Pyramideneck abgeschrägt. Abb. Nr. 2 zeigt diese Abschrägung nicht, da
die Zeichnung idealisiert ist, aber Abb. Nr. 3 verdeutlicht diese Abschrägung näher (nicht maßstabsgerecht).

KI

K IV

K II
K III

N

KI

K IV

0 cm

0 cm

Vol. = 0,75 cbm

0 cm

Vol. = 2,26 cbm

20 cm
10 cm

0 cm

Vol. = 0,75 cbm
20 cm

0 cm
Vol. = 2,26 cbm

0 cm

K II

K III

Abb. 3: Volumenunterschiede durch Abschrägung des Teichbodens

Im oberen Teil der Abbildung sind der Beckenboden und im unteren Teil, in Form einer Explosionszeichnung, die unterschiedlichen Abschrägungen der vier Kompartimentböden des Teiches dargestellt.
Dieser Aufbau des Teiches hatte wichtige Konsequenzen auf die Versuchsplanung und die Durchführung: Zum einen konnte der Teich nur diagonal, wie geschehen, in vier Kompartimente geteilt
werden, da nur so wenigstens jeweils zwei Kompartimente identische Wasservolumina enthalten würden, also das nördliche (K I) und das östliche (K II) sowie das westliche (K III) und das südliche (K IV);
bei senkrechter Trennung hätte es drei verschiedene Kompartimentvolumina gegeben. Zum anderen
bedeutete dies, daß auf Grund dieser unterschiedlichen Volumina nur K I und K II sowie K III und K IV
bezüglich ihrer Volumina miteinander verglichen werden konnten. Es zeigte sich in der Tat, daß die
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Leitfähigkeit bei vollständiger Trennung der Kompartimente nach starken Regenfällen bzw. starken
Wasserzugaben zum Ausgleich der Verdunstungsverluste zwischen den Kompartimenten gleichen Volumens ähnlicher war als zwischen denen mit unterschiedlichem Volumen. In Abbildung Nr. 6 "Grundbauplan des Teiches nach dem Umbau" sind die Abschrägungstiefen an den Ecken des Teichbodens
und in der Teichmitte zur Verdeutlichung noch einmal eingetragen.
Da seit der Erstellung des Teiches, gemäß des Grundbauplanes vom Jahre 1982, keine wesentlichen
Eingriffe vorgenommen worden waren, hatte sich die Teichbiozönose bis zum Umbau im Frühjahr
1986 über ca. vier Jahre hinweg ungestört entwickeln können, was zu einer vielfältigen InvertebratenGemeinschaft geführt hat. Leider konnten bis 1986 lediglich die Makrophyten untersucht werden. Limnologische bzw. planktologische Untersuchungsergebnisse über die vorausgegangenen Jahre lagen
deshalb Anfang 1986 nicht vor.

2.4.2. Bauplan nach Umbau
Die Umbaumaßnahmen begannen am 23.4.1986 mit dem Abpumpen des Teichwassers und endeten
am 12.5.1986 mit der Wiederanfüllung des Teiches. Um eine schnellstmögliche Regeneration der im
Teich vor den Umbaumaßnahmen vorhandenen Lebensgemeinschaft erreichen zu können, wurde das
Teichwasser in vier kleineren Betonteichen auf dem Versuchsgelände zwischengelagert und nach dem
Teichumbau in denselben zurückgepumpt. Aus dem gleichen Grunde wurden während des Abpumpens des Teichwassers hunderte von Makroinvertebraten mittels Fangnetzen und Federstahlpinzette
in die Zwischenlagerbecken übertragen, von wo aus sie nach dem Umbau wieder zurückgesetzt wurden. Der Teich war fast drei Wochen ohne Wasser. Da es in diesen drei Wochen zudem für die
Jahreszeit ausgesprochen warm war, mußte der Teich mit Grundwasser berieselt werden, um den
Röhrichtgürtel wenigstens etwas feucht zu halten.
Es gab drei denkbare Alternativen, den Teich auf Basis des Grundbauplanes reversibel in vier Kompartimente zu unterteilen:

 Unterteilung durch Kunststoffolie
 Einbau von Hartkunststoffplatten
 Einbau von Well-Eternitplatten
Gegen Folien sprach, daß sie wegen des Grundbauplanes des Teiches an ihren Rändern nur schwierig abzudichten gewesen wären. Kasprzak et al. (1988) unterteilten 1986 mit einer Plastikfolie einen
ganzen See auf einer Länge von ca. 100 m. Die Folie konnte dort mittels vieler Gewichte tief in ein
ausgeprägtes Seesediment versenkt werden, so daß dort eine vollkommene Trennung der Seekompartimente wesentlicher besser zu gewährleisten war als im untersuchten Betonteich zu erwarten gewesen wäre.
Bei Kunststoffplatten wäre der durchsichtige Kunststoff Macrolon, ein Polykarbonat, das Material der
Wahl gewesen. Die Material- und Einbaukosten wären aber im Vergleich zu Well-Eternitplatten viel zu
hoch gewesen. Well-Eternitplatten hatten durch ihre Wellenform im Gegensatz zu flachen Platten den
Vorteil höherer Festigkeit gegenüber unter Umständen auftretenden Scherkräften.
Jeweils fünf Well-Eternitplatten waren notwendig, um von den vier Ecken der Stützmauer bis zur Säule
in der Mitte des Beckens eine geschlossene Kompartimentwand aufstellen zu können. Abb. Nr. 4 zeigt
den prinzipiellen Aufbau einer solchen Trennwand aus verschiedenen Platten, deren Höhe wegen der
Abschrägung des Teichbodens von Platte zu Platte etwas kleiner bzw. größer sein mußte. Die
gepunkteten Linien deuten den Überlappungsbereich der Platten an. Zwischen diesen Überlappungsbereich wurde ein spezieller Binder (Plastik-Mastik) gegeben, der auch unter den nassen Bedingungen
des Teiches gut abzubinden bzw. abzudichten versprach. Die Kompartimentwand selbst wurde
zwischen die in Abbildung Nr. 1 bereits erläuterte und in Abbildung Nr. 4 transparent dargestellte Doppelreihe von Ziegelsteinen einbetoniert. Als mittlere drei Well-Eternitplatten dienten jeweils solche, in
die von der Lieferfirma Schleusentore eingeschnitten worden waren. Diese ermöglichten einen freien
Organismen- und Wasseraustausch zwischen den Kompartimenten.
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Fundament aus Ziegelsteinen

Abb. 4: Bauplan der Trennwände aus Well-Eternit

Abbildung Nr. 5 zeigt die Maße einer Platte mit eingeschnittenen Schleusentoren. Der stehengelassene 10 cm breite Steg war für die Stabilität der Platten unerläßlich. Da der Teichboden, wie oben bereits
erwähnt, wegen seiner Abschrägung einen Höhenunterschied von 20 cm zwischen den vier Ecken des
Teichbodens aufwies, war auch der Höhenunterschied zwischen der kleinsten und der größten Platte
eines jeden Kompartiments nicht unerheblich. Wie in den Abbildungen Nr. 4 und 5 angedeutet, betrug
der Höhenunterschied zwischen der kleinsten und der größten Platte 14 cm. Die sechs Zentimeter
Differenz zu 20 cm erklären sich aus dem Spielraum, den die auf dem Fußboden liegende Doppelreihe
an Ziegelsteinen beim Einbetonieren der Trennwände ermöglichte.

Abb. 5: Bauplan der einzelnen Schleusentore

Die gestrichelte Linie in Abbildung Nr. 5 zeigt den Umfang der für die Schließung der Schleusen angefertigten Well-Eternitplatten an. Die schwarzen Punkte der Abbildung stellen Bohrungen dar, durch die
die Verschlußplatten mit Schrauben und Teflonunterlegscheiben an die Trennwände festgeschraubt
werden konnten.
Nachdem im Verlaufe der Umbaumaßnahmen des Teiches in allen vier Kompartimenten die Trennwände eingesetzt waren, wurden die Verschlußplatten der Schleusentore schon einmal angeschraubt
und genauestens angepaßt, da eine Anpassung im Verlaufe der eigentlichen Experimente unter Wasser hätte durchgeführt werden müssen.
Um ein einheitliches naturgemäßeres Sediment statt Betonboden im Innenraum zu bekommen, wurden 6 m3 Feinsand eingebracht, so daß eine ungefähr ca. 10 cm dicke Sandschicht im Innenraum des
Teiches entstand. Im Weiteren wird der/die von den Stützmauern eingeschlossene Bereich/Zone (In-
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Nenraum) als Freiwasserbereich/Zone und der außerhalb davon liegende als Uferbereich/Zone bezeichnet werden. Es sei aber an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß der gesamte Teich natürlich
ökologisch gesehen ausschließlich Litoral darstellt und weder Profundal noch Pelagial vorhanden sind.
Dieses Kennzeichen des Teiches ist für die Bewertung der ökologischen Eigenschaften der vorhandenen Biozönose bzw. für eventuelle Chemikalienwirkungen von besonderer Wichtigkeit.
Um sicherstellen zu können, daß jeder Punkt des Teiches bei minimaler Schädigung der Lebensgemeinschaft beprobt werden kann, wurden in jedem Kompartiment drei Laufgitter aus V2A-Stahl auf
Ziegelsteinen festgeschraubt. Abbildung 6 zeigt die im Freiwasserbereich liegenden Laufgitter in ihrer
Anordnung im Teich. Zudem sind noch einmal die Abschrägungstiefen an den vier Ecken des Teichbodens sowie in der Teichmitte aufgeführt.
Zur Verdeutlichung des Kompartimentierungsprinzips ist in Abbildung 6 die rechte Teichhälfte (K II) im
vollständig separierten Zustand und die linke Teichhälfte (K IV) mit offenen Schleusen im Freiwasserund im Uferbereich gezeigt. Um einen hohen Wasserstand ermöglichen zu können, mußten die diagonalen Trennwände des Uferbereiches auf die Höhe der Eternit-Wände hochgemauert werden, wobei
jeweils etwa 1 m lange Öffnungen freigelassen wurden, damit auch in der Uferzone der Wasser- bzw.
Organismenaustausch möglich blieb. Zum Schließen dieser Schleusen wurden 1987 jeweils zwei 1,5
cm starke Kunststoffplatten auf die Aussparungen gepreßt und gegeneinander verschraubt. Zur Verminderung des Risikos einer eventuellen Schadstoffpassage bei Undichtigkeiten wurde der jeweils entstehende Zwischenraum mit Boden angefüllt. Um dagegen die inneren Schleusen 1988 wasserdicht
verschließen zu können, wurden die Wände der Schleusentore an ihren Rändern mit zwei bis drei
rundherumlaufenden Silikonstreifen versehen, die solange aushärten konnten, bis sie eine zähe
Außenhaut gebildet hatten. Sodann wurden diese Wände unverzüglich unter Wasser an die beim
Umbau des Teiches vorgebohrten Löcher in den Trennwänden angepaßt und mit Edelstahlschrauben
und Teflonabdeckscheiben festgeschraubt. Das Festschrauben unter Wasser mußte unter Zuhilfenahme eines Schnorchels durchgeführt werden und gestaltete sich als sehr viel aufwendiger als erwartet.
So platzte eine der Schleusenwände beim Einbau, so daß diese komplett neu angepaßt werden
mußte. Diese Schwierigkeiten beim Einsetzen führten zu dem Entschluß, die Schleusenwände für den
Winter 1987/88 nicht mehr herauszunehmen und zu versuchen, durch Überstauen der Trennwände in
der Winterphase, auch bei geschlossenen Schleusen parallele saisonale Sukzessionen zu erzielen.

Abb. 6: Grundbauplan des Teiches nach dem Umbau
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Schwarze Balken im rechten Teil des Teiches deuten die verschraubten Kunststoffplatten an. Die diagonalen, gemauerten Trennwände dienten im Verlaufe der gesamten Versuchsperiode als Zugangsweg in den Teich. Von ihrem Ende aus waren die Laufgitter direkt zu erreichen. Auf diese Weise war
ein häufiges Betreten des Teichinnenraumes möglich, ohne Schäden in der Uferzone zu verursachen.

2.5. Probennahme- und Fixierungsmethoden
2.5.1. Probennehmer
Unmittelbar vor und nach den Umbaumaßnahmen des Teiches wurden alle Wasser- und Planktonproben mit einem 2 Liter-Ruttnerschöpfer genommen. Da ein Ruttnerschöpfer aber nur einen sehr begrenzten Ausschnitt der Teichwassersäule erfassen kann, und darüber hinaus nicht unerhebliche Mengen an Copepoda entwischen läßt, wurde später statt dessen ein transparentes Plexiglasrohr zur Probennahme verwendet. Das Rohr hatte einen Durchmesser von 11 cm, entsprechend einer ausgestochenen Fläche von 95 cm2 und eine Länge von 90 cm. Sein Fassungsvermögen lag bei ungefähr 8,5
Litern. An einem Ende war es über eine große Bogenschelle mit zwei Kunststoffgriffen versehen, an
denen eine Öse als Halterung für ein Befestigungsseil für einen großen Silikon-Verschlußstopfen
befestigt war (siehe Abb. Nr. 7).

90 cm

11 cm

Abb. 7: Plexiglasrohr zur Probennahme

Dieses Rohr wurde mit einer Hand in offenem Zustand bis ca. 10 cm über den Teichboden abgesenkt
und dann mit der anderen Hand mittels des oberen Stopfens luftdicht verschlossen. So war es möglich, eine ganze Wassersäule, ohne nennenswerten Staudruck zu verursachen, bis auf den Grund des
Teiches auszustechen. Nachdem eine Wassersäule mittels des offenen Rohres bis auf den Grund
ausgestochen war, wurde das Rohr oben mit dem Stopfen verschlossen und soweit angehoben, bis
sich das untere Rohrende gerade noch unter der Wasseroberfläche befand. Sodann wurde das Rohr
von unten her mit einem zweiten Stopfen verschlossen. Die auf diese Weise ausgestochenen Wassersäulen jedes Kompartiments wurden dann durch einfaches Öffnen des unteren Stopfens in jeweils
einen 10 Liter-Eimer abgelassen, das entsprechende Wasser aus dem Becken getragen und in einem
großen 70 Liter fassenden Probennahmegefäß zusammengefaßt.
Das Rohr wurde bei jeder Probennahme zügig eingetaucht, um nur wenige Copepoda oder andere
Zooplanktonorganismen entwischen zu lassen. Um unnötige Detritus auftreibende Verwirbelungen im
Teich zu vermeiden, wurde das Rohr nur bis ca. 10 cm über Teichgrund eingetaucht und zudem nur
langsam aus dem Teich herausgezogen. Mindestens an vier, maximal an fünf Stellen pro Kompartiment wurden auf diese Weise Proben gezogen. Auf Grund des hohen Auswertungsaufwandes
konnten die Proben nicht einzeln ausgewertet werden und wurden deshalb, wie oben skizziert, in
einem großen 70 Liter-Eimer zusammengeschüttet ("poolen"). Jeweils nach kräftiger Durchmischung
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des im 70 Liter-Eimer befindlichen Teichwassers wurde mit einem größeren Gefäß ein Aliquot entnommen und in bereitstehende Meßzylinder gegeben. Auf diese Weise ließen sich die durch Patchiness
bedingten Varianzen der Planktonabundanzen auf ein von der Anzahl der zusammengefaßten Probennahmestellen abhängiges Maß mindern.
Für Produktionsmessungen mit Hell-Dunkelflaschen wurde generell ein 2 Liter-Ruttnerschöpfer eingesetzt, da dessen Inhalt über einen Gummischlauch blasenfrei in Winkler-Flaschen abgefüllt werden
konnte.

2.5.2. Orte der Probennahmen
Die genauen Probennahmeorte einer jeden Probennahme befanden sich, in Abbildung Nr. 8 durch das
Probennahmerohr symbolisiert, in den drei Ecken eines jeden Kompartiments, jeweils über dem
äußeren Laufsteg und in der Mitte der Kompartimente. Wurden nur vier Proben gezogen, so wurde die
Probenstelle über dem äußeren Laufsteg jeweils weggelassen (Begründung des Probennahmeverfahrens w.u.). In der Abbildung ist die vorhandene Röhrichtzone eingezeichnet. Nur bei den ersten Probennahmedurchgängen 1986 wurden auch Proben im Röhricht genommen. Zum einen war das Wasser in der Regel dort zu flach, um in sinnvoller Zeit eine entsprechende Menge Teichwasser sammeln
zu können, und zum anderen kamen große Mengen Detritus in die Proben, so daß diese nur schwierig
und extrem aufwendig auszuwerten waren. Die Planktonprobennahme wurde deshalb nur noch in der
"Freiwasserzone" vorgenommen. In Abbildung Nr. 8 sind die südöstlichen Kompartimente (III und IV)
offen bzw. halboffen und die nordwestlichen (I und II) geschlossen bzw. halbgeschlossen gezeichnet.
Aus Gründen der besseren Darstellbarkeit wurden die Laufgitter weggelassen. Durch Spiegelung der
Probennahmestellen erhält man die Probennahmeorte in den anderen beiden Kompartimenten. Die in
den Kompartimenten I und II gezeigten Pflanzensymbole in der Freiwasserzone stehen für Characeae,
die sich bis Ende 1988 zu einem geschlossenen Rasen entwickelten, der nur an den Laufgittern
gestört wurde, da sich die Characeae dort wegen der mechanischen Schädigung bei den Probennahmen und wegen der Bedeckung durch die Gitter nicht durchsetzen konnten. Die Characeae
waren über den gesamten Teich gleichmäßig verteilt. In Abbildung Nr. 8 wurden die Characeae der
besseren Darstellbarkeit der Probennahmeorte wegen in K III und IV weggelassen. Da sich die
Characeae im gesamten Teich mit Ausnahme der Bereiche über den Gittern, der Ecken der Kompartimente und einiger weniger Flecken bis wenige Zentimeter unter die Wasseroberfläche ausdehnten,
waren 1988 nur noch in diesen Bereichen mehr oder weniger Characeae-freie Wassersäulen vorhanden.
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Abb. 8: Vegetationszonen des Teiches und Orte der Probennahme

2.5.3. Planktonnetze
Bis zum 10.6.1986 wurde das gesammelte Probenwasser noch durch ein 10 µm-Planktonnetz gegossen, um das Zooplankton einzuengen. Danach wurde bis Ende 1986 ein 25 µm-Netz benutzt. Es zeigte
sich aber bei beiden Netztypen, daß diese relativ schnell verstopften, so daß sich der Probennahmeprozeß unnötig verzögerte. Aus diesem Grunde wurde ab 1987 nur noch mit einem 46 µm-Netz
gearbeitet.

2.5.4. Erfassung der physikalischen Meßwerte und Probennahme für die chemischen und biologischen Parameter
Zu Beginn eines jeden Probennahmedurchganges wurden noch bis Mitte 1987 pH, Sauerstoff und
Temperatur an jeweils vier bis fünf Stellen eines jeden Kompartiments genommen. Da sich aber herausstellte, daß diese sich zwischen den einzelnen Probennahmestellen eines Kompartiments nicht
unterschieden, wurde 1988 nur noch in den vier bzw. acht leicht von der Kante der Röhrichttrennmauer
aus zu erreichenden Eckbereichen gemessen, so daß jeder der im folgenden angegebenen pH-,
Sauerstoff- und Temperaturmeßwerte einen Mittelwert von mindestens zwei Messungen aus je zwei
gegenüberliegenden Ecken eines Kompartiments darstellt. Der Pegelstand aller vier Kompartimente
wurde jeweils zu Beginn einer jeden Probennahme an einer eigens im Teich fixierten Meßlatte abgelesen. Die Parameter pH, Temperatur und Sauerstoff wurden in der Regel am Ende eines Probennahmetages so gegen 17.00 Uhr noch einmal wie am Vormittag erfaßt, um deren Änderungen
über einen Meßtag verfolgen zu können. Aus der Änderung des Sauerstoffgehaltes bzw. des pH-Werts
über den Tag konnte das Sauerstoffproduktionspotential des submersen Teils der Teichbiozönose
erfaßt werden.
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Unmittelbar nach der morgendlichen Erfassung von pH, Sauerstoff und Temperatur wurden in jedem
Kompartiment mittels eines 2 Liter-Ruttnerschöpfers Wasserproben aus dem Teich genommen und
paarweise in je zwei 250 ml Hell- und Dunkelflaschen ("Karlsruher Flaschen") abgefüllt. Die beiden
Dunkelflaschen wurden in einen kleinen lichtundurchlässigen Plastik-Container mit verschließbaren
Türen gesteckt, die beiden Hellflaschen auf diesem Container mittels zweier Klammern zur vollen
Lichtexposition fixiert. Die Container wurden dann bei gleicher Sonnenausrichtung auf jeweils ein Laufgitter der vier Kompartimente gestellt und erst am Ende jedes Probennahmetages wieder herausgeholt. Nach erneuter Messung des Sauerstoffgehaltes konnte aus der Differenz der über den Tag gesammelten Sauerstoffmeßdaten das Sauerstoffproduktionspotential des Planktons quantifiziert werden.
Um die Abbaueigenschaften der einzelnen Kompartimente vergleichen zu können (BSB5), wurden die
Dunkelflaschen nach diesen Sauerstoffmessungen erneut verschlossen, bei 20o C für weitere viereinhalb Tage dunkel gelagert, ihr Sauerstoffgehalt erneut gemessen und die Differenz zum Meßwert
der Dunkelflaschen zum Beginn der fünftägigen Expositionsdauer als BSB5 erfaßt.
Aus den im oben erwähnten 70 Liter-Eimer zusammengeschütteten Rohrzügen eines beprobten Kompartiments wurden nach kräftiger Durchmischung jeweils 500 ml für die Erfassung des Phytoplanktons
in 500 ml-Plastikflaschen, jeweils weitere 2 Liter Wasser für die Chlorophyll a-Bestimmung in in Styroporkisten stehende Dunkelflaschen sowie weitere jeweils 1000 ml in 1 Liter-Plastikflaschen abgefüllt.
Letztere 1000 ml dienten der Bestimmung der Alkalinität (Säurebindungsvermögen = SBV) und der
Leitfähigkeit im Labor. Für die Analysen von Ammonium, Nitrat, Nitrit, Magnesium, Calcium, Chlorid
und Sulfat wurden jeweils zwei Mal 100 ml Probe aus dem 70 Liter-Eimer entnommen, über ein mit
Probenwasser vorgespültes Faltenfilter der FA. Schleicher & Schüll filtriert und mit 600 µl Chloroform
fixiert. Für die Messung von Orthophosphat, Gesamt-Phosphat, Gesamt-Stickstoff und Silikat wurden
jeweils 100 ml Probe mit 1,5 ml einer 4%igen HgCl2-Lösung fixiert.
Es zeigte sich im Verlaufe der Zooplanktonzählungen, daß es für die Optimierung der Auszählung von
Planktonproben besser ist, Organismengruppen getrennt zu beproben bzw. getrennt auszuwerten,
denn auf diese Weise war es in der Regel möglich, immer die gesamte Probe auszuzählen, ohne Unterteilungen der Probe vornehmen zu müssen. In der hier vorliegenden Arbeit wurden deshalb jeweils
Nauplien, Protozoa, großes Phytoplankton (z.B. die Gattung Closterium) und Rotatoria zusammen als
Probe gezogen und ausgewertet sowie das restliche Zooplankton aus Copepoda plus Copepoditstadien, Ostracoda und Cladocera. Chaoborus-Larven und -Puppen wurden ebenfalls anhand letzterer
Proben erfaßt und ausgewertet. Zur Erfassung der ersteren Gruppe wurde jeweils nach kräftigem Umrühren in der Regel in Abhängigkeit von den aktuellen Abundanzen im Teich zweimal 0,2 bis 2 Liter
Probe aus dem 70 Liter-Eimer entnommen und durch ein 46 µm Planktonnetz in ein Sammelgläschen
geschüttet. Für letztere wurden in der Regel zweimal 6 bis 8 Liter Probe entnommen und ebenfalls
über das 46 µm-Netz gegeben. Vor jeder Probennahme wurden sowohl für das Phyto- als auch für das
Zooplankton Lebendproben zur Determination des aktuell vorhandenen Planktons genommen. Diese
Proben dienten auch der Abschätzung, ob auf Grund der aktuellen Abundanzen das übliche Probennahmevolumen sinnvoll sein würde.
Für alle chemischen sowie für alle Zooplanktonproben wurden Doppelproben genommen, beim Zooplankton aber im Regelfalle nur eine Probe ausgezählt. So war es möglich, eventuelle Ausreißer erkennen bzw. auf ihre Plausibilität überprüfen zu können sowie, falls sinnvoll, durch Auszählung der parallelen Proben Mittelwerte zu bilden. Alle in dieser Arbeit genannten chemischen Meßdaten sind ein
Mittelwert aus mindestens zwei Messungen. Beim Zooplankton insbesondere sollte darüber hinaus sichergestellt werden, daß Wiederholungszählungen möglich waren. Da beim Phytoplankton 500 ml Probenvolumen gezogen wurden, wovon bei einer normalen Zählung nur 50 ml gebraucht wurden, war
hier keine zweite Probe notwendig.
Das Benthos wurde mit einem Nudelsieb der Maschenweite 2 mm besammelt. Die Emergenzen der
Trichoptera und Odonata eines jeden Kompartiments konnte durch das vollständige Absammeln ihrer
Exuvien von den Stengeln der Röhrichtpflanzen bzw. der Wasseroberfläche erfaßt werden.
Bei vom Autor durchgeführten, unveröffentlichten "Untersuchungen über Auswirkungen von NTA- Dosierungen auf Plankton, Aufwuchs und Sediment in einem künstlichen Fließgerinne" zeigte sich, daß
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bei der Aufwuchsneubildung auf unter Wasser exponierten Objektträgern bei 100 µg/l NTA-Dosierung
Unterschiede zwischen dem Kontrollgerinne und dem mit NTA beschickten Fließgerinne nachweisbar
waren. Abbildung Nr. 9 zeigt die für die Erfassung der Aufwuchsneubildung verwendeten Objektträgerhalterungen. An einem Glasrahmen waren zwischen je zwei hölzernen Wäscheklammern ca. 30
Objektträger fixiert. Nach zwei bis drei Tagen wurden jeweils fünf Objektträger aus der Kontrolle und
aus dem Versuchsgerinne entnommen, im Trockenschrank bei 105o C über mehrere Stunden getrocknet und der Mittelwert der Trockenmasse des auf den fünf Objektträgern vorhandenen Aufwuchses bestimmt.

Abb. 9: Halterung für Objektträger zur Erfassung der Aufwuchsneubildung

Auf diese einfache Weise konnte, mit nur geringem Arbeitsaufwand, zumindest ein Einfluß durch NTA
auf die Aufwuchsneubildung gezeigt werden. Wie oben bereits skizziert, war es auf Grund des umfangreichen Auswertungsaufwandes für das Benthos und das Plankton nicht möglich, den Aufwuchs
des Teiches qualitativ näher zu untersuchen. Da es aber im Hinblick auf mögliche zukünftige Chemikalienprüfungen in Freilandprüfsystemen wünschenswert ist, auch Chemikalieneffekte auf den Aufwuchs
untersuchen zu können, sollte die mit NTA getestete Methode auch im vorliegenden Untersuchungssystem getestet werden. Auf Grund des starken Wachstums der Characeae in der Vegetationsperiode
1988 konnte dieses Vorhaben aber nicht durchgeführt werden, da die Objektträger mit ganzer Länge in
den sehr ausgedehnten Characeae-Rasen hineingehangen hätten.

2.5.5. Fixierung
Für die Fixierung beider Typen von Zooplanktonproben wurde bereits vor jeder Probennahme 10 ml
35%iges Zuckerformol in die Probengläschen gegeben. Der Zuckergehalt des Zuckerformols lag bei
10 gehäuften Teelöffeln Zucker pro 500 ml 35%igem Formol. Die Wasserproben wurden nach ihrer
Durchmischung im 70 Liter-Eimer in das Planktonnetz gegeben. Dieses wurde gut gespült, wobei die
letzte Spülung jeweils mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser zur Betäubung des Zooplanktons vorgenommen wurde. Die Probe wurde dann unter weiterem Nachspülen mit Leitungswasser direkt in die
mit Zuckerformol vorbereiteten Probengläschen laufen gelassen, bis ein Gesamtvolumen von ca.
100 ml im Probengläschen erreicht war.
Die Fixierung des Phytoplanktons wurde mit einer nach der Vorschrift von Hobro & Willén (1977) angesetzten Lugol-Lösung vorgenommen:
Ansatzvorschrift der Lugol-Lösung:
J2
KJ wasserfrei
Eisessig (98%ig)
Aqua bidest.

25 g
50 g
50 g
500 ml
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Auf eine 500 ml Probe wurden mit einer Pipette etwa 2,5 ml dieser Lugol-Lösung zugegeben. Die Probe sollte eine rötlich-braune Farbe annehmen. Um Glasbruch zu vermeiden, wurde das fixierte Phytoplankton in Weichplastikflaschen gelagert. Erwartungsgemäß war die Lugol-Lösung in den verwendeten Weichplastikflaschen, trotz Lagerung im Dunkeln, einem schnellen Abbau ausgesetzt, weshalb die
Proben bis zur Auszählung alle zwei Monate nachfixiert werden mußten.
Wenn es zur Quantifizierung bzw. zur Bestimmung unumgänglich war, wurden die Makroinvertebraten
in 76%igem Alkohol getötet und konserviert.

2.6. Meß- und Untersuchungsmethoden
2.6.1. Zeitabstände der Probennahmen bzw. Beobachtungen sowie Dauer der
Untersuchungen
Um neue Erkenntnisse über Lindanwirkungen auf die Biozönose des Teiches zu erhalten, hätte es
ausgereicht, sehr viel kürzere Abschnitte der Vegetationsperioden zu untersuchen. Da aber ein sehr
wesentlicher Aspekt der vorliegenden Arbeit in der Erarbeitung von Grundlagenwissen über die Ökologie von stehenden Kleingewässern bzw. Freiland-Prüfsystemen lag, war es über den Verlauf des ganzen Jahres hinweg notwendig, Meßdaten zu erheben. Es gibt bis heute für Kleingewässer nur sehr unvollständige und unbefriedigende Vorstellungen darüber, welche Organismenartenabfolgen zu welcher
Zeit und warum auftreten bzw. welche Arten in welchen Systemen überhaupt auftreten. Ein Modell der
saisonalen Sukzession von Kleinteichen, wie es das sogenannte PEG-Modell (Sommer et al., 1986)
für einen "standardisierten" See darstellt, existiert nicht einmal in Ansätzen. Dies erschwert die Beurteilung von durch Umweltchemikalien verursachten ökologischen Wirkungen auf die Biozönose von
Teichen sehr. Tabelle Nr. 2 gibt eine Übersicht über die Zeitabstände und Jahreszeiten der einzelnen
Probennahmen bzw. der Beobachtungen.

1986
Dauer der Probennah-

1987

1988

von Februar an ganzjährig

ganzjährig

- physikalische
Parameter

von Anfang Februar bis Anfang Dezember: dreimal
wöchentlich bis monatlich

von Mitte Januar bis
von Mitte Januar bis
Ende Dezember: vierEnde September: vierzehntägig bis monatlich zehntägig bis
monatlich

- chemische Parameter

von Ende Januar bis
Anfang Dezember: wöchentlich bis monatlich

von Mitte Januar bis
Ende Dezember:
einmal wöchentlich bis
monatlich

- Plankton

von Mitte April bis Anfang
Dezember: wöchentlich bis
monatlich

von Mitte Januar bis
von Ende Januar bis
Ende Dezember: vierEnde September: dreizehntägig bis monatlich mal wöchentlich bis
monatlich

einmalige semiquantitative
Stichprobe im
Frühjahr

- Benthos

von Anfang März bis
Anfang Dezember: viermal
wöchentlich bis monatlich

von Ende Januar bis
Anfang September:
dreimal wöchentlich
bis monatlich

einmalige semiquantitative
Stichprobe im
Frühjahr

men bzw. Beobachtungen

ganzjährig bis Ende
Dezember

1989
einmalige
Stichprobe im
Frühjahr

Probennahmefrequenz:
keine

von Ende Januar bis
keine
Ende September: wöchentlich bis monatlich

von Mitte Januar bis
Anfang Dezember:
viermal wöchentlich
bis monatlich

Tab. 2: Zeitabstände der Probennahmen bzw. Beobachtungen und Dauer der Untersuchungen

Die Häufigkeit der Probennahmen nahm wegen des zunehmenden Erfassungs- bzw. Auswertungsaufwandes von den physikalischen über die chemischen zu den biologischen Parametern ab. Da sich Makroinvertebraten mit bloßem Auge beobachten lassen, konnten zahlreiche qualitative Beobachtungen
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über die Teichbiozönose protokolliert werden. Durch wiederholte Stichproben mit dem Nudelsieb wurden die Makroinvertebraten der verschiedenen Kompartimente des Teiches laufend semiquantitativ
per Augenschein auf ihre Ähnlichkeit hin überprüft. Dank der Institutsnähe war es nahezu täglich
möglich, Beobachtungen zu protokollieren.

2.6.2. Physikalische Analysen
Es wurden Temperatur-, Sauerstoff-. pH-, Leitfähigkeits-, Sichttiefen- und Niederschlagsmessungen
durchgeführt.
Wassertemperatur:
Die Wassertemperatur wurde bis Ende 1987 mit einem einfachen Quecksilberthermometer sowie mit
einem Schöpfthermometer erfaßt. Ab Ende 1987 konnte die Wassertemperatur über den Temperaturmeßfühler eines neuen Sauerstoffmeßsystems ("WTW Oximeter 196", Elektrode "EO 96" mit aufschraubbarem Batterierührer "BR 190") erfaßt werden.
Sauerstoff:
Die Sauerstoffmessungen wurden bis Ende 1987 mit einem Sauerstoffmeßgerät des Typs "WTW Oxi
57" vorgenommen. Die Eichung mußte dabei noch mit sauerstoffgesättigtem Wasser vorgenommen
und die Elektrode zur Messung mit gleichförmiger Geschwindigkeit manuell im Teich bewegt werden.
Ab 1988 konnte die Eichung mit einer neuen Sauerstoffelektrode ("WTW Oximeter 196") über eine
feuchte Kammer innerhalb einer Minute gegen Luft automatisch und sehr präzise vorgenommen werden. Zusätzlich besaß die neue Elektrode eine "Auto-Read-Funktion", die Meßwerte erst dann anzeigte, wenn diese hinreichend konstant waren, so daß die angezeigten Meßwerte im Gegensatz zu der alten Elektrode sehr gut reproduzierbar waren. Ein aufschraubbarer Batterierührer ermöglichte darüber
hinaus eine sehr konstante Anströmung des Elektrodenkopfes. Die Meßdaten dieser neuen Sauerstoff-Elektrode erwiesen sich als derart konstant und genau, daß die zeitaufwendige Bestimmung des
Sauerstoffproduktionspotentials von der naßchemischen Winklermethode nach DEV auf die viel
schnellere und komfortablere Methode mit Miniatur-Magnetrührer (WTW passiver Rührzusatz "RZ 90")
umgestellt werden konnte. Dieser Rührzusatz wurde auf den Elektrodenkopf aufgesteckt, die Elektrode
entweder in "Karlsruher Flaschen" oder in eine, mit einem kleinen Trichter (WTW Verdrängungstrichter
VT 19) als Überlaufschutz versehene, Winklerflasche eingeführt und die Flasche auf einen LaborMagnetrührer gestellt, der den Rührzusatz antrieb. Auf diese Weise konnte der Sauerstoffgehalt in den
Winklerflaschen sehr genau und schnell bestimmt werden. Zudem konnte die Flasche unmittelbar
nach der Messung erneut exponiert werden, so daß man, anders als bei der Winklermethode mit
Chemikalien, das Sauerstoffproduktionspotential innerhalb ein und derselben Flasche erfassen konnte.
pH-Werte:
Die pH-Werte wurden mit einem pH-Meter vom Typ "Schott CG 818" gemessen, das jeweils unmittelbar vor jeder Messung geeicht wurde. Die pH-Messungen an jeder Probennahmestelle wurden jeweils
zwischen den Temperatur- und den Sauerstoffmessungen vorgenommen.
Leitfähigkeit:
Die Leitfähigkeit des Wasserkörpers wurde mit dem "Philips Conductivity Meter PW 9501/01" gemessen. Die bei den Probennahmen gezogenen Proben wurden erst nach Ende der Probennahmen im Labor gemessen. Die dann vorliegende Leitfähigkeit bei der Probentemperatur wurde nach DIN-38404(8) auf den theoretischen Wert bei 25o C umgerechnet.
Sichttiefe:
Die Sichttiefe wurde mit einer Secchi-Scheibe gemessen. Bis auf die ersten acht Wochen vor dem
Teichumbau und im Verlaufe einiger Phytoplanktonblüten unter Eis bzw. im zeitigen Frühjahr war die
Sichttiefe allerdings sehr viel größer als die maximale Teichtiefe.
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Niederschläge und Außentemperaturen:
Die Niederschläge und die Außentemperaturen über den Versuchsanlagen wurden von Mai 1986 bis
September 1988 automatisch von einem Rechner festgehalten. Dieser erfaßte jeweils alle drei
Stunden einen Meßwert. Ein an der Eternit-Trennwand zwischen K III und K IV festgemachter Pegel
diente dem Ablesen des Pegelstandes, der an allen Meßtagen abgelesen wurde.

2.6.3. Chemische Analysen
Anorganische Anionen und Kationen wurden unter Verwendung zweier automatisch arbeitender Analyzer erfaßt. Gelöste Kieselsäure, Orthophosphor, Gesamt-Phosphor und Gesamt-Stickstoff wurden
mittels eines Flow-Injection-Analyzers vom Typ "FIA 5020 Analyzer" (Fa. Tecator-Bifok, Serie 5005,
Schweden) und Nitrat, Ammonium, Nitrit, Calcium, Magnesium, Chlorid und Sulfat durch einen Technikon-Autoanalyzer vom Typ "SMA 12/60" gemessen. Die Lindananalytik ist unter Kapitel 2.6.4.4.
"Analytik" auf Seite 28 beschrieben.
2.6.3.1. Meßmethoden mit dem Flow-Injection-Analyzer (FIA)
Erster Schritt der Aufarbeitung der Proben für die Bestimmung von Gesamt-Phosphor und GesamtStickstoff war eine einminütige Homogenisierung der Proben mit einem Ultra-Turrax.
Zur Gesamt-Phosphor-Bestimmung der Wasserproben wurden die Proben dann nach Koroleff (1972)
mit saurem K2S2O8 im Autoklaven bei 120o C und 1 bar Druck aufgeschlossen. Anschließend wurden
die Proben, zur Bestimmung des Orthophosphats, im FIA-Analyzer bei einer Wellenlänge von 660 nm
basierend auf der Methode nach Murphy & Riley (1962) gemessen. Ein Phosphormolybdänkomplex
wird dabei durch Zinn-II-Chlorid zu Molybdänblau reduziert, das das Meßsignal beeinflußt.
Zur Gesamt-Stickstoff-Bestimmung wurden die Wasserproben ebenfalls nach Koroleff (1972) mit
saurem K2S2O8 im Autoklaven bei 120o C und 1 bar Druck aufgeschlossen, wodurch der gesamte
Stickstoff zu Nitrat oxidiert wurde. Mittels verkupfertem Cadmiumgranulat nach Wood et al. (1967) erfolgte dann eine Reduktion zu Nitrit. Das Nitrit wurde nach Diazotierung nach Bendschneider & Robinson (1952) bei einer Wellenlänge von 520 nm gemessen.
Im Bestimmungsverfahren von Silizium reagiert wasserlösliches Silizium (H4SiO4,,"gelöste Kieselsäure") mit schwefelsaurer Ammoniumheptamolybdatlösung zu gelber -Silicomolybdänsäure. Nur das
nicht polymere tetraedrische (SiO4)4--Ion kann hier reagieren. Die in Anwesenheit von reaktivem
Phosphor simultan gebildete analoge Phosphorverbindung wird durch die Zugabe von Weinsäure
unter Bildung farbloser Mo-Tartrat-Komplexe selektiv zerstört. Bei der anschließenden Reduktion mit
SnCl2 entsteht -Silicomolybdänblau. Das Extinktionsmaximum der Verbindung liegt bei 820 nm, es
kann jedoch an der Schulter bei 695 nm noch mit hinlänglicher Präzision gemessen werden. Die Reaktion wurde bei ca. 41oC durchgeführt.
2.6.3.2. Meßmethoden mit dem Technikon-Autoanalyzer
Für die Messung von Calcium wurde die Probe mit Natriumphosphat gepuffert, 8 Hydroxy-Quinolin
blockierte störendes Magnesium. Das Calcium gelangte über Dialyse in einen Strom von Kresolphtalein und 8 Hydroxy-Quinolin. Bei Zugabe von Diethylamin entsteht dort ein Farbkomplex, der bei 570 nm
gemessen wird. Bei Überschreitung des Meßbereiches der Methode wurde die Probe mit Aqua bidest.
verdünnt.
Die Bestimmung von Magnesium beruht auf der Bildung eines rosa Farbkomplexes von Magnesium
mit 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenyl-azo)-1-Naphthalin-Sulfonsäure, der bei 520 nm gemessen
wird. Störungen durch Calcium wurden durch Ethylen Glycol-bis-(ß-amino-ethylether) N,N´-Tetra-Azetat unterbunden. Bei Überschreitung des Meßbereiches der Methode wurde die Probe ebenfalls mit
Aqua bidest. verdünnt.
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Die Bestimmung von Ammonium erfolgte auf Grundlage der DEV E5 (DIN 38 406) zur Bestimmung
von Ammoniumstickstoff. Ammonium-Ionen reagieren bei einem pH-Wert von etwa 12,6 mit Hypochlorit-Ionen und Salicylat-Ionen in Gegenwart von Natriumpentacyanonitrosylferrat (2-Nitroprussidnatrium)
als Katalysator zu einem blauen Farbstoff. Die Hypochlorit-Ionen entstehen im alkalischen Medium
durch Hydrolyse der Ionen der Dichlorisocyanursäure. Durch Substitutionsreaktionen entstehen bei
Einwirken von Hypochlorid-Ionen auf Ammoniak in wäßriger Lösung Chloramine, die in Anwesenheit
eines Katalysators im alkalischen Bereich mit Phenolen tief blau gefärbte Indophenole bilden (Berthelot´sche Reaktion). Das Natriumsalz der Dichlorisocyanursäure dient als aktive Chlorverbindung,
das Natriumsalicylat als phenolische Komponente.
Nitrat wurde zunächst über eine Cadmium-Kupfer-Reduktorsäule zu Nitrit reduziert, dann wie Nitrit bestimmt und auf Nitrat umgerechnet.
Nitrit reagiert unter sauren Bedingungen mit Sulfanilamid zu einer Diazoverbindung, die mit N-1- Naphthyläthylendiamin-dihydrochlorid zu einem Azofarbstoff kuppelt, der colorimetrisch erfaßt wird. Sowohl
bei Nitrit als auch bei Nitrat wurde im Falle einer Überschreitung des Meßbereiches mit Aqua bidest.
verdünnt.
Das Meßverfahren von Chlorid beruht auf der Freisetzung von Thiocyanat (Rhodanid) aus Quecksilber-Thiozyanat durch die Bildung unionisierten, aber löslichen Quecksilber-Chlorids. Das freigesetzte
Thiozyanat erzeugt mit Eisen-III-Ionen Eisen(III)-Rhodanid, Fe(SCN)3, das eine intensive blutrote Färbung verursacht, die kolorimetrisch bestimmt wird.
Sulfat wurde in schwach saurem Medium abgepuffert und mit dem Sulfatreagenz 2-Amino-1-H-Pyrimidin versetzt. Dabei fällt ein Komplex aus, der bei der nachfolgenden Dialyse abgetrennt wird. Nur freies
Aminopyrimidin wird im Dialysator ausgetauscht. Das in den ebenfalls schwach sauren Akzeptorstrom
dialysierte Aminopyrimidin wird nun durch salpetrige Säure diazotiert und durch Erhöhung des pHWertes durch Zugabe von Dimethylamin in einen intensiv rot gefärbten Komplex umgewandelt, der bei
520 nm gemessen wird.
2.6.3.3. Alkalinität oder Säurebindungsvermögen (SBV)
Nach jeder Probennnahme wurde ein Magnetrührstäbchen in 100 ml Probevolumen gegeben und dieses auf einem Magnetrührer stehend langsam umgerührt. Mit 0,1 N HCl wurde so lange titriert, bis eine eingetauchte pH-Elektrode einen pH-Wert von 4,3 anzeigte. Die dabei zugegebene Menge an 0,1 N
HCl entspricht dem SBV in mmol/l.
2.6.3.4. Dichtigkeitstests mit Zulaufwasser und Uranin
Um die Dichtigkeit der eingebauten Trennwände bzw. Schleusen überprüfen zu können, wurden am
6.7.1987 sowie am 14.7.1987 jeweils zwei gegenüberliegende Kompartimente mit 2 g des Fluoreszenzfarbstoffs Uranin AP (C.I. Nr. 45350, S. Nr. 880) der Firma Merck, Darmstadt, gefärbt. Dadurch
war sichergestellt, daß jedes mit Uranin angefärbte Becken ein uraninfreies Nachbarkompartiment hatte. Gemäß Anleitung wurden 2 g Uranin mit der gleichen Menge Natriumkarbonat in einem Eimer
gelöst und diese Lösung gleichmäßig den beiden Teichkompartimenten zugegeben. Zuerst wurden die
Kompartimente I und III und, um alle vier Kompartimente gleichermaßen mit Uranin angefärbt zu
haben, acht Tage später die Kompartimente II und IV gefärbt.
In der Regel genügt nach Angaben der Fa. Merck 1 g Uranin, um 100 Kubikmeter Wasser sichtbar anzufärben. In der Praxis wird zweckmäßigerweise mit 10 g Uranin pro 100 m3 Wasser gearbeitet. Da
der Teich ein stehendes Gewässer ist, können Undichtigkeiten unter Umständen nur einen geringen
Wasseraustausch bewirken, so daß die Gefahr besteht, die Dichtigkeit der Trennwände falsch zu beurteilen. Um Undichtigkeiten nach Möglichkeit mit Sicherheit erfassen zu können, wurde Uranin deshalb überdosiert und zudem Fluoreszenzspektroskopie eingesetzt.
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Da jedes Teichkompartiment maximal ca. 12,5 m3 Wasservolumen faßte, wurde mit 2 g Uranin pro
Kompartiment der von Merck empfohlene Praxiswert in der vorliegenden Arbeit um nahezu 100%
überschritten. Um die Nachweisgrenzen für den Fluoreszenzfarbstoff soweit als möglich nach unten zu
drücken und nicht nur von der subjektiven Wahrnehmung abhängig zu sein, wurde mit einem Spektralphotometer der Fa. Perkin & Elmer (Spectrophotometer 554) das Absorptionsmaximum von Uranin ermittelt, das bei 485 nm liegt (Gefiltertes Teichwasser zeigte bei dieser Wellenlänge keinerlei Absorption). Die Wellenlänge dieses Absorptionsmaximums diente dann als Exzitationswellenlänge für die
Messungen mit dem Fluoreszenz-Spektrometer der Firma Perkin Elmer vom Typ LS-3. Das Emissionsmaximum für Uranin wurde bei 520 nm gegenüber 495 nm bei Teichwasser festgestellt. Das
Teichwasser zeigte bei 520 nm praktisch keinerlei Fluoreszenz. Mit dieser Methode gelang es, noch im
Bereich von einem Nanogramm die Anwesenheit des Uranins in den Teichkompartimenten unzweifelhaft nachzuweisen.
Uranin konnte in den Zwischenräumen zwischen den in den Erläuterungen zu Abbildung Nr. 6 erwähnten Kunststoffplatten im Röhrichtbereich in deutlichen Mengen nachgewiesen werden. Unmittelbar im
angrenzenden Becken waren aber keine erhöhten Werte nachzuweisen.
Damit waren diese Schleusen, auch wenn die Zwischenräume Uranin enthielten, insgesamt dicht.
Der Abbau des Uranins ging innerhalb von fünf Tagen vor sich. In der ersten Testphase vom 6.7.1987
bis 13.7.1987 wurde der Abbau des Uranins in Kompartiment I und III verfolgt. Abbildung Nr. 10 zeigt,
daß der Abbau exponentiell vor sich geht. Nach der Uranin-Dosierung in Kompartiment II und IV
konnten sehr ähnliche Abbaugeschwindigkeiten beobachtet werden.
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Abb. 10: Abbaugeschwindigkeit des Fluoreszenzfarbstoffs Uranin

Auf Grund der mit einer Röhrichtzone verbundenen Evapotranspirationsverluste mit entsprechend hohen Wasserstandsschwankungen war es zudem notwendig, zu überprüfen, welche Auswirkungen
Ausgleichswasserzugaben auf die Wasserstände der vier Kompartimente haben würden. Es stellte
sich heraus, daß sich bei Wasserzuleitungen Pegelstandsunterschiede von 1,3 cm innerhalb von zwei
Stunden vollkommen egalisierten. Diese durch Druckunterschiede ausgelöste "Undichtigkeit" war in
dem eigentlichen Belastungsexperiment nicht im selben Umfange zu erwarten, da hier keine derartig
hohen Druckunterschiede zwischen zwei Kompartimenten vorhanden sein würden. Es bestand aber
die Befürchtung, daß unterschiedliche Verdunstungsverluste in den vier Kompartimenten unter Umständen zum Einströmen von mit Lindan belastetem Wasser in die Kontrollen führen würde, was aber
im Experiment tatsächlich nicht eingetreten ist. Um auszuschließen, daß bei Wasserzuleitungen nach
hohen Verdunstungsverlusten auf Grund der kurzzeitig unterschiedlichen Wasserstände Lindan in die
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Kontrollen gedrückt wird, wurden immer zuerst die Kontrollen mit Zulaufwasser angefüllt. Größere
Wasserstandsunterschiede als 3 cm wurden darüber hinaus beim Wiederauffüllen nicht zugelassen.

2.6.4. Chemische Analysen von Lindan
Als Testchemikalie diente das Insektizid -Hexachlorcyclohexan, -HCH oder Lindan. Hersteller des
verwendeten Lindans (Analytical Standard, 99,8%) war die Fa. Celamerck GmbH.
2.6.4.1. Dosierung
Da Lindan als festes weißes Kristall vorlag, mußte es zur gleichmäßigen Dosierung in den Teich zunächst in Lösung gebracht werden. Eine Dosierung als Kristall verbot sich, da dies zu inhomogenen
Konzentrationsverteilungen innerhalb des Wasserkörpers geführt hätte. Als Lösung dagegen ließ sich
das Biozid homogen und schnell in einem Kompartiment verteilen. Prinzipiell gibt es für die Lösung von
Umweltchemikalien in Wasser zwei Verfahrensweisen. Man löst das Kristall direkt in Wasser auf oder
man verwendet einen Lösungsvermittler, in dem die Chemikalie vor der Zugabe ins Wasser gelöst
wird.
Zur Prüfung, welche in der vorliegenden Arbeit die bessere Verfahrensweise sein würde, wurden zum
einen 5 mg Lindan in einem 5 Liter-Glasgefäß mit fünf Litern Leitungswasser eingewogen und über
zwei Stunden hinweg mittels eines Rührers mechanisch verrührt. Das kristalline Lindan löste sich in
dieser Zeit nicht vollkommen auf und dies, obwohl nach vielen Autoren die Löslichkeit von Lindan in
Wasser etwa zwischen 7 mg und 10 mg pro Liter liegt. Zwei voneinander unabhängige im Abstand von
drei Tagen durchgeführte Messungen ergaben, daß die sich in den fünf Litern einstellenden Lindankonzentrationen bei 318 µg/l und 419 µg/l Lindan lagen, was erheblich unter dem Erwartungswert von
1000 µg/l lag. Die Werte sind der Mittelwert aus je zwei Messungen.
Zum anderen wurden 200 µl einer Lösung aus 500 mg Lindan in 10 ml 96%igem Ethanol mit einer
Gilson-Pipette in 5 Liter Wasser eingespritzt, woraus sich ein Erwartungswert von 2000 µg/l ableitete.
Die Lindankristalle lösten sich in 96%igem Ethanol unter Schütteln innerhalb weniger Minuten vollkommen auf. Bei dem Einspritzen des Lindan-Ethanols in Wasser entstand schlagartig eine weiße Ausfällung, die sich aber unter Umrühren innerhalb weniger Sekunden wieder auflöste. Bei der Verwendung von Ethanol als Lösungsvermittler konnten bei der ersten Messung 1730 µg/l und bei der zweiten
1784 µg/l in den 5 Litern Wasser ermittelt werden. Damit lag der Verlust des Lindans mit maximal
13,5% des Erwartungswerts sehr viel günstiger als bei der Dosierung ohne Lösungsvermittler.
Bei längerem Umrühren des kristallinen Lindans in Wasser ohne jeden Lösungsvermittler wären möglicherweise ähnlich hohe Wiederfindungsraten wie bei dem Versuch mit Vermittler erhalten worden. Es
hätte aber in jedem Falle noch eine Versuchsserie durchgeführt werden müssen, die den asymptotischen Verlauf des Konzentrationsanstieges des Lindans bis zu seiner maximalen Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit angegeben hätte. Da das Erreichen des Maximalwertes der Konzentration aber
sehr viel Zeit in Anspruch genommen hätte, unter Umständen bis zu Tagen, und sich eine Dosierung
in die Lindan-Kompartimente mit dem Lösungsvermittler Ethanol innerhalb einer knappen Stunde mit
sehr guter Wiederfindungsrate realisieren ließ, wurde die Methode mit Lösungsvermittler bevorzugt.
Zudem hätte für jede Dosierung ohne Lösungsvermittler auf Grund der geringen Löslichkeit von Lindan
in Wasser jeweils eine nur sehr umständlich zu handhabende Menge an Wasser mit Lindan angesetzt
werden müssen. Für die erste Dosierung des Experimentes hätten so mindestens 30 Liter im Labor
gehandhabt werden müssen.
Die ersten Dosierungen in die Kompartimente wurden noch mit 50 ml Ethanol pro Kompartiment ausgeführt, wobei auch in die Kontrollen 50 ml Ethanol dosiert wurden. Es stellte sich aber heraus, daß
sich die für die Einstellung der gewünschten Lindankonzentrationen im Teich notwendigen Lindanmengen auch in nur 10 ml Ethanol innerhalb von Sekunden auflösten. Am ersten Dosierungstag, dem
27.4.88, wurden die 50 ml Ethanol noch in große, ca. 1 m über dem Teich stehende Bottiche mit einem
Fassungsvermögen von über 70 Litern Wasser gegeben. Auch hier konnten sofort bei Zugabe des Lindan-Ethanols kurzzeitig weiße Ausfällungen beobachtet werden. Dann wurden diese 70 Liter langsam
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über einen Schlauch, der in die zu belastenden Kompartimente gehalten wurde, in den Teich laufen
gelassen. Anschließend wurde mit 10 Litern Wasser nachgespült, um Lindanreste aus den Bottichen
herauszubekommen. Die Kontrollen waren vor der Lindandosierung mit 80 Litern Wasser aufgestockt
worden. Da sich die Dosierung des Lindans über die Bottiche als zu aufwendig herausstellte, wurde
das in Ethanol gelöste Lindan ab dem zweiten Dosierungstag in je einem 10 l-Eimer in Wasser
aufgelöst und verrührt, bis innerhalb weniger Sekunden keine Ausfällungen mehr zu beobachten waren. Diese 10 Liter lindanhaltigen Wassers wurden dann an verschiedenen Stellen vorsichtig in die
Kompartimente einlaufen gelassen. Zur besseren Durchmischung des Lindans in den belasteten Kompartimenten wurde der gesamte Wasserkörper dieser Kompartimente nach jeder Dosierung manuell in
Bewegung gesetzt. Die beiden mit Lindan belasteten Kompartimente werden der besseren Lesbarkeit
halber im folgenden als Lindankompartimente und die beiden unbelasteten Kompartimente als Kontrollkompartimente bzw. als Kontrollen bezeichnet.
Am ersten Dosierungstag wurden pro Kompartiment 300 mg Lindan dosiert. Da der Teich über die gesamte Vegetationsperiode mit einer Konzentration von 20 µg/l Lindan belastet werden sollte, wären die
beiden Lindankompartimente damit etwas überdosiert worden, wenn man ein auf Erfahrungswerten
beruhendes maximales Fassungsvermögen von 50.000 Litern Wasser des Teiches zu Grunde legt.
Bei der Wahl der ersten Dosierungsmenge wurde aber auch berücksichtigt, daß sicherlich einiges
Lindan am Substrat würde gebunden werden. Tatsächlich wurden am 28.4.1988 im Kompartiment I,
dem Kompartiment mit dem etwas kleineren Volumen, 31,0 µg/l und im wasserreicheren Kompartiment IV 20,8 µg/l Lindan gemessen. Es zeigte sich damit, daß bei gleicher Dosierung des Insektizids
im wasserreicheren Kompartiment eine geringere Lindan-Konzentration auftrat.
Der limnologische Datenerhebungsteil der vorliegenden Arbeit war Ende August 1988 mit der letzten
Lindandosierung bzw. den nachfolgenden letzten Messungen schon weitgehend abgeschlossen. Da
sich aber in den Makrophyten bis zu diesem Zeitpunkt praktisch keinerlei Lindan nachweisen ließ,
erhöhte Eickermann die Dosierung im K IV ab dem 5.9.1988 massiv auf 1500 mg, um für seinen Teil
der Untersuchungen, prüfen zu können, ob auch bei einer so extremen Dosierung noch immer kein
Lindan in den Röhrichtpflanzen nachzuweisen ist. Parallel verfolgt er, ob die Kontrollen bei einer so hohen Dosierung deutlichere Kontaminationen zeigen würden.
2.6.4.2. Probennahme
Mittels eines 1 Liter-Schöpfbechers, der an einem ca. 1,5 m langen Stab befestigt war, wurde bei jeder
Probennahme zur Lindanmessung etwa 1 Liter Wasser aus ca. 20 cm Tiefe einer jeden Kompartimentmitte entnommen, in eine Braunglasflasche abgefüllt und unmittelbar nach der Probennahme aufgearbeitet.
2.6.4.3. Aufarbeitung ("clean up")
Die Wasserproben für die GC-Analyse wurden durch "Bond Elut solid phase extraction columns" (ICT),
C 18, für unpolare Verbindungen eingeengt, vorgereinigt und mit n-Hexan eluiert. Die Säulen waren ca.
10 cm lang und hatten einen Durchmesser von einem Zentimeter.
Die Konditionierung der Säulen verlief folgendermaßen:
Auf die Säule wurde 1 ml n-Hexan aufgegeben und eine Minute stehen gelassen. Dann wurde das
n-Hexan mittels einer Wasserstrahlpumpe zunächst in die Säule und nach einer Minute Standzeit
durch die Säule gesaugt. Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt. Anschließend wurde genauso mit
Di-Isopropylether verfahren. Zuletzt wurde ebenfalls dreimal hintereinander 1 ml Aqua bidest. aufpipettiert, in die Säule eingesaugt und nach einer Minute wieder abgesaugt.
Nun war die Säule konditioniert und Teichwasser konnte aus den Probennahmeflaschen direkt über
die Säule gesaugt werden. Jeweils 100 ml Wasserproben aus den Lindankompartimenten und zwischen 200 und 1000 ml, zumeist 500 ml aus den lindanfreien Kontrollen wurden über die Säulen gesaugt. Die höheren Volumina der Kontrollen sollten eventuelle Kontaminationen besser anzeigen.
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Nachdem die Proben mittels Wasserstrahlpumpe auf die Säulen gezogen waren, wurden jene dreimal
hintereinander mit 2 ml Hexan überschichtet und dieses mittels einer auf die Säulen luftdicht aufgesetzten Spritze, die hohen Druck über dem überschichteten Hexan erzeugte, in 10 ml Meßkolben
durchgespült, wobei das in den Säulen festgehaltene Lindan vollständig in die Kolben ausgespült wurde und damit nach Auffüllung der Kolben auf 10 ml unmittelbar zur Messung bereit stand.
2.6.4.4. Analytik
Das Prinzip der Lindanbestimmung bestand darin, daß das durch den "clean up" von störenden Substanzen befreite und dadurch gereinigte Lindan des Teichwassers gaschromatisch bestimmt wurde.
Als Detektor wurde der nach Thier & Frehse (1986) für chlorierte Kohlenwasserstoffe bewährte, selektive ECD (Electron Capture Detector) eingesetzt, mit dem auch Lindankonzentrationen im ppb-Bereich
erfaßt werden können. Elektroneneinfangdetektoren zeigen besonders gut halogenhaltige Verbindungen an und steigern zudem mit der Anzahl der in der Untersuchungssubstanz vorhandenen HalogenAtome ihre Empfindlichkeit überproportional.
Aus diesem Grunde wurde mit dem Gaschromatographen "Capillary Chromatograph" der Firma Perkin-Elmer vom Typ "Sigma 300" mit gepackter Glassäule gearbeitet, der einen 63Ni-ECD aufwies.
Die chromatographischen Bedingungen waren: 1 m Säule, mit Trennmaterial OV-101, als Trägergas
diente Stickstoff, Durchfluß 40 ml/min; Injektortemperatur 200oC, Detektortemperatur 350oC und Säulentemperatur 200oC, Aufheizrate isotherm.
Die quantitative Auswertung erfolgte über einen äußeren Standard auf der Basis von manuell vorgenommenen Höhenvergleichen der Scheitelpunkte des Lindans. Analysenlösung und Standardlösung
waren immer im gleichen Lösungsmittel gelöst (n-Hexan).
Die der Analysenlösungskonzentration am nächsten liegende Standardlösung der Eichreihe wurde im
Verlaufe von Meßreihen immer wieder erneut injiziert, um Schwankungen im Zustand des GC-Systems (Einspritzblock, Trennsäule und Detektor) erkennen zu können und im Bedarfsfalle eine neue
Eichreihe erstellen zu können. Da es sich bei dem verwendeten Detektor um eine ältere Bauart handelte, wurde darüber hinaus von Zeit zu Zeit durch Testen der anderen Standardlösungen der Eichreihe überprüft, ob die Messungen noch im linearen bzw. annähernd linearen Meßbereich lagen.
Standard- und Analysenlösung wurden immer mit dem gleichen Einspritzvolumen injiziert.
Jeder einzelne berechnete Lindanwert ist der Mittelwert aus mindestens drei einzelnen Messungen.
Bei zu großen Varianzen wurden bis zu fünf Einzelmessungen gemittelt bzw. offensichtlich aufgetretene Meßfehler (Ausreißer) ignoriert. Dies gilt für die Erstellung der Eichreihen als auch für die eigentlichen Messungen.
Da die Extraktionssäulen ("Bond Elut solid phase extraction columns") sehr teuer waren, wurde untersucht, inwieweit sich die eingesetzten Säulen zweimal nutzen lassen. Es stellte sich dabei heraus, daß
die schon einmal verwendeten Säulen identische Meßwerte wie die unbenutzten lieferten, da das in
den Proben enthaltene Lindan offenbar beim Spülen mit n-Hexan quantitativ aus den Säulen herausgewaschen wurde. Deshalb konnte jede Probe zweimal gemessen werden, jeweils einmal mit einer
alten und einmal mit einer neuen Säule, und aus den erhaltenen Einzelwerten Mittelwerte gebildet
werden. Wich einer der beiden Meßwerte deutlich vom Erwartungswert ab, dann wurde nur der wahrscheinlichere Wert zu Rate gezogen.
Nachdem die Analytik eines Probennahmetages abgeschlossen und die aktuellen Lindankonzentrationen in den Kompartimenten bekannt waren, wurde entsprechend dieser Daten und anhand der vorher
gemachten Dosierungserfahrungen Lindan in die Lindankompartimente nachdosiert und zwar so, daß
sich eine Endkonzentration von 20 µg/l Lindan erwarten ließ.
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2.6.5. Biologische Daten

2.6.5.1. Chlorophyll a/Phaeophytin
Als Grundlage der Methode dienten die Arbeiten von Marker et al. (1980) sowie die Deutschen Einheitsverfahren DIN 38412 Teil 16, Bestimmung des Chlorophyll a-Gehaltes von Oberflächengewässern
(L16).
Die Proben wurden zunächst entweder über Glasfaserfilter des Typs "Whatman GF/C" oder über
Membranfilter der Fa. Sartorius des Typs "SM 11301" mit 8 µm Poren- und 55 mm Filterdurchmesser
unter Zuhilfenahme einer Wasserstrahlpumpe bei leichtem Unterdruck filtriert. Unmittelbar nach Übergießen mit heißem 96%igem Ethanol wurden die Filter mit den Filterrückständen durch ein UltraTurrax-Gerät mechanisch zerkleinert und dann ca. 24 Stunden kalt und dunkel extrahiert. Die über
Nacht extrahierten Proben wurden über Membranfilter (Sartorius Typ SM 11106) mit 0,45 µm Porenweite gereinigt und dabei gleichzeitig in 100 ml Meßkolben gefiltert. Mit einem Spektralphotometer der
Fa. Perkin & Elmer (Spectrophotometer 554) wurde bei einer Spaltbreite von 1 nm die Extinktion vor
und nach Ansäuerung mit HCl bei 665 nm für die Messung von Chlorophyll a und bei 750 nm zur
Erfassung der Trübung gemessen. Aus den in den DEV angegebenen Formeln wurde dann der Chlorophyll a- bzw. der Phaeophytingehalt der Proben errechnet.
2.6.5.2. Produktion: Naßchemisch und elektrochemisch
Die Meßmethode wurde bereits weiter oben näher erläutert. Aus der Differenz des Sauerstoffgehaltes
zwischen dem Beginn der Exposition und dem Ende der Exposition bzw. zwischen den Hell- und den
Dunkelflaschen ließen sich das Brutto- und Netto-Sauerstoffproduktionspotential sowie die Respiration
des Teichplanktons ermitteln.
2.6.5.3. Qualitative Erfassung der Biozönose

2.6.5.3.1.

Bestimmungsmethoden

Schnecken, größere oder seltenere Coleoptera (z.B. Dytiscus circumcinctus oder Gyrinus marinus)
wurden nach Möglichkeit lebend bestimmt, Hirudinea nach Betäubung durch kohlensäurehaltiges
Wasser ebenfalls.
Anisoptera-Larven wurden beim Teichumbau in größeren Mengen in Alkohol fixiert. Nach dem Wiedereinlaß wurden nur noch einzelne Individuen getötet, da eine sichere Bestimmung im lebenden Zustand
nicht möglich ist und die vorhandenen geringen Individuenzahlen nicht unnötig verringert werden
sollten. Zur Überprüfung der im Teich als Larven vorkommenden Anisoptera-Arten wurden die an Röhrichthalmen nach Abschluß der Metamorphose zu findenden Exuvien abgesammelt und determiniert.
Durch die Beobachtung der häufigsten Libellen-Imagines, die ausschließlich lebend bestimmt wurden,
und anhand der Bestimmungsergebnisse aus den Vorjahren konnte darüber hinaus leicht auf die
Artzugehörigkeit der vorhandenen Larven zurückgeschlossen werden. Dies gilt natürlich auch für die
Zygoptera. Diese konnten im Gegensatz zu den Anisoptera auf Grund ihrer hohen Abundanzen
regelmäßig stichprobenartig zur Determination in Alkohol fixiert werden. Diptera, Heteroptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Araneae, Isopoda und Oligochaeta wurden jeweils nach Alkoholfixierung determiniert. Ebenfalls die gesammelten Puppen bzw. Larvenhüllen von Chironomidae, Trichoptera und
Chaoboridae.
Rotatoria, Copepoda und Cladocera wurden mittels eines Planktonnetzes aufkonzentriert, die ganze
Probe unter dem Stereomikroskop mittels Streble & Krauter (1982) lebend grob vorbestimmt und dann
unter Lichtmikroskop und Utermöhl-Mikroskop anhand von Spezialliteratur im Detail bestimmt. In den
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meisten Fällen war allerdings bei diesen drei Gruppen die präzise Bestimmung nur nach Formolfixierung möglich. Die Cladocera und Rotatoria-Arten ließen sich in der Regel nach erfolgter Artbestimmung sehr leicht habituell diskriminieren. Bei den Copepoda war dies schwieriger. Nach einiger Übung
war dies aber zumindest bei den Adulten auf Grund deutlicher Unterschiede in Habitus, Größe und Eisackformen auch bei diesem Taxon möglich. Dies erleichterte die quantitative Erfassung der vorhandenen Arten außerordentlich. Als extrem zeitaufwendig erwies sich die Zuordnung der verschiedenen
Copepodit- bzw. Nauplienstadien zu den entsprechenden Arten, so daß diese eingestellt wurde. Für
einen Nichtspezialisten ist es zeitlich nicht leistbar, eine derartige Trennung für die quantitative Auswertung im Rahmen von Modellökosystemuntersuchungen vornehmen zu wollen. Es gibt deshalb keine Arbeiten mit Freiland-Modellökosystemen, die eine solche Trennung nach verschiedenen Altersstadien bei Copepoda vornimmt. In der Praxis kostet bereits die häufig vorgenommene Trennung von Copepodit-Stadien und adulten Copepoden außerordentlich viel Zeit, da besonders die letzten CopepoditStadien den adulten sehr ähnlich sein können.
Das Phytoplankton wurde vor den Probennahmen lebend und zunächst grob nach Streble & Krauter
(1982) sowie Handke et al. (1983) mit einem Utermöhl-Mikroskop vorbestimmt und anschließend mit
Phasenkontrast- bzw. in unklaren Einzelfällen mit Differentialinterferenzkontrast-Lichtmikroskopie im
Detail bestimmt. Um Zeit zu sparen, wurde das Phytoplankton, soweit möglich, erst nach 24-stündiger
Sedimentation in den Zählkammern bestimmt. Bacillariophyceae wurden nur in einfachen Fällen determiniert, für die quantitative Auswertung aber nur nach Pennales und Centrales unterschieden.
2.6.5.3.2.

Bestimmungsliteratur

Für die sichere Determination der beobachteten Arten war eine breite Palette an Bestimmungsliteratur
notwendig, da es für die Vielfalt der in mitteleuropäischen Kleingewässern vorkommenden Arten kein
für den Nichtspezialisten geeignetes universelles Bestimmungswerk gibt.
Als für den Nicht-Spezialisten unabdingbar erwiesen sich die Schlüssel von Streble & Krauter (1982),
Engelhardt (1982) und Handke et al. (1983). Da alle drei Schlüssel Formen und Habitus der einheimischen Flora und Fauna weitgehend mit Zeichnungen und guten Detailbeschreibungen abdecken, dienen sie vor allem zur schnellen Eingrenzung der vorliegenden Taxa bzw. zur habituellen Überprüfung
erhaltener Bestimmungsergebnisse. Mit Hilfe dieser allgemeinen Schlüssel braucht der Nicht-Spezialist in einem Bestimmungsvorgang häufig erst auf der Kategorie der Familien und nicht selten sogar
erst bei den Gattungen in die Spezialschlüssel einzusteigen und kann so sehr viel Zeit sparen.
Die "Limnofauna Europaea" (Illies, 1978) diente als wichtiges Hilfsmittel für die Kontrolle der erhaltenen
Bestimmungsergebnisse. Anhand ihrer Verbreitungs- bzw. Häufigkeitshinweise konnte die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens einer determinierten Art eingeschätzt werden.
Zur Unterstützung weiterer Untersuchungen mit Freilandmodellteichen sind im folgenden die verwendeten Bestimmungswerke mit kurzen Erläuterungen über ihre Besonderheiten aufgelistet.
Für ökotoxikologische aber auch ökologische Freilanduntersuchungen wäre es wünschenswert, daß
die über viele Jahrzehnte vernachlässigte Taxonomie einen Aufschub bekommt und es gelingt, Bestimmungswerke zu erstellen, die es dem taxonomischen Nicht-Spezialisten erlauben, bei gleichzeitig im Vergleich zu heute - höherer Determinationssicherheit weniger Zeit in die Determination zu investieren.
Der hohe zeitliche Aufwand für die Determination ist im übrigen der Grund, warum in vielen Arbeiten
mit Modellökosystemen versucht wird, Chemikalienwirkungen auf der Ebene von Familien, Unterordnungen und Ordnungen ja sogar Klassen zu beurteilen. Daß dies aber aus ökologischen Gründen nicht sinnvoll ist, wird weiter unten am Beispiel der Copepoda ausführlich erläutert.
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Autoren

Jahr Titel

Kommentar

Trichoptera:
Ulmer

1909

Trichoptera.

Leistete trotz seines hohen Alters für die Determination
von Larven und Puppen sehr gute Dienste und war der
wichtigste Schlüssel.

Edington & Hil- 1981
drew

A key to the caseless
caddis larvae of the British isles with notes on
their ecology.

Wurde zur Überprüfung der anhand des Ulmers erhaltenen Determinationsergebnisse benutzt.

Hickin

Caddis. A short account
of the biology of British
Caddis flies with special
reference to the immature stages.

Diente ebenfalls der Überprüfung.

1950

Kommentar:
Da die von Köhler (1985) untersuchten Kleingewässer und auch der vorliegende Versuchsteich nur
wenige, relativ leicht zu determinierende Trichoptera-Arten aufwiesen, kann angenommen werden,
daß in gering strukturierten Kleingewässern der Schlüssel von Ulmer (1909) ausreicht.

Mollusca:
Gloer et al.

1980

Süßwassermollusken

Einfacher, aber sehr effizienter und genauer Schlüssel.

Kommentar:
Dieser Schlüssel reicht für die Determination von Mollusca in künstlich angelegten Kleinteichen vollkommen aus. Dieser und der weiter unten erwähnte Schlüssel von Boye et al. (1982) für Odonata
stammen aus einer Reihe des Deutschen Jugendbundes für Naturbeobachtung (DJN) und leisten trotz
ihrer Einfachheit in der Bestimmungspraxis ganz allgemein hervorragende Dienste.
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Odonata:
Boye et al.

1982

Bestimmungsschlüssel
für die Libellen der BRD

Diente der schnellen Bestimmung von Imagines. Entspricht im wesentlichen dem Schlüssel von Stresemann
(1981). Beide Schlüssel dienten ausschließlich der
Determination der Imagines. Probleme bestehen bei
der Determination der Gattung Sympetrum.

Conci & Nielsen

1956

Fauna d'Italia. Odonata

Diente der Kontrolle der Bestimmungsergebnisse der
Larven nach Fres (1983). Teilweise entsprechen sich
die Schlüssel nicht. Enthält viele sehr hilfreiche Detailzeichnungen der Larven.

Franke

1979

Bildbestimmungsschlüssel mitteleuropäischer
Libellen-Larven (Insecta:
Odonata)

In den meisten Fällen dient dieser häufig überschätzte
Schlüssel mit großer Sicherheit der Bestimmung bis zur
Gattung. Unter der Kategorie der Gattung bzw. Familie
ist der Schlüssel aber häufiger unbrauchbar: Z.B. bei
der Gattung Sympetrum und der Familie Coenagrionidae. Der Schlüssel sollte deshalb in keinem Falle als
Standard zur Larvenbestimmung bis zum Artniveau genutzt werden.

Fres

1983

The Dragonflies of Great
Britain and Ireland

Wichtigster, aber leider nicht immer hilfreicher Schlüssel zur Bestimmung der Larven.

Gardner

1954

A key to the larvae of the
British Odonata (Part I
und II)

Mit ausgezeichneten Larvenzeichnungen versehen;
dient zur Unterstützung und Überprüfung der LarvenBestimmungen nach Fres.

Geijskes & van 1983
Tol

De Libellen van Nederland

Diente zur Unterstützung und Überprüfung der Bestimmungen der Larven nach Fres. Enthält viele sehr hilfreiche Detailzeichnungen.

May

1933

Odonata

Wegen Ungenauigkeit ist von einer routinemäßigen Anwendung abzuraten. Allerdings diente er in einigen Fällen auf Grund einiger sonst nicht zu bekommenden Detailangaben zur Absicherung der Determinationen bei
den Coenagrionidae.

Aguesse

1968

Les Odonates de l´EuAuf Grund vieler schematischer Zeichnungen und einirope occidentale, du Nord ger hervorragender Detailzeichnungen eine wesentliche
de l´Afrique et des Iles
Hilfe zur sicheren Larvendetermination.
Atlantiques

Schiemenz

1957

Die Libellen unserer Heimat

Von einer Benutzung ist abzuraten, da die Schlüssel zu
unpräzise sind.

Robert

1959

Die Libellen (Odonata)

Da viele Larven als Schwarz-Weiß-Abbildung ganz zu
sehen sind, diente er zur schnellen Beurteilung der
Richtigkeit einer Bestimmung und darüber hinaus in
Zweifelsfällen als zusätzliche Bestimmungshilfe für Larven. Sonst aber wenig hilfreich, da zu ungenau und
zum Teil widersprüchlich zu den anderen Schlüsseln.
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Kommentar:
Es ist zu konstatieren, daß die Determination der Imagines nach den Schlüsseln von Stresemann
(1981) und nach Boye et al. 1982 gut durchzuführen ist. Ein sicheres Ansprechen der Larven der Gattungen Sympetrum und Coenagrion bis auf die Ebene der Art ist anhand obiger Schlüssel nur mit
großem Aufwand und mit wesentlichen Unsicherheiten zu erzielen.

Ephemeroptera:
Ulmer

1929

Eintagsfliegen.

Ulmer diente der Bestimmung der Imagines. Da ohnehin in der Regel in dem Versuchsteich ähnlichen Gewässern nur Cloeon dipterum lebt, reicht der Ulmer aus.

Kimmins

1972

A revised key to adults of
the British species of Ephemeroptera.

Kimmings dient der Absicherung der Bestimmungsergebnisse der Imagines.

Macan

1979

A key to the nymphs of
the British species of
Ephemeroptera with
notes on their ecology.

Trennt die in Kleingewässern vorkommenden Baetidae
sehr gut auf bzw. läßt auch den Nichtspezialisten die
Art Cloeon dipterum leicht erkennen, so daß er für
Kleinteiche der wichtigste Larven-Schlüssel ist.

Macan

1949

Description of the
nymphs of the British
species of Cloeon, Procloeon and Centropilum.

Könnte in älteren, natürlichen und artenreicheren Kleingewässern hilfreich sein. Nicht in Freiland-Modellteichen, da dort in der Regel nur Cloeon dipterum vorkommt.

Eintagsfliegen oder
Ephemeroptera.

Sollte auf Grund seiner Ungenauigkeiten und seines Alters nicht mehr eingesetzt werden.

Schoenemund 1930

Kommentar:
In allen künstlich angelegten Freilandteichen, die als Freiland-Modellökosystem dienen, ist die einzige
auftretende Ephemeroptera-Art Cloeon dipterum. Diese Art ist mit dem Schlüssel von Macan (1979)
leicht zu bestimmen und vor allem leicht von anderen Baetidae zu trennen. Will man im Falle von
Emergenzuntersuchungen die gefangenen Imagines bestimmen, so reicht der Schlüssel von UImer
(1929) aus.

Annelida:
Brinkhurst

1971

British aquatic Oligochae- Sehr hilfreich wegen der vorhandenen Borstenzeichta.
nungen.

Elliott & Mann

1979

A key to the British
freshwater Leeches.

Sehr hilfreich auf Grund der vorhandenen Zeichnungen
der Augen und der Genitalporen.

Johansson

1929

Würmer oder Vermes.
Hirudinea.

Auf Grund vieler Zeichnungen und Beschreibungen hilfreich.

Stresemann

1976

Wirbellose I.

Hilfreich bei Oligochaeta und besonders bei Hirudinea.

Ude

1929

Würmer oder Vermes.
Oligochaeta.

Auf Grund vieler Zeichnungen und Beschreibungen hilfreich.
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Kommentar:
Wichtigste Schlüssel waren die von Brinkhurst (1971) und von Elliot & Mann (1979). Aber auch die anderen drei Schlüssel wurden zur Absicherung gleichermaßen zu Rate gezogen.

Coleoptera:
Bertrand

1972

Larves et nymphes des
coléoptéres aquatiques
du globe.

Diente der Kontrolle der Bestimmungsergebnisse anhand des Schlüssels von Klausnitzer (1977) und darüber hinaus der Artbestimmung. Enthält sehr viele und
sehr gute Darstellungen der Larven.

Klausnitzer

1977

Bestimmungstabellen für
die Gattungen der aquatischen Coleopteren-Larven Mitteleuropas.

Sehr guter und wichtigster Schlüssel für die Larvenbestimmung bis auf die Ebene der Gattung.

Freude et al.

1965

Die Käfer Mitteleuropas.

Standardwerk für die Käferfauna, das die Bestimmung
der meisten Arten relativ gut zuläßt. Zeichnungen sind
bei heiklen Gruppen wie z.B. Haliplidae nicht zufriedenstellend.

Freude et al.

1971

Die Käfer Mitteleuropas.

w.o.

Kommentar:
Das Standardwerk von Freude & Harde & Lohse deckt die allermeisten in einem Kleingewässer vorkommenden mitteleuropäischen Arten ab. Allerdings sind die Artbeschreibungen nicht immer hinreichend, so daß der Nichtspezialist sehr viel Zeit investieren muß, um definitive Zuordnungen vornehmen zu können.

Rotatoria:
Pontin

1978

A key to British freshwater planktonic and
semiplanktonic Rotifera

Sehr effizienter und hilfreicher Schlüssel.

Voigt

1957

Rotatoria. Die Rädertiere
Mitteleuropas.

Zusammen mit dem Schlüssel von Pontin (1978) wichtigster, sehr umfangreicher und detaillierter Schlüssel;
in der Praxis aber relativ umständlich und zeitaufwendig.

RuttnerKolisko

1972

Rotatoria

Dient zur Überprüfung von Bestimmungsergebnissen,
oder wenn anhand der beiden anderen Schlüsseln keine sichere Determination möglich war.

Kommentar:
Anhand des Schlüssels von Streble & Krauter (1982) sowie mit Hilfe des Schlüssels von Pontin (1978)
ließen sich die Gattungen sehr schnell eingrenzen und in vielen Fällen bereits die Art erfassen. Mit
dem Schlüssel von Voigt (1957) wurden die Bestimmungsergebnisse in jedem Falle im Detail abgesichert. Vorsicht muß man bei der Bestimmung der Gattung Keratella walten lassen. Der Autor hat lange
Zeit Keratella testudo als Keratella quadrata ausgezählt.
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Heteroptera:
Cobben &
Moller Pillot

1960

The larvae of Corixidae
Schlüssel dient der Determination der Larven der Coriand an attempt to key the xidae.
last larval instar of the
Dutch species (Hem.,
Heteroptera).

Hedicke

1937

Heteroptera.

Nicht empfehlenswert.

Macan

1965

A key to the British water
bugs. (Hemiptera-Heteroptera).

Sehr hilfreich, detailliert und gleichzeitig wichtigster
Schlüssel.

Nieser

1982

De Nederlandse water en Enthält viele sehr hilfreiche Detailzeichnungen von Neoppervlakte wantsen (He- pomorpha und Gerromorpha.
teroptera: Nepomorpha
en Gerromorpha).

Poisson

1957

Hétéropères aquatiques.

Sehr gute Bestimmungstabellen für die Larvenstadien
der Gattungen Gerris und Aquarius.

Stichel

1955 - Illustrierte Bestimmungs1962 tabellen der Wanzen. II.
Europa.

In vielen Fällen nicht hinreichend genau bzw. überholt
und deshalb nicht zu empfehlen.

Wagner

1961

Sehr hilfreich besonders bei den Gattungen Hesperocorixa und Sigara.

Heteroptera (Hemiptera).

Kommentar:
Die Schlüssel von Macan (1965) und von Wagner (1961) reichen in der Praxis aus, um mit relativ kurzer Einarbeitungszeit fundierte Bestimmungsergebnisse zu erzielen. Die Gattungen Hesperocorixa und
Sigara lassen sich durch den Nicht-Spezialisten, wenn Beispielexemplare vorliegen, leicht trennen.
Muß sich der Nicht-Spezialist einen "Habitus-Blick" ohne Beispielexemplare erarbeiten, kann sich dies
als sehr zeitaufwendig herausstellen.
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Diptera:
Brues &
Melander

1945

Key to the larvae of
principal families of
Diptera and key to the
puppae of principal
families of Diptera.

Sehr hilfreicher Schlüssel mit guten Zeichnungen, die
eine schnelle Determinierung, teilweise bis zur Gattung,
zulassen.

Saether

1972

Chaoboridae.

Der Schlüssel wird nicht selten zur Determinierung der
Chaoboridae-Larven bzw. -Puppen angewandt; dem
Autor dieser Arbeit war es trotz großem Zeitaufwand
nicht möglich, anhand des Schlüssels die vorhandenen
Chaoboridae-Larven bzw. -Puppen eindeutig zu bestimmen; der Schlüssel kann daher für die Chemikalienbewertung im Freiland nicht empfohlen werden.

Prokesova

1959

Beitrag zur Artunterschei- w.o.; nur ohne Möglichkeit der Puppendeterminierung.
dung und Vorkommen
der Chaoborus-Larven.

Oldroyd &
Smith

1973

Eggs and larvae of flies.

Wilson &
McGill

1982

A practical key to the ge- Ermöglicht eine einfache und effiziente Bestimmung der
nera of pupal exuviae of
gefundenen Puppen-Exuvien.
the British Chironomidae.

Bryce &
Hobart

1972

The biology and identifiEinfacher Schlüssel, der ausreichende Ergebnisse liecation of the larvae of the fert.
Chironomidae (Diptera).

Sehr hilfreicher Schlüssel mit guten Zeichnungen, die
eine schnelle Determinierung, teilweise bis zur Gattung,
zulassen. Gute Ergänzung zum Schlüssel von Brues &
Melander.

Kommentar:
Die Larven und Puppen der Diptera wurden mit Ausnahme der Chaoboridae und der Ptychopteridae in
der Regel nur in sehr geringen Abundanzen angetroffen. Auch Chironomidae waren nicht sehr zahlreich zu beobachten. Um aber zur Unterstützung zukünftiger Untersuchungen in Freiland-Modellökosystemen ein qualitatives Bild der Diptera des Modellteiches zu erstellen, wurden diese, soweit in sinnvoller Zeit möglich, determiniert.
Da Chaoborus vielfach als relevanter Räuber in Kleingewässern angesehen wird, wurde versucht, die
Larven bis zur Art zu bestimmen. Dies mißlang, wie oben erwähnt, trotz erheblichem Zeitaufwand.
Möglicherweise lagen dem Autor zufällig immer nur sehr frühe Larvenstadien vor, die man anhand
oben angeführter Schlüssel nur eingeschränkt determinieren kann, vielleicht lagen auch nur jeweils
sehr schwierig zu determinierende Subspezies vor. Schon in der Arbeit von Köhler (1985) stellte sich
die Determination der Arten der Gattung Chaoborus anhand der vorhandenen Schlüssel als zu
schwierig für den Nichtspezialisten heraus.
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Crustacea:
Herbst

1976

Blattfußkrebse (Phyllopoden: Echte Blattfüßer
und Wasserflöhe).

Er sollte nicht als wichtigster Schlüssel verwendet werden, enthält aber sehr viele wichtige Detailzeichnungen
und Hinweise; wurde zur Absicherung der Bestimmungen eingesetzt.

Scourfiled &
Harding

1958

A key to the British
Freshwater Cladocera
with notes on their ecology.

Für den Praktiker zur Einarbeitung optimal; auch in der
Routinearbeit sehr effektiv zur Überprüfung der kleinen
Cladocera-Gattungen wie Chydorus oder Pleuroxus.

Einsle

unver- The identification of
öffentl copepodid instars of
.
some calanoid and
cyclopoid copepods
(Lake Constance).

Flößner

1972

Krebstiere, Crustacea;
Mit Abstand wichtigster Schlüssel für die präzise DeterKiemen- und Blattfüßer,
minierung der Cladocera. Zusammen mit dem SchlüsBranchipoda; Fischläuse, sel von Scourfiled & Harding sehr effizient.
Branchiura.

Harding &
Smith

1974

A key to the British
Freshwater Cyclopoid
and Calanoid Copepods.

Kein dichotomer Schlüssel im klassischen Sinne; erweist sich in der Praxis als sehr ineffizient; Detailzeichnungen zum Teil hilfreich.

Kiefer

1960

Ruderfußkrebse (Copepoda)

Enthält einige wichtige Detailzeichnungen; sollte nur zur
Absicherung bzw. Überprüfung eingesetzt werden.

Kiefer

1973

Freilebende Copepoda.

Wichtigster Schlüssel mit ausgezeichneten Zeichnungen und Erläuterungen; leider nicht immer hinreichend;
für den Nicht-Spezialisten zum Teil zu aufwendig.

Löffler

1972

Ostracoda.

Ermöglichte die eindeutige Determination von Notodromas monacha.

Wagler

1937

Crustacea.

Enthält viele wichtige Detailzeichnungen für Ostracoda,
Copepoda und Cladocera; sollte nur zur Überprüfung
bzw. Absicherung eingesetzt werden, da er in Teilen
überholt und nicht immer hinreichend genau ist.

Auf Grund von Übersichtszeichnungen sehr hilfreich bei
der Trennung der verschiedenen Copepoditstadien.

Kommentar:
Für den Nicht-Spezialisten reichen die Schlüssel von Scourfiled & Harding (1958) sowie Flößner
(1972) zur Bestimmung der Cladocera und der Schlüssel von Kiefer (1978) für die Determination der
freilebenden Copepoda aus.
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Phytoplankton:
Bourelly

1972

Les Algues d´Eau douce, Sehr viele sehr gute Zeichnungen enthaltend; leider nur
Bd. I.
in französischer Sprache; diente zur schnellen habituellen Einordnung der Algen ähnlich wie bei Streble &
Krauter (1982) sowie zur Absicherung der Bestimmungsergebnisse; war dadurch wichtigster Schlüssel
für das Phytoplankton.

Bourelly

1968

Les Algues d´Eau douce, w.o.
Bd. II.

Javornicky &
Popovsky

1971

Pyrrhophyta common in
Czechoslovakia.

Sehr hilfreich bei der präzisen Determinierung der Gattungen Rhodomonas und Cryptomonas.

Fott

1971

Algenkunde.

Kein eigentlicher Schlüssel; enthält aber aufschlußreiche Zeichnungen wichtiger Arten.

Fott

1968

Cryptophyceae, Chloromonadophyceae, Dinophyceae.

Für Nicht-Spezialisten wenig effizient, wurde deshalb
nur in Ausnahmefällen eingesetzt; enthält viele sehr hilfreiche Zeichnungen.

Fott

1972

Chlorophyceae (Fortsetzung), Ordnung
Tetrasporales.

w.o.

HuberPestalozzi

1962

Chrysophyceen, Farblose w.o.
Flagellaten, Heterokonten.

HuberPestalozzi

1969

Eugleophyceae.

w.o.

HuberPestalozzi

1974

Chlorophyceae (Grünalgen), Ordnung Volvocales.

w.o.

Starmach

1984

Chrysophyceae.

Für den Nicht-Spezialisten sehr viel übersichtlicher und
effizienter als die obigen fünf Schlüssel; allerdings häufig zu umständlich für die Praxis.

Krammer &
1985
Lange-Bertalot

Bacillariophyeae. 1. Teil.

w.o.

Kadlubowska

1984

Conjugatophyceae I.

w.o.

Häusler

1982

Schizomycetes - Bakterien.

w.o.

Kommentar:
Ganz allgemein ist festzustellen, daß die Determination von Phytoplankton in der Regel für den NichtSpezialisten schwieriger ist als die von Zooplankton ist. Ein schrittweises Vorgehen in den dichotomen
Schlüsseln stellte sich häufig als extrem zeitaufwendig heraus und führte darüber hinaus nicht selten
zu falschen Ergebnissen. Für den Nicht-Spezialisten ist es daher empfehlenswert, über die Zeichnungen typischer Vertreter der zu bestimmenden Algentaxa möglichst nahe an die entsprechenden Arten
im Schlüssel zu springen und erst dort mit einer schrittweisen Bestimmung anzufangen.
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2.6.5.4. Quantitative Erfassung der Biozönose
Entsprechend der oben erwähnten nach Taxa differenzierten Durchführung der Probennahme wurden
die Proben auch mit unterschiedlichen Methoden quantifiziert.
2.6.5.4.1.

Zooplankton

Zunächst wurde das in den fixierten Proben enthaltene giftige Formaldehyd herausgewaschen. Dabei
stellte sich eine einfache Methode zum Waschen als sehr effizient heraus. Eine 10 ml-Utermöhl-Kammer zur Zählung von Phytoplankton wurde auseinandergeschraubt, das Bodenplättchen entfernt und
statt dessen der Kammerboden mit einem aus einem alten Planktonnetz der Maschenweite 46 µm herausgeschnittenen Netzstück ausgelegt. Die Kammer wurde dann wieder fest verschraubt und konnte
so als einfaches Waschsieb für das bei der Probennahme mit der gleichen Maschenweite gefangene
Plankton dienen. Die fixierten Proben wurden jeweils unter einem laufenden Abzug durch diese Utermöhl-Kammer geschüttet und die Probenflaschen dann mehrfach mit Hilfe einer Spritzflasche mit Leitungswasser in die Kammer ausgespült. Die in der Kammer bzw. auf dem Netz nun festgehaltenen
Planktonorganismen wurden mit der Spritzflasche gründlich nachgespült. um sicher zu gehen, daß das
Formalin weitestgehend entfernt ist. Dann wurde die Kammer einfach über Kopf auf die Öffnung eines
50 ml Bechergläschen aufgelegt und das Plankton mit der Spritzflasche durch den Kammerboden
hindurch in das Bechergläschen durchgespült.
Für die Auszählung von Rotatoria, Nauplien, Protozoa und größeren Algen (z.B. Closterium, Ceratium
und Cosmarium) wurde das gewaschene Plankton unter mehrfachem gründlichen Nachspülen aus
dem Bechergläschen in eine 50iger Utermöhl-Kammer gegeben, die Kammer mit Leitungswasser bis
zum Rand angefüllt, mit dem Deckglas abgeschlossen und dann ca. eine Stunde stehengelassen.
Nach Ablauf dieser Zeit war sichergestellt, daß das gesamte zu zählende Plankton sedimentiert war.
Da meist acht Proben auf diese Weise hintereinander in verschiedene 50iger Kammern zur
Auszählung gegeben wurden, konnte bereits kurz nach der Fertigstellung der letzten Kammer mit der
Zählung der ersten Kammer begonnen werden.
Da in der vorliegenden Arbeit großer Wert darauf gelegt wurde, daß der Zählfehler beim Zooplankton
minimal bleibt, wurde das "Kleinere Zooplankton" (Rotatoria, Nauplien, Protozoa und große Algen) in
den Utermöhl-Kammern vollständig ausgezählt. Dies geschah mit einem 10er Objektiv, wobei die gesamte Kammer abgefahren wurde. Zählfehler konnten sich auf diese Weise nur durch Auslassungen
bei größeren Abundanzen ergeben bzw. immer dann wenn sehr viel Detritus mit in die Proben hineingeraten war und dieser die Planktonorganismen verdeckte. In Abhängigkeit von der Tagesform des
Auszählenden kann der Zählfehler deshalb nicht höher als schätzungsweise maximal 5% gewesen
sein, sollte aber in der Regel bei Null gelegen haben.
Wenn Detritusgehalt oder vorhandene Abundanzen eine vernünftige Zählung unmöglich machten, wurde der Probe mittels einer Stempelpipette eine Unterprobe entnommen und diese dann nach der gleichen Zählmethode ausgezählt. Mit der Stempelpipette mußte dann aber ein Zählfehler von etwa 10%
in Kauf genommen werden.
Für die Auszählung von Copepoda, Copepoditen, Ostracoda, Cladocera sowie Chaoboridae-Larven
wurde die über das Netz der Utermöhl-Zählkammer gewaschene und in das Bechergläschen eingespülte Probe vorsichtig und gleichmäßig in die hier abgebildete Zählkammer verteilt.
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11 cm

9 cm

Abb. 11: Zählkammer für Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Copepoditen und Chaoboridae-Larven (in der Aufsicht)

Diese Zählkammer wurde aus transparentem Kunststoff zusammengeklebt. Wesentliches Merkmal
waren fünf in sie eingeklebte etwa 1 cm hohe Leisten, die ein Schwappen des in der Kammer vorhandenen Wassers mit einem damit verbundenen Durcheinanderrutschen des Zooplanktons bei normaler
Nutzung ausschlossen. Als zusätzliche Orientierungshilfe für das Zählen wurden quadratische Kästchen in den Boden der Kammer eingeritzt.
Oben erwähntes Bechergläschen wurde beim Eingeben der Probe in die Kammer sauber ausgespült.
Die Probe ließ sich dann durch leichtes Hin- und Herkippen der Kammer, bei dem das enthaltene
Wasser hin- und her schwappte, sehr gleichmäßig verteilen. Gelang eine gleichmäßige Verteilung
durch das Kippen nicht, wurde das Plankton zunächst mit einem Spatel oder einer Pinzette aufgelockert und dann erneut durch Kippen verteilt. Die Kammer wurde dann auf den Fuß eines DurchlichtStereomikroskops gestellt und das gesamte Plankton der Kammer ausgezählt. Die Vergrößerung des
Stereomikroskops wurde dabei so eingestellt, daß ziemlich genau der Zwischenraum zwischen zwei
der eingeklebten Stege bzw. der zwischen einem Steg und einer Außenwand der Kammer vom
Gesichtsfeld der Optik überdeckt wurde. Beginnend an einem Ende der Kammer konnte so das gesamte "Labyrinth" der Kammer ohne jedes Verschwappen der Proben relativ zügig abgefahren werden. Dabei konnten die Zählergebnisse gleichzeitig mit der freien Hand in eine Zählmaschine eingetippt werden. Besonders hilfreich war, daß der Boden des Stereomikroskops eine Dunkelfeldbeleuchtung aufwies, die eine optimale Zählbeleuchtung darstellte, besonders dann, wenn es CopepoditStadien und adulte Copepoda zu trennen galt. Eine große Hilfe bei der Trennung der verschiedenen Copepodit-Stadien war auch der eigens zu diesem Zwecke erstellte aber bisher nicht veröffentlichte
Schlüssel von Einsle (LFU Konstanz).
Um eventuelle Aussagen über Wirkungen des Lindans auf die Eizahlen bzw. Eisackzahlen der Copepoda machen zu können, wurden die Eisäcke und die entsprechenden Eizahlen der Arten mitgezählt,
was zumindest bei den Eisäcken keinen nennenswerten zusätzlichen Zählaufwand nötig machte, da
sich die Eisäcke der auftretenden Arten (Cyclops strenuus, Eucyclops serrulatus, Megacyclops viridis
und Acanthocyclops robustus) morphologisch sehr leicht auseinanderhalten ließen. Für die Erfassung
der Eizahlen wurden jeweils 10 Eisäcke mit der Pinzette von den Weibchen getrennt und auf einen Objektträger gleichmäßig verteilt. Ein zweiter Objektträger wurde dann auf den ersten aufgelegt wodurch
die Eisäcke auseinandergequetscht wurden. Mit etwas Übung ließen sich die vorhandenen Eisäcke auf
solche Weise auseinanderquetschen, daß sie immer als Ansammlung von Eiern eines Sackes und
deutlich voneinander differenzierbar liegen blieben und nicht platzten, so daß sie innerhalb kürzester
Zeit unter dem Stereomikroskop fehlerfrei auszuzählen waren. Aus den 10 ausgezählten Säcken wur-
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de jeweils der Mittelwert mit seiner Standardabweichung errechnet. Waren weniger als zehn Säcke in
der Probe gefunden worden, wurde diese kleinere Anzahl zur Mittelwertbildung herangezogen. Leider
wies ein Großteil der Proben keine zehn Säcke auf, so daß viele Eisack- bzw. Eizahlen Mittelwerte aus
geringeren Anzahlen von Eisäcken darstellen.
Hätte man immer mindestens 10 Säcke auszählen wollen, dann hätte das Probevolumen vergrößert
werden müssen, was dazu geführt hätte, daß in nicht wenigen Fällen auf Grund des Detritusgehaltes
bzw. auf Grund zu hoher Planktonabundanzen Unterproben hätten gezählt werden müssen, was
wiederum den Zählfehler deutlich vergrößert hätte.

2.6.5.4.2.

Phytoplankton und Bakterien

Das Phytoplankton wurde direkt, ohne Filterung über ein Planktonnetz gegeben und in Lugol-Lösung fixiert.
Zur quantitativen Auswertung wurde das Phytoplankton nach der Methode von Utermöhl nach mindestens 16 Stunden Sedimentationszeit in 50 ml Zählkammern an einem inversen Mikroskop ausgewertet.
Ausgezählt wurden jeweils mindestens zwei zueinander senkrecht stehende Transsekte der Zählkammer. Dabei wurde die Breite des Zählstreifens durch Abschätzung immer so gewählt, daß die dominanten Algen der Probe das Zählergebnis 100 überschritten. Nach der Formel von Lund et al. (1958)
und Javornicky (1958) zit. in Schwoerbel (1986), läßt sich bei 100 ausgezählten Individuen die
statistische Signifikanz des Zählergebnisses auf eine Fehlerbreite von ± 20% reduzieren:

f max   2 100 %
n
Wäre die doppelte Menge ausgezählt worden (200), so hätte man eine Fehlerbreite von ± 14% erhalten. Dieser doppelt so hohe Zählaufwand erschien als zu hoch, so daß der etwas größere Zählfehler
von ± 20% in Kauf genommen wurde.
100er Zählkammern erwiesen sich als nicht einsetzbar, da verschiedene Tests ergaben, daß die Sedimentation der enthaltenen Algen zu lange dauerte bzw. manche offenbar innerhalb von 48 h überhaupt
nicht sedimentierten. Desweiteren zeigten die 100er Kammern eine Tendenz zum Auslaufen.
2.6.5.4.3.

Makrozoobenthos

Die Makroinvertebraten wurden regelmäßig mit Hilfe von Federstahlpinzette, Nudelsieb oder Fangnetz
(Libellen-Imagines) gefangen bzw. eingesammelt und stichprobenartig nach der Tabelle von Bethge
(1938) grob auf ihre Abundanz eingeschätzt. Geschätzt werden dabei jeweils die Verhältnisse Phytoplankton zu Phytoplankton, Zooplankton zu Zooplankton bzw. Makroinvertebraten zu Makroinvertebraten, also nicht die absolute Menge. Durch diese Schätzung ließen sich die wichtigsten Organismen einer jeden Probe bzw. eines jeden Jahres herausfinden:
sehr selten
selten
vereinzelt
häufig
sehr häufig
massenhaft

Tab. 3: Abundanzschätzskala nach Bethge (1938)

+
++
+++
++++
+++++
++++++
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In wichtigen Fällen wurden absolute Mengen ausgezählt. So erhielt der Teich im Dosierungsjahr regelmäßigen Besuch von einem Kleinnager, der erheblichen Räuberdruck auf die Mollusca des Teiches
ausübte, in dem er sich über die Trennwände des Teiches laufend Schnecke für Schnecke herausfing.
Die zerstörten Schneckengehäuse wurden gesammelt und mit ihrer Hilfe die genaue Menge an getöteten Schnecken bestimmt. Die präzisen Zahlen sind weiter unten aufgeführt. Darüber hinaus wurden
die auf den verschiedenen Trennwänden sitzenden Mollusca im Verlaufe der Dosierung auf genormter
Fläche genau ausgezählt, da der Verdacht bestand, daß sich die Dosierung auch auf die Populationen
der Mollusca ausgewirkt haben könnte. Zudem wurden im Verlaufe der Dosierungsphase die an den
Stengeln der Röhrichtpflanzen und vereinzelt auf der Wasseroberfläche zu findenden Exuvien nach
Möglichkeit vollständig abgesammelt und ausgezählt, um eventuelle Wirkungen auf die Emergenz der
Odonata bzw. Trichoptera nachweisen zu können.

2.7. Toxizitätstests und Toxizitätsdaten
Da die Menge der vorhandenen Publikationen, die relevante Daten über die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Lindan einerseits sowie die toxikologischen bzw. ökotoxikologischen Eigenschaften andererseits enthalten, außerordenlich umfangreich und vielfältig ist, wurden bei der Übernahme dieser Werte in die vorliegende Arbeit nur die wichtigsten Arbeiten im Original zitiert und Arbeiten, aus denen lediglich die Daten entnommen wurden, nur aus der sie zitierenden Arbeit übernommen.
Trotz der sehr umfangreichen Palette an Testdaten aus Single-Species-Tests waren nur zu wenigen,
im Teich vorhandenen wichtigen Invertebraten ökotoxikologische Testdaten vorhanden. Im Rahmen
der vorliegenden Arbeit war es deshalb unumgänglich, zusätzliche Wirkdaten über die ökotoxikologischen Eigenschaften von Lindan auf bestimmte wichtige Invertebraten-Arten des Teiches zu erhalten.
Aus zeitlichen Gründen konnten aber nur akute Tests durchgeführt werden. Diese wurden in Anlehnung an die DIN-Vorschriften für die Durchführung des Akuten Daphnien- bzw. Fisch-Tests durchgeführt.
Mit den für den Teich sehr wichtigen Arten Notonecta glauca, Notodromas monacha, Cloeon dipterum,
Daphnia magna, Chaoborus sp. und Libellula depressa sowie mit Gerridae und Coenagrionidae wurden diese zusätzlichen akuten Tests im Labor durchgeführt. Um nicht die Invertebraten-Populationen
des Testteiches zu belasten, wurden die Testtiere aus einem eigens zu diesem Zwecke gepflegten ca.
10 m3 fassenden Kunststoff-Rundbecken entnommen, das alle oben aufgezählten Taxa enthielt. Auf
diese Weise lagen hinreichende Individuenzahlen vor, um zunächst Rangefinding-Tests mit relativ wenigen Tieren durchzuführen und danach den tatsächlichen akuten Test anzuschließen.
Zusammen mit den wichtigsten Toxizitätsdaten aus anderen Arbeiten sind die Ergebnisse dieser akuten Biotests im Kapitel Testchemikalie in einer umfangreichen Tabelle zusammengestellt.
Im Verlaufe der Lindanexposition offenbarten sich viele Wirkungen. Zum besseren Verständnis dieser
Lindanwirkungen wurden einige Expositionsexperimente im Teich selbst durchgeführt. Die jeweilige
Versuchsmethodik bzw. Durchführung werden im Kapitel 3.3.7. "Besonderheiten und Entwicklung einzelner Taxa" näher erläutert.

2.8. Methoden der Düngung und Art der angewendeten Dünger
Für die parallel durchgeführten Untersuchungen des Röhrichts war es notwendig, die Pflanzen regelmäßig zu düngen, da deren Wachstum sonst sehr eingeschränkt sein würde. 1985 fügte Eickermann
dem Teich deshalb eine Nährlösung aus Makro- und Mikronährstoffen zu. Zusätzlich düngte er den
Untersuchungsteich mit einer Lösung aus K2HPO4, NaHPO4 und NH4Cl.
Für die Düngungen im Jahre 1987 wurden "Stickstoff-Magnesia-Perlen" der Firma Hoechst verwendet.
Diese Perlen enthielten den Dünger in einem Konditionierungsmittel aus CaCO3, wodurch der Dünger
nur nach und nach und nicht schlagartig wie bei einer Zugabe in Lösung in den Teich eingetragen
wurde. Diese Perlen bestanden aus: 62% NH4NO3, 35,9% CaMg(CO3) und aus 1% des Konditionierungsmittels. Die tatsächlich gedüngten Mengen sind weiter unten aufgeführt.
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2.9. Statistische Methoden
Die Auswertung der akuten Tests erfolgte mit dem statistischen Auswertungsprogram "Toxcalc", das
die Ergebnisse akuter Biotests nach drei verschiedenen Auswertungsmethoden (binomial probabilityresults, moving average method und probit method) ausgibt und bei der Ausgabe Aussagen macht,
wie die errechneten Ergebnisse der drei Methoden zu interpretieren sind. Die statistische Basis dieses
Programmes (binomial probability results und moving average method) erarbeiteten Stephan et al.
(1982) von der USEPA in Duluth, USA bzw. Stephan (1984) (probit method), die Umsetzung in der
Programmentwicklung machte J. T. Oris von der Michigan State University. Zur Verfügung gestellt
wurde das Programm von J. Giesy, ebenfalls Michigan State University.
Zur Absicherung der errechneten Ergebnisse des Programms wurden diese jeweils mit per Hand ausgeführten graphischen Auswertungen auf Wahrscheinlichkeitspapier verglichen.
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3. Ergebnisse

3.1. Handhabung des Freilandprüfsystems
Aufbau, Größe, Alter und Struktur der vorhandenen Biozönose sowie das Verhältnis von Wasserkörper zu Uferbereich, die Sonnenexposition, die Untersuchungsparameter sowie das Versuchsziel unter
anderem haben wesentlichen Einfluß auf die Handhabung eines Freiland-Modellökosystems. Jedes
Freiland-Modellökosystem hat deshalb seine eigenen Charakteristika, wie es am besten zu handhaben
ist. Im folgenden sind deshalb die wesentlichen Charakteristika für den Untersuchungsteich aufgeführt.

3.1.1. Auswahl der Probennahme- sowie der statistischen Verfahren
Bei der Literaturrecherche für die Auswahl des besten Probennahmeverfahrens stellte sich heraus,
daß es bisher keine standardisierten und universell anwendbaren Probennahmeverfahren gibt. Elliott
(1971) hob allerdings einige sehr wesentliche theoretische Aspekte der statistischen Auswertung von
Probennahmen hervor. Dabei beweist er, daß die bei einer Probennahme erhaltene "offenbare" Verteilung einer untersuchten Population u.a. eine Funktion der Ausstich-Fläche des Probennahmegerätes
darstellt.
Es konnte keine Publikation gefunden werden, die zeigt, welcher theoretischen Wahrscheinlichkeitsverteilung die mit einem bestimmten Probennahmerohr bzw. -schöpfer genommenen und in einer gepoolten Planktonprobe vorhandenen Organismenarten folgen und ob es Unterschiede zwischen den
einzelnen Arten gibt. Sollte es solche Unterschiede geben, dann würde dies bedeuten, daß man genau
genommen für jede Organismenart ein eigenes Probennahmeverfahren bzw. Probennahmegerät oder
statistisches Auswerteverfahren einsetzen müßte.
Auf diese Fragen geht keine einzige der in dieser Arbeit zitierten Publikationen ein. In der Regel wird
die Art der Verteilung der einzelnen Populationen einer Probennahme nicht bestimmt. Darüber hinaus
wird ohne nähere Überprüfung vorausgesetzt, daß das vorhandene Probennahmegerät und die Anzahl
der Proben sinnvolle und für den jeweiligen Modellteich repräsentative Ergebnisse erbringen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war es auf Grund der sehr breiten Determination und Quantifizierung der Biozönose nicht möglich, den Mangel an entsprechenden Verfahren durch eigene statistische
Voruntersuchungen auszugleichen. Deshalb wurde versucht, aus den vorhandenen Probennahmebzw. statistischen Auswerteverfahren das für das vorhandene Untersuchungssystem sinnvollste
herauszufiltern.
Zur Begründung der getroffenen Entscheidung über das eigene Verfahren sind im folgenden zum einen einige der bisher eingesetzten Methoden unter besonderer Berücksichtigung des angewandten
Probennahmegeräts, des Probevolumens, der durch das Probennahmegerät ausgestochenen Fläche,
der Anzahl der Probestellen, der statistischen Auswertungsmethode und der Art der Auftragung aufgeführt und zum anderen die Kenngrößen der Abundanzen und deren Variabilität für ein paar der
wichtigsten Vertreter des Untersuchungsteiches in Abhängigkeit von der Stelle der Probennahme.

 Zieris (1987) unterteilte seinen Modellteich in 3 x 3 Rechtecke und nahm aus zwei jeweils über Zufallszahlen ermittelten Rechtecken eine Probe, die aus einer Wassersäule vom Boden bis zur
Wasseroberfläche bestand. Das Volumen dieser Säule betrug 2,5 Liter. Beide Proben wurden
über ein Planktonnetz der Maschenweite 63 µm zusammengeschüttet. Sein Probennahmegerät
war ein 110 cm langes Plexiglasrohr mit einem Durchmesser von 7,2 cm (entsprechend einer ausgestochenen Fläche von 40,7 cm2) und Verschlußklappen an beiden Enden. Für die statistische
Auswertung wurden Kovarianzen, Korrelationen und partielle Korrelationen berechnet. Außerdem
wurden die z-Transformation nach Fisher, der t- bzw. der F-Test, sowie Signifikanzprüfungen vorgenommen. In einigen Fällen, in denen Meßserien mit zu wenigen Wertepaaren vorhanden waren,
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wurden die Berechnungen nach Interpolation mit kubischen Splines durchgeführt. Die Planktonabundanzen sind im logarithmischen Maßstab aufgetragen.

 Draxl (1990) arbeitete mit dem gleichen Freilandprüfsystem wie Zieris (1987) und benutzte auch
das gleiche Probennahmerohr für Phyto- und Zooplankton. Sie arbeitete aber ohne die 3 x 3-Einteilung von Zieris, sondern nahm einfach nur, für Phyto- bzw. Zooplankton getrennt, an zwei verschiedenen Stellen jeweils eine Probe, die sie zu einem Pool zusammenschüttete. Darüber hinaus
arbeitete sie noch in Aquarien, aus denen sie mit einem ähnlichen, etwas kleineren Rohr wie für
das Freiland jeweils nur ein Probevolumen von 500 ml für Phyto- und Zooplankton ziehen konnte.
In den Aquarien entnahm sie nur jeweils eine Probe für Phytoplankton und Zooplankton. Mit Hilfe
schrittweiser Regressionsanalyse wurde versucht, ob zwischen Kontrolle und belastetem Kompartiment eine Abweichung auftrat und welchen Verlauf diese nahm. Die Planktonabundanzen sind im
logarithmischen Maßstab aufgetragen.

 Neugebaur (1988) arbeitete mit dem gleichen Freilandprüfsystem und dem gleichen Probennahmegerät wie Zieris (1988) und Draxl (1990). Beim Phytoplankton nahm sie an zwei bis drei verschiedenen Stellen eine Probe und schüttete diese zusammen. Beim Zooplankton verfuhr sie wie
Zieris 1988. Eine statistische Auswertung nimmt sie nicht vor. Die Planktonabundanzen sind im logarithmischen Maßstab aufgetragen.

 Peichl et al. (1984) drückten neun lichtundurchlässige, offene PVC-Röhren (50 cm Durchmesser,
80 cm Wassertiefe, durchschnittlicher Wasserinhalt 160 l) in ein Teichsediment. Jeweils drei dieser Röhren wurden mit einem Schindler-Schöpfer (4 Liter Inhalt) zu einem Mittelwert für die Kontrolle, für die Belastung mit Atrazin und mit Dichlobenil beprobt. Jeweils 3,95 Liter der vier Liter des
Schöpfers wurden für das Zooplankton ausgewertet und 50 ml für das Phytoplankton. Die mittleren
Populationsdichten der einzelnen Kompartimentgruppen (Kontrolle, Atrazin, Dichlobenil) wurden in
ihrem zeitlichen Verlauf dargestellt. Statistische Berechnungen werden immer dann vorgenommen, wenn Chemikalienauswirkungen wahrscheinlich erschienen. Dazu werden Regressionsanalysen und Datenvergleiche mit Hilfe des STUDENT-t-Tests angestellt. Aus den Differenzen der
Meßwerte zweier oder mehrerer Meßtage zwischen den Kontrollen und den belasteten Kompartimenten werden Mittelwert und Standardabweichung für die statistische Analyse errechnet.

 Lay et al. (1985) entnahmen ihre Proben aus drei in einem Freilandteich schwimmenden parallel
angesetzten Kontroll- und Versuchsaquarien. Die statistische Auswertung wurde auf die gleiche
Weise vorgenommen wie bei Peichl et al. (1984).

 Caspers & Hamburger (1983) nutzen die herkömmliche Küchensiebmethode zur Erfassung der
Benthosorganismen ihrer Betonteiche. Eine statistische Auswertung ihrer Probennahmen erfolgte
nicht.

 Feind (1986) arbeitete mit dem gleichen Modellteichtyp wie Zieris (1987), Draxl (1990) und Neugebaur (1988) und benutzte auch das gleiche Probennahmerohr. Sie wählte zur quantitativen Erfassung des Phytoplanktons drei Stellen eines Kompartiments willkürlich zur Probennahme aus und
schüttete die Proben in einem Eimer zusammen (Pool), aus dem sie dann die endgültige Probe
zog. Eine statistische Auswertung ihrer Probennahmen erfolgte nicht.

 Ripl et al. (1984) und Höhne (1986) benutzten für die Probennahme in ihren sechs Rundbecken
einen Ruttnerschöpfer. Sie nahmen für die Erfassung des Phytoplanktons bzw. des Zooplanktons
jeweils nur eine einzige Probe aus den Rundbecken, die ihnen für das jeweilige Becken repräsentativ schien. Eine statistische Auswertung ihrer Probennahmen erfolgte nicht.

 Crossland & Wolff (1985) belasteten nach einer Zufallsauswahl drei von 12 Freilandteichen, die
vor der Belastung miteinander in Verbindung standen, mit Pentachlorphenol. Weitere drei dienten
als Kontrollen. Als Probennahmegerät diente ein Plexiglasrohr mit 10 cm Innendurchmesser und
1m Länge (ausgestochene Fläche gleich 78,5 cm2), durch das ein Probevolumen zwischen 5 und
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7 Litern entnommen wurde. Jeweils fünf Proben wurden an zufällig ausgewählten Probennahmestellen genommen, zusammengeschüttet und ausgewertet. Dies Probennahmeverfahren wurde
von Crossland auch in anderen Arbeiten angewandt (Crossland, 1984). Eine statistische Auswertung ihrer Probennahmen erfolgte nicht.

 Gunkel (1983) entnahm für die Erfassung des Phytoplanktons an einer Stelle 100 ml Teichwasser
aus dem Untersuchungsteich. Nachts wurde an acht Stellen mit einem Planktonnetz (Durchmesser 12 cm, Maschenweite 160 µm) das Zooplankton durch Vertikalzüge besammelt und zur Auszählung zusammengeschüttet. Eine statistische Auswertung der Probennahmen erfolgte nicht.

 Fleckner (1988) nahm für die Erfassung des Phytoplanktons in seinen Plastiksäcken eine Ruttnerschöpferprobe aus einem Meter Tiefe. Das Zooplankton wurde mit einem 100 µm Normalnetz (25
cm Durchmesser) mit Vertikalzügen vom Boden des Plastiksackes bis zur Oberfläche gefangen.
Eine statistische Auswertung der Probennahmen erfolgte nicht.

 Hansen & Schiecke (1982) machen keinerlei Angaben über die angewandten Probennahmemethoden. Eine statistische Auswertung der Probennahmen erfolgte nicht.

 Denoyelles et al. (1982) nehmen mit einer 2,4 m langen Röhre je zwei Phytoplanktonproben, die
sie zusammenschütten. Aus jedem Teich werden jeweils drei solcher Proben ausgezählt und miteinander verglichen. Für jede Konzentration stehen zwei Teiche zur Verfügung, so daß aus je
sechs Proben Mittelwerte gebildet werden können. Das Zooplankton wurde in jedem Becken durch
je einen nächtlichen Vertikalnetzzug erfaßt (Durchmesser 49 cm, Maschenweite 157 µm). Eine
statistische Auswertung der Probennahmen erfolgte nicht.

 Hanazato & Yasuno (1989) entnehmen jeweils zwei Proben aus dem Kontroll- und Versuchsteich,
die sie getrennt auszählen. Ihr Probennahmegerät ist eine Röhre mit einem Innendurchmesser
von 5 cm (ausgestochene Fläche 19,6 cm2), die 2,6 Liter Probe erfaßt. Chaoborus-Larven erfassen sie durch einen Vertikalzug mit einem Planktonnetz (Durchmesser 20 cm, Maschenweite 94
µm). Auf Grund ihrer Untersuchungsziele und da sie immer sehr stark akute Chemikalienkonzentrationen testen, ist eine statistische Auswertung nicht nötig.

 Borniger (1984) nimmt mit einem 0,5 Liter fassenden Ruttnerschöpfer je eine Probe aus den Versuchskompartimenten. Die Ergebnisse verglich er mit Hilfe der einfachen oder zweifaktoriellen Varianzanalyse und durch Anwendung des F-Tests sicherte er sie ab.

 Birmingham et al. (1981) nehmen eine Probe von 800 ml für die Erfassung des Phytoplanktons.
Für das Zooplankton nehmen sie jeweils drei vertikale Netzzüge (14 cm Netzdurchmesser, Maschenweite 76 µm), die sie zusammenschütten. Eine statistische Auswertung der Probennahmen
erfolgte nicht.
Obige Übersicht unterstreicht, daß es zur Zeit keine standardisierten Probennahme- sowie statistische
Auswerteverfahren gibt, auf die man sich bei der Untersuchung von Umweltchemikalien auf die Lebensgemeinschaft von Freilandteichen berufen könnte. Da es in vorliegender Arbeit zeitlich nicht zu
leisten war, eigene biometrische Methoden zu entwickeln, wurden einige praktische Untersuchungen
angestellt, um einen Eindruck von der Variabilität der Abundanzen in Abhängigkeit von der Anzahl der
Probennahmestellen zu bekommen. Auch Fleckner (1988) untersuchte in Plastiksäcken die Reproduzierbarkeit seiner Zooplanktonfänge bei mehreren vertikalen Netzzügen. Bei adulten Daphnia hyalina
erhielt er dabei einen Variabilitätskoeffizient von 10,6%, bei adulten Bosmina longirostris 29,3%, bei
adulten inklusive juvenilen Ceriodaphnia quadrangula 25,8%, bei adulten Cyclops spp. 18,4% und bei
adulten Eudiaptomus spp. 16,4% sowie bei Nauplien 11,1%. Im Rahmen der eigenen Untersuchungen
wurden am 6.6.1986 an 16 verschiedenen Stellen Planktonproben gezogen und deren Abundanzen
sowie die einzelnen Kenngrößen der Abundanzen aufgetragen.
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Abb. 12: Abundanz von Daphnia hyalina,
Daphnia magna, Bosmina longirostris und Nauplien an 16 versch.
Stellen des Teiches am 6.6.1986
sowie Chlorophyll a - Konzentrationen im Röhricht und Freiwasser an
je fünf Meßtagen in der Zeit vom
31.7.86 bis 27.10.86
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Daphnia hyalina:
Stelle Stelle Stelle Stelle
1
2
3
4
KI
K II
K III
K IV
Alle
Stellen

23
148
8
18

17
43
25
40

20
7
18
40

10
86
5
92

Summe

Mittelwert

Stabw.

St.fehler

Var.koeff.

Min.

Max.

70
284
56
190

17,5
71,0
14,0
47,5

5,6
60,6
9,2
31,4

2,8
30,3
4,6
15,7

32%
85%
66%
66%

10
7
5
18

23
148
25
92

600

37,5

39,2

9,8

105%

5

148

Summe

Mittelwert

Stabw.

St.fehler

Var.koeff.

Min.

Max.

34
30
53
46

8,5
7,5
13,3
11,5

7,2
3,1
9,4
7,0

3,6
1,6
4,7
3,5

85%
41%
71%
61%

2
3
2
2

17
10
24
19

163

10,2

6,8

1,7

66%

2

24

Summe

Mittelwert

Stabw.

St.fehler

Var.koeff.

Min.

Max.

618
1318
1073
1797

154,5
329,5
268,3
449,3

131,6
404,7
174,5
355,7

65,8
202,3
87,2
177,8

85%
123%
65%
79%

35
28
38
48

318
925
410
818

4806

300,4

282,3

70,6

94%

28

925

Summe

Mittelwert

Stabw.

St.fehler

Var.koeff.

Min.

Max.

1634
2712
3776
2987

544,7
678,0
944,0
746,8

160,5
173,7
198,5
189,5

80,2
86,8
99,3
94,8

29%
26%
21%
25%

425
492
780
473

727
912
1233
885

11109

740,6

217,9

54,5

29%

425

1233

Daphnia magna:
Stelle Stelle Stelle Stelle
1
2
3
4
KI
K II
K III
K IV
Alle
Stellen

2
10
24
12

12
9
10
13

17
3
17
19

3
8
2
2

Bosmina longirostris:
Stelle Stelle Stelle Stelle
1
2
3
4
KI
K II
K III
K IV
Alle
Stellen

203
925
38
668

318
218
410
48

62
28
397
818

35
147
228
263

Nauplien:
Stelle Stelle Stelle Stelle
1
2
3
4
KI
K II
K III
K IV
Alle
Stellen

482
655
1233
767

425
492
780
862

727
912
880
885

-653
883
473

Tab. 4

Abundanz und statistische Kenngrößen von 16 verschiedenen Probennahmestellen
des Teiches (6.6.86):
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Chlorophyll a: Im Freiwasser- sowie im Röhrichtbereich

31.07.
14.08.
03.09.
09.10.
27.10.

31.07.
14.08.
03.09.
09.10.
27.10.

KI

K II

K III

K IV

Summe

Mittelwert

Stabw.

St.fehler

Var.koeff.

Min.

Max.

7
3
7
2
3

8
4
3
1
4

7
4
4
0
5

8
3
6
1
3

29
14
20
4
15

7,3
3,4
5,0
0,9
3,9

0,5
0,4
1,9
0,7
1,0

0,3
0,2
0,9
0,3
0,5

7%
11%
37%
76%
27%

7
3
3
0
3

8
4
7
2
5

KI

K II

K III

K IV

Summe

Mittelwert

Stabw.

St.fehler

Var.koeff.

Min.

Max.

26
29
94
18
53

6,6
7,1
23,4
4,4
13,2

1,9
1,2
12,7
1,4
1,8

1,0
0,6
6,4
0,7
0,9

29%
16%
54%
33%
13%

5
6
7
3
11

9
8
36
7
15

5
7
30
4
14

7
7
7
4
11

6
8
36
7
15

9
6
21
3
13

Die Variabilität der Abundanzen der verschiedenen Planktonarten bzw. des Chlorophyll a-Gehaltes an
den verschiedenen Probenahmestellen stellte sich in vorliegender Arbeit als deutlich höher als bei
Fleckner heraus, was sicher eine Folge der stärkeren Strukturierung des Untersuchungssystemes mit
entsprechend höherer Patchiness der meisten Planktonorganismen ist. Da die Variabilität der Abundanzen sehr hoch war und Gunkel (1983) und Denoyelles et al. (1982) eine homogenere Verteilung
der Zooplankter in der Nacht postulierten, wurden am 27.10.86 zur Überprüfung der Verteilungen
jeweils tagsüber und während der Nacht 16 Planktonproben gezogen und ausgewertet. Bei diesen
Untersuchungen stellte sich jedoch heraus, daß die Variabilität der Abundanzen aller Planktonorganismen am Tage gleich der in der Nacht und teilweise sogar deutlich kleiner war. Es wäre also nur unnötiger Zeitaufwand gewesen, die Planktonproben in der Nacht zu nehmen.
Da viele oben zitierte Arbeiten gute Erfahrungen mit dem Poolen von Proben gemacht hatten, wurde
entschieden, auch in vorliegender Arbeit jeweils vier bis fünf Probenahmestellen zu poolen. Die Ergebnisse der gepoolten Proben sind im Kapitel 3.3.8.8.2. "Biologischer Astatismus" im Zusammenhang
mit dem Phänomen des Patchiness der vorhandenen Organismenarten näher diskutiert.
Nach über dreimonatiger Recherche, um für das Plankton sinnvolle statistische Auswertungsmethoden
zu finden, wurde entschieden, kein statistisches Verfahren für die Auswertung der erhaltenen Abundanzen anzuwenden, da so ausgeschlossen werden kann, ein wenig sinnvolles Auswerteverfahren angewandt zu haben, das im Grunde keinerlei zusätzliche Aussagen über die eingetretenen Chemikalienwirkungen erbringt. Ein zentrales zukünftiges Untersuchungsgebiet für die Prüfung von Umweltchemikalien in Freilandteichen wird deshalb die Erarbeitung von praktikablen und nachvollziehbaren biometrischen Methoden zur statistischen Auswertung von Untersuchungsergebnissen auf der Ebene von
einzelnen Arten aber auch von Lebensgemeinschaften sein. Von besonderem Interesse wird dabei
sein, Methoden zu entwickeln, die eine Wahrscheinlichkeit angeben können, ob bzw. ab welcher
Differenz sich zwei Abundanzen signifikant voneinander unterscheiden.

3.1.2. Auswirkungen der Probennahmen auf die Biozönose
Die Probennahmen wurden so durchgeführt, daß möglichst wenig Schäden bei den vorhandenen Populationen zu erwarten waren. Vor allem bei den Makroinvertebraten, wie Heteroptera, Coleoptera, Anisoptera, Trichoptera sowie Mollusca wurde versucht, diese nach Möglichkeit lebend zu qualifizieren
bzw. zu quantifizieren, um dadurch keine wesentlichen Störungen der Teichentwicklung zu verursachen. Die Probennahmen von den Laufgittern des Teiches aus wirkten sich auf die vorhandenen
größeren Mollusken aus, da diese in nennenswerten Stückzahlen zertreten wurden. Da alle Kompartimente im Verlaufe einer Probennahme aber mehr oder weniger gleichmäßig betreten werden mußten,
lassen sich durch die Probennahmen keine unterschiedlichen Einflüsse auf die vier Kompartimentbiozönosen erwarten. Die bei den Probennahmen in aller Regel aufgewühlten Detritusmengen setzten
sich innerhalb weniger Stunden wieder ab, so daß auch hier nicht zu erwarten war, daß sich diese De-
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tritusmengen unterschiedlich auf die einzelnen Kompartimentbiozönosen ausgewirkt haben. Einerseits
durch die Laufgitter selbst und andererseits durch das häufige Begehen derselben wurde das Wachstum der Characeae spürbar beeinträchtigt, so daß in der Umgebung der Gitter größere Bereiche mit
relativ geringen Characeae-Dichten auftraten. Brut- bzw. Nestbauversuche von Enten und verschiedenen Singvögeln wurden durch die Probennahmen bzw. die regelmäßigen Beobachtungen am Teich
verhindert.
Trotz der ausgezeichneten Eigenschaften von Kleingewässern für ökologische Grundlagenforschung
liegen bis heute nur sehr unbefriedigende Erkenntnisse über die Ökologie von Kleinteichen vor. Da die
Wirkungen von Chemikalienapplikationen auf Gewässer u.a. von der aktuellen Jahreszeit, vom Alter
und vom Sukzessionsstadium der Gewässer abhängen, wurden die Vegetationsperioden ganzjährig
verfolgt und deshalb auch während der Phase der Eisbedeckung des Teiches Messungen unter der
Eisdecke vorgenommen. Diese Messungen ergaben sehr wesentliche Erkenntnisse über die Sukzession von Kleinteichen, deren Artenbestand aber auch über Anpassungsstrategien der typischen Bewohner. Von besonderer Bedeutung war dabei ein "Unfall", der im Verlaufe der Messungen bzw. Probennahmen unter Eis eintrat. Im Frühjahr 1986, unter schneebedecktem, bis zu 15 cm dickem Eis vorgenommene Messungen führten nämlich am Ende einer langen sauerstoffarmen Untereisphase mit
Konzentrationen deutlich unter 1,5 mg/l zum Verlust eines Großteils der vorhandenen freischwimmenden Makroinvertebraten. Um Sauerstoff, pH, Temperatur und Chlorophyll a messen zu können, mußte
vor jeder Messung ein etwa 50 cm im Durchmesser messendes Loch ins Eis geschlagen werden, das
nach jeder Messung innerhalb weniger Stunden wieder zufror. Am 3.3.1986 schwammen, entgegen
ihrem bisherigen Verhalten, sehr viele der größeren Makroinvertebraten während des Wiederzufrierens zur Lochöffnung hin und wurden dabei vom Eis unterfroren, so daß ihnen der Rückweg
abgeschnitten wurde. Dies führte zur Vernichtung eines Großteils der vorhandenen Makroinvertebraten, vor allem der größeren Coleoptera und der Heteroptera. Ein Individuum der Art Nepa cinerea
wurde in einer Entfernung von einem Meter von dem wiederzugefrorenen Loch tot aufgefunden. Durch
einfaches Herausschlagen des wieder zugefrorenen Loches als großer Eisblock konnten alle im
Eisblock eingefrorenen Makroinvertebraten nach dem Auftauen im Labor bestimmt und ausgezählt
werden. Die genauen Zahlen werden weiter unten im Kapitel 3.3.8.1. "Makroinvertebraten" aufgeführt
und diskutiert. Die Erklärung für die eingetretene Entwicklung ist weiter unten im Kapitel 3.3.8.4. "Die
Untereis- bzw. Winterbiozönose" zu finden. Einige der von Massensterben betroffenen Arten konnten
in den folgenden Jahren, trotz Wiederbesatzmaßnahmen nach dem Umbau des Teiches, nicht mehr
nachgewiesen werden.
Es ist nicht zu erwarten, daß sich die Probennahmen auf die Planktonabundanzen auswirkten. Weiterhin kann zumindest für die mit bloßem Auge sichtbaren Planktonarten konstatiert werden, daß das Begehen des Wasserkörpers zu keinen "Schreck- bzw. Fluchtreaktionen" führte, die die mengenmäßige
Verteilung der Organismen im Teich beeinflußt hätten. Dies gilt zumindest für Acanthocyclops robustus, Cyclops strenuus, Eucyclops serratulus, Daphnia magna, Daphnia hyalina, Simocephalus vetulus, Ceriodaphnia reticulata, Scapholeberis kingi und mucronata, Notodromas monacha sowie Chaoborus sp. Selbst die auf der Wasseroberfläche sich aufhaltenden Gerromorpha und Collembola zeigten nur bei deutlicher Annäherung ein Fluchtverhalten, das aber deren Standort jeweils nur um wenige
Zentimeter veränderte.
Die Bayrische Landesanstalt für Wasserforschung in Wielenbach führte in ihren Modellteichen Probennahmen mit einer Planktonpumpe durch. An einer an einer Haltevorrichtung befestigten Stange wurde
ein Schlauch entlanggeführt, an dessen Ende ein Trichter aufgesteckt war und durch den das Plankton
angesaugt wurde. Leider liegen dem Autor keine Ergebnisse vor. Es ist aber sicher, daß eine solche
Vorrichtung gewisse Vorzüge bei der Probennahme bietet:






Wenig Aufwirbeln von Detritus
Kein Betreten des Teiches bei Planktonprobennahmen
Keine Vorrichtungen (Laufgitter) zum Betreten des Teiches notwendig
Schnellere Durchführung der Probennahmen
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3.1.3. Wasserregulierungen
Stehende Kleingewässer bzw. röhrichtreiche Flachgewässer zeigen natürliche Wasserstandsschwankungen beträchtlichen Ausmaßes. Heftige Regengüsse, Schneeschmelze und hohe Evaporationsraten
in Trockenzeiten sind die wesentlichen Ursachen. Für den untersuchten Teich war es notwendig, einen
konstanten Wasserstand zu halten. Einerseits bestand bei zu hohem Wasserstand die Gefahr, daß
nach Regenphasen die Trennwände überlaufen würden und damit die Kompartimentseparierung aufgehoben würde und andererseits wäre der Teich sicherlich mehrfach nahezu ausgetrocknet, wären
nicht künstliche Wasserzugaben erfolgt. Vor allem letztere Gefahr bestand häufiger, da das vorhandene Röhricht hohe Evaporationsverluste verursachte.
Als Beispiel für die in den Sommerhalbjahren in der Regel mehrfach notwendig werdenden Zu- bzw.
Ableitungen von Grundwasser sind diese für 1988 in folgender Tabelle aufgeführt:
Datum:

Zu- bzw. Ableitungen:

Menge:

Prozent des
aktuellen
Teichvolumens:

17.05.88

1. Wasserzuleitung

17

2. Wasserzuleitung

7,2 m3
7,2 m3

03.06.88
09.06.88

1. Wasserentnahme wegen sehr starkem Sommerregen

7,8 m3

16

22.06.88

3. Wasserzuleitung

17

29.07.88

4. Wasserzuleitung

7,2 m3
7,2 m3

12.08.88

5. Wasserzuleitung

6,4 m3

15

29.08.88

6. Wasserzuleitung

6,4 m3

15

Tab. 5:

17

17

Wasserzu- und ableitungen im Sommerhalbjahr 1988

Damit erhielt der Teich innerhalb von nur fünf Wochen (17.05.88 bis 22.06.88) eine Wasserzugabe
von über 20 m3. Dies entspricht zwei Fünfteln des gesamten Teichvolumens. Da am 9.6.1988 ein besonders starker Sommerregen den Teich fast zum Überlaufen brachte, mußten 7,8 m3 Wasser wieder
abgepumpt werden.
Um zu verhindern, daß die sehr spröden Trennwände aus Well-Eternit durch Eis zerbrochen werden,
mußten die Trennwände im Winter ca. 40 bis 50 cm überstaut werden. Mit der frühjährlichen Eisschmelze wurde das Wasser dann soweit abgepumpt, daß sich der Wasserspiegel 5 bis 10 cm unter
der Oberkante der Trennwände befand.
Der Auswirkungen der Wasserzu- bzw. ableitungen auf die Ökologie des Teiches werden weiter unten
im Kapitel 3.3.1.4. "Auswirkungen der Wasserzu- bzw. ableitungen auf die Ökologie des Teiches" näher beschrieben.
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3.1.4. Entnahme von Biomasse
Künstlich angelegte, stehende Kleingewässer können erhebliche Makrophytenproduktion zeigen. Köhler (1986) konnte folgende Makrophyten in größeren Mengen in seinen Untersuchungsgewässern
nachweisen (fadenförmige Algen wurden hier auf Grund ihrer großen Masse zu den Makrophyten gezählt):














fadenförmige Algen
Drepanocladus aduncus
Elodea canadensis
Juncus effusus
Lemna minor
Myriophyllum spicatum
Phragmites communis
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton natans
Riccia fluitans
Typha angustifolia
Typha latifolia

-

Bryophyta
Kanadische Wasserpest (Froschbißgewächse)
Flatter-Binse (Binsengewächse)
Kleine Wasserlinse (Wasserlinsengewächse)
Ähren-Tausendblatt (Seebeerengewächse)
Gemeines Schilf (Süßgräser)
Berchtolds Laichkraut (Laichkrautgewächse)
Schwimmendes Laichkraut (Laichkrautgewächse)
Bryophyta
Schmalblättriger Rohrkolben (Rohrkolbengewächse)
Breitblättriger Rohrkolben (Rohrkolbengewächse)

Makrophytenproduktion kann sich sehr vielfältig auf die Einsatzmöglichkeiten von Freiland-Teichen als
Chemikalien-Prüfsysteme auswirken. Beispielsweise sind Fadenalgenblüten in neu angelegten künstlichen Kleinteichen ein immer wieder zu beobachtendes Phänomen (Köhler, 1986), das sich auch im
Untersuchungsteich in den ersten beiden Jahren beobachten ließ. Zwar waren auch vor dem Umbau
Fadenalgen im Teich anzutreffen, doch traten diese gleichmäßig und in geringerer Masse auf. Im
Sommer 1986 war der Hauptvertreter Melosira granulata, die von den mehr oder weniger gleichzeitig
auftretenden Cladophora sp. und Spirogyra sp. abgelöst wurde. Die Fadenalgen, insbesondere Melosira granulata, bildeten großflächige und zusammenhängende, den gesamten Teichboden bedeckende Klumpen. Solange diese liegen blieben, wurden sie nicht entfernt. Sobald die Algen aber aufschwammen und den Freiwasserraum merklich bedeckten bzw. einengten, wurden sie entfernt, wobei
es sich um erhebliche Mengen handelte (siehe Tab. 1 "Wichtige Ereignisse bzw. Termine"). Es stand
zu befürchten, daß die Einengung des Freiwassers verschiedene Planktonorganismen zusammendrängen würde, so daß die Probennahmen sehr viel größere Schwankungsbreiten beim Plankton zeigen würden. Vor allem Melosira granulata und Spirogyra sp. schwammen im Freiwasser. Cladophora
sp. war sehr viel ausgeprägter zwischen den Röhrichtpflanzen zu finden. 1988, also zwei Jahre nach
dem Umbau, konnten keine Fadenalgen mehr beobachtet werden.
Auch in vielen für reine Naturschutzzwecke angelegten Teichen läßt sich immer wieder beobachten,
daß die anfangs auftretenden Fadenalgenblüten innerhalb von ein bis zwei Jahren verschwinden, aber
auch nach langer Pause wieder auftreten können. Mehrere in der Nähe des Versuchsteiches im "Freizeitpark Marienfelde" (West-Berlin) liegende, künstlich angelegte Teiche zeigten ähnliche Entwicklungen. Ein paar sehr kleine Tümpel ließen innerhalb der ersten beiden Jahre ihrer Existenz ein massenhaftes Auftreten von Fadenalgen erkennen, wogegen ein bereits einige Jahre bestehender Teich
auf einer Anhöhe nach mehreren Jahren ohne Fadenalgen plötzlich deutliche starke Fadenalgenwatten aufwies. Leider ist die Forschung noch nicht so weit, Fadenalgenblüten vorhersagen bzw.
verhindern zu können. Dies bedeutet, daß man beim experimentellen Einsatz von Freilandteichen für
die Chemikalienprüfung jederzeit mit dem Auftreten von Fadenalgen rechnen muß. In nicht wenigen
Fällen wird dann eine Entnahme der Algen unumgänglich sein, will man das laufende Experiment nicht
ab- bzw. unterbrechen. Im untersuchten Teich verschwanden die Fadenalgen nach zwei Jahren. Im
vorliegenden Falle könnte die Ursache für das Verschwinden der Fadenalgen in einer explosionsartigen Vermehrung von Characeae zu finden sein. Da Fadenalgenblüten nicht nur bei der Arbeit mit
Freiland-Modellökosystemen relevant sind, sondern auch z.B. in der gesamten Berliner Region einen
Beitrag zum Röhrichtsterben leisten, sind ökologische Grundlagenarbeiten über die Gesetzmäßigkeiten der Entstehung von Fadenalgenblüten von Bedeutung.
In wenigen Fällen konnten Typha-Rhizome durch die seitlichen Stützwände hindurch in den Freiwasserraum hinauswachsen und Typhastengel ausbilden. Diese wurden dann mit einer Schere unmittelbar über dem Boden abgeschnitten und entnommen. Gelegentlich auf dem Teich schwimmende abgestorbene Typhateile (Stengel und Blätter) wurden in die Röhrichtzone zurückgeworfen oder entfernt.
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Bereits 1986 konnte Lemna trisulca in sehr geringer Abundanz beobachtet werden. 1987 entwickelte
sie sich in der Röhrichtzone besonders stark (bis zu einer Schichtdicke von 10 cm), blieb aber auf diesen Bereich und die Übergangszone ins Freiwasser beschränkt. 1988 drang die Lemna-Bedeckung
auch in das Freiwasser vor. Um eine gleichmäßige Durchlichtung des Freiwassers zu bekommen, wurde deshalb Lemna trisulca mehr oder weniger regelmäßig eimerweise entfernt. Ohne diese Reduktionsmaßnahmen, wären 1988, in der Phase der Lindandosierung, zumindest die Lindankompartimente weitestgehend mit Lemna trisulca zugewachsen. Um ein hinreichendes Freiwasservolumen freihalten zu können, hätten bereits 1989 große Mengen an Characeae auf Grund ihres rasanten Wachstums herausgeschnitten werden müssen, was aber wegen des Abschlusses der Untersuchungen nicht
mehr notwendig wurde.
Für in der Zukunft mit ähnlichen Teichen durchzuführende Chemikalienprüfungen muß entweder die
Teichtiefe vergrößert werden oder man wird früher oder später gezwungen sein, mehr oder weniger regelmäßig Makrophyten herauszunehmen. Zu den am Anfang des Kapitels bereits erwähnten in
größeren Mengen von Köhler (1986) in künstlich angelegten Freilandteichen beobachteten Makrophytenarten kann man die hier in größeren Mengen aufgetretenen Arten hinzufügen:







Lemna trisulca
Chara sp.
Cladophora sp.
Spirogyra sp.
Melosira granulata

-

Dreifurchige Wasserlinse (Wasserlinsengewächse)
Armleuchteralgen (Charophyceae)
Astalgen (Grünalgen)
Schraubenalgen (Faden-Jochalgen)
Gepunktete Faden-Kieselalge (Bacillariophyceae)

Es kann angenommen werden, daß bei künstlich angelegten Kleingewässern generell Massenentwicklungen von Makrophyten auftreten. Dabei offenbarte sich nicht nur in den von Köhler 1986 untersuchten Teichen eine große Vielfalt verschiedener Massenentwicklungen, sondern auch im hier vorliegenden Untersuchungsteich. 1985 trat in den für Naturschutzzwecke angelegten Freilandteichen der Biologischen Anstalt Metelen (Nordrhein-Westfalen bei Münster) eine Massenentwicklung von Elodea
canadensis auf, die alle anderen Makrophyten nahezu verdrängte (eigene Beobachtungen).

3.1.5. Kompartimentierung
Das Einbauen der Schleusentore verlangte einen Aufwand von ca. drei Tagen und beinhaltete die Gefahr, daß beim Verschrauben der Tore Brüche in den Wänden verursacht werden. Dies geschah auch
in einem Fall, so daß ein Schleusentor ausgewechselt werden mußte. Da für ähnliche Untersuchungen
mit Freilandteichen eine schnellere und reversible Kompartimentierbarkeit wünschenswert ist, sollte
man versuchen, in der Zukunft lieber mit auswechselbaren an Seilen aufgehängten Trennfolien zu
arbeiten, wie es Kasprzak et al. 1988 in einem See erfolgreich durchführten. Eventuell könnte man versuchen, stabile Trennwände reversibel zwischen Säulen zu befestigen, wobei sich auf letzteren wasserdicht abzuschließende Schienen befinden sollten, in denen die Trennwände fixiert werden. Zieris
benutze 1987 ein ähnlich geartetes Verfahren.
3.1.5.1. Dichtigkeitstest
Der im Methodenteil bereits beschriebene Dichtigkeitstest war einfach in der Durchführung. Die hohe
Sensibilität der angewandten Fluoreszenzspektroskopie läßt Undichtigkeiten mit hoher Sicherheit erkennen. Der Abbau geht innerhalb weniger Tage vor sich. Biologische Schadwirkungen konnten keine
beobachtet werden. Die hier angewendeten Konzentrationen können auch auf andere Experimente
übertragen werden.
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3.2. Die Testchemikalie: Lindan
Während der beiden Voruntersuchungsjahre wurde eine Vielzahl verschiedener Umweltchemikalien
als Testsubstanz in Erwägung gezogen: Atrazin, Permethrin, Cypermethrin unter anderen. Auf Grund
der Zielrichtung der vorliegenden Arbeit war die Art der letztlich einzusetzenden Substanz weniger
wichtig als bereits vorhandene Meßdaten bzw. Meßmethoden aus anderen Publikationen. Denn bei
der Prüfung der Eignung von Freiland-Modellökosystemen für die Chemikalienbewertung ist es auf
Grund des mangelnden Wissensstandes in der ökologischen sowie ökotoxikologischen Grundlagenforschung sehr hilfreich, solche Chemikalien zu testen, für die bereits eine sehr breite Palette an Untersuchungsergebnissen vorliegt. Je mehr relevante Daten vorhanden sind, um so leichter lassen sich
eventuelle Wirkungen von Chemikalien im Freiland diskutieren und beurteilen. Es sollten zumindest
Daten über Abbau- und Transportverhalten, Bioakkumulation, Biokonzentration, akute und chronische
Toxizität sowie Persistenz vorhanden sein.
Daten über Kanzerogenität, Teratogenität und Mutagenität gibt es in der Regel nur sehr wenige, so
daß diese biologisch sehr wichtigen Chemikalieneigenschaften bei der Bewertung von Chemikalien
nur wenig bzw. im Freiland überhaupt nicht berücksichtigt werden können.

3.2.1. Auswahlkriterien für Lindan
Für die Auswahl von Lindan als Testchemikalie war einerseits die technische Ausstattung des Versuchsfeldes für spezielle Fragen der Umwelthygiene in Marienfelde, das im Falle von Lindan die
besten Voraussetzungen aufwies, ausschlaggebend. Andererseits sprach die Tatsache, daß bereits in
Freiland-Modellökosystemen (Lay et al., 1985 & 1987 sowie Zieris, 1987) mit Lindan als Testsubstanz
durchgeführte Veröffentlichungen vorlagen, ebenfalls für die Auswahl von Lindan. Zusätzliche interessante Aspekte ergaben sich posthum aus der 1990 veröffentlichten Dissertation von Weiß, die sich mit
den Auswirkungen von Lindan auf Rotatorien-Populationen unter Freiland- und Laborbedingungen
auseinandersetzte sowie aus der Veröffentlichung von Maund et al. (1992), in der die Ergebnisse von
akuten und chronischen Toxizitätsprüfungen von Lindan gegenüber Larven von Chaoborus flavicans,
Chironomus riparius und Sigara striata in Kompartimenten von Freilandteichen vorgestellt wurden, so
daß weitere Vergleichsdaten in die Diskussion der hier vorliegenden Arbeit einbezogen werden
konnten.
Darüber hinaus war bekannt, daß Lindan auch in Pflanzen eindringt und sich dort Rückstände bilden,
die sich in der Nahrungskette anreichern. Die Aufnahme in die Pflanze kann dabei sowohl über die
Blattfläche als auch über die Wurzel erfolgen. Damit war eine weitere, für die Untersuchungen von
Eickermann wichtige Anforderung an die Testchemikalie erfüllt.

3.2.2. Chemische und physikalische Eigenschaften von Lindan
Es gibt acht theoretisch mögliche Stereo-Isomere des 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexans (HCH, Benzohexachlorid, BHC). Als Lindan wird das γ-Isomere mit der Konfiguration "a-a-a-e-e-e" (a=axial und
e=equatorial) bezeichnet. Es wird auf Grund von Berechnungen der Atomabstände angenommen, daß
infolge der gegenseitigen Beeinflussung der Chlorsubstitutenten in den HCH-Isomeren nur die transForm, also die Sesselform in Frage kommt. Abbildung 13 zeigt das Lindan in seiner Sesselstruktur.

Abb. 13: Sesselform des γ-Isomeren des HCH (Lindans): ´aaaeee´
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Die Bildung von HCH aus Benzol und Chlor wurde 1825 von Faraday entdeckt. Van der Linden isolierte 1912 -, -, -, und -HCH aus dem Isomerengemisch. Lindan erhielt Van der Linden zu Ehren seinen Namen. Die Bezeichnung "Lindan" als Ersatz für "Gammexan" darf nur für -HCH mit einem Reinheitsgrad von 99% verwendet werden.
3.2.2.1. Chemische und physikalische Eigenschaften











Chemische Bezeichnung
Aussehen und Konsistenz
Geruch
Dampfdruck
Löslichkeit in Wasser
Molare Masse
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Dichte

-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan
farblose Kristalle, mit leicht modrigem Geruch
schwach bis geruchlos
1,2 x 10-5 (in mbar bei 20oC)
7 x 10-4 (in g/100 ml bei 20oC)
290,83 g/mol
113oC
187-196oC bei 32,2 mbar
1,9 g/ml

3.2.2.2. Abbau und Persistenz
Folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung aus einer für die EPA (Environmental Protection Agency
der USA) erstellten Monographie ("Water-related environmental fate of 129 priority pollutants, 1979).
Sie gibt umfassend Auskunft über die wichtigsten Prozesse, die für den Abbau von Lindan in Gewässern verantwortlich sein können:
Abbauprozeß

Statement

Konfidenz der Daten

Photolyse

wahrscheinlich nicht wichtig

mittel

Oxidation

w.o.

mittel

Hydrolyse

w.o.

mittel

Verflüchtigung

w.o.

mittel

Sorption

wichtig für den Transport zum anaeroben Sediment

niedrig

Bioakkumulation

nicht signifikanter Prozeß

niedrig

Biotransformation/
Biodegradation

wichtigster und gleichzeitig im anaeroben Milieu schnellster Abbauprozeß

niedrig

Tab. 6: Tabelle der wahrscheinlichsten Abbaueigenschaften des Lindans

Diese Monographie kommt bezüglich des Abbaus von Lindan zu einigen wesentlichen Aussagen:
Das Schicksal von Lindan in Gewässern ist vor allem von Biotransformations- bzw. Degradationsprozessen abhängig. Die Transformation spielt vor allem im mikroorganismenreichen, anaeroben Milieu
eine wesentliche Rolle. Obwohl die Sorption an Sediment und Organismen nicht intensiv ist, so ist sie
doch ein wichtiger Prozeß, um Lindan in anaerobe Schichten zu transportieren. Hydrolyse und Oxidation scheinen darüber hinaus keine bedeutenden Prozesse zu sein, wobei die vorhandenen Daten über
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die Photolyse sehr widersprüchlich sind. Die Studie zitiert Eichelberger & Lichtenberg (1971), die
zeigten, daß 10 µg/l HCH in Wasserproben aus dem Fluß "Little Miami River", OHIO, innerhalb einer
Periode von acht Wochen keinerlei Abbau unterlagen. Auch Oloffs et al. (1972, zit. in derselben
Studie) beobachteten, daß Flußwasser allein nur relativ geringen Abbau bewirkte. Die Anwesenheit
von Sediment ist nach Ansicht der Autoren sehr wichtig, um den Abbau zu beschleunigen. Clostridium
sphenoides baute > 90% des Lindans innerhalb von nur zwei Stunden unter anaeroben Bedingungen
ab.
Ulmann (1973) konstatiert für Lindan einen schnelleren Abbau unter anaeroben Bedingungen als für
andere biozide Chlorkohlenwasserstoffe. Dies konnte zum Beispiel auf wasserüberfluteten tropischen
Böden gezeigt werden (Mac Rae et al., 1967 zit. in Ulmann, 1973). Innerhalb von 11 Tagen sank dort
die Lindankonzentration von 3700 auf 30 ppb, in Reinkulturen sogar innerhalb von 27 Stunden von
3670 auf 20 ppb.
Nach Barke et al. (1982) spielen beim Abbau von Lindan in Oberflächengewässern der Einfluß des
Lichts, die Wasserdampfflüchtigkeit und die Adsorption eine besondere Rolle. Darüber hinaus sind mikrobiologische Prozesse unter aeroben und anaeroben Bedingungen ebenso wie chemische Reaktionen sowie an der Bodenoberfläche sich abspielende Prozesse wie Verdampfung, Kodestillation und
Photolyse von Bedeutung. Sie erwähnen Halbwertszeiten für den Abbau von Lindan im Freiland von 612 Monaten und für das Labor von eineinhalb Monaten. Lindan wurde in 300 ml-Erlenmeyerkolben mit
reinem Wasser innerhalb von drei Tagen überhaupt nicht abgebaut.
Nach Edwards, 1966 zit. in Ulmann (1973) hat Lindan in verschiedenen Bodenarten eine hohe mittlere
Persistenz, die über neun Jahre bis zum vollständigen Abbau hinausreicht. Dagegen wurde in acht
Bodentypen in England eine jährliche Verminderung der Lindanrückstände um 40-80% festgestellt
(Ulmann, 1973) und in anderen Versuchen in England, daß nach einer Oberflächenbehandlung im
Mittel 50% des Lindans innerhalb von 4-6 Wochen und 90% in 30 bis 40 Wochen verschwunden
waren. Wurde das Lindan in den Boden eingearbeitet, zeigte es eine etwas längere Verweilzeit.
Dagegen konnte das International Rice Research Institute in seinem Annual Report von 1968 (zit. in
Ulmann, 1973) keine nennenswerte Persistenz feststellen. Die Rückstände waren nach 30 Tagen
praktisch verschwunden.
Lindan ist nach Ulmann (1973) im Süß- und Meerwasser recht beständig. Mit Lindan versetzte Meerwasserproben zeigten auch noch nach zwölfmonatiger Lagerung relativ hohe Rückstandswerte.
Lindan wird im Organismus u.a. nach zwei Mechanismen abgebaut:

 Eine Monodehydrochlorierung führt zum -PCCH (Pentachlorcyclohexan) als Intermediärprodukt.
 Abbau über eine Glutathionkonjugation
Nach Pignatello et al. (1983) zit. in Feind (1986) entsteht beim Abbau von Lindan auch Pentachlorphenol (PCP).
3.2.2.3. Bioakkumulation bzw. Biokonzentration
Es ist sicher, daß sich der Lindangehalt exponierter Organismen bei andauernder, konstanter Exposition asymptotisch einem Gleichgewichtswert nähert (Yamato et al. (1983), Streit (1979), Ulmann,
(1973) u.a.). Die Zeitdauer, bis zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes ist dabei in Abhängigkeit
von dem untersuchten Organismus sehr unterschiedlich.
Sandmuscheln (Mya arenaria) und Venusmuscheln nahmen in Wasser mit 5 µg/l Lindan innerhalb von
fünf Tagen 200 bzw. 63 ppb an Lindan auf. Nach sieben Tagen Aufenthalt in sauberem Wasser war
das Lindan in den Venusmuscheln auf 10 bzw. 0 ppb zurückgegangen; nach 15 Tagen waren auch die
Sandmuscheln vollkommen rückstandsfrei (Butler, 1971 zit. in Ulmann, 1973).
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Yamato et al. (1983) erhielten für Guppies nach vier Tagen Lindanexposition einen BCF (bioconcentration factor) von 697, mit der Muschel Venerupis japonica einen BCF von 121.
Thybaud & Le Bras (1988) beobachteten bei Asellus aquaticus eine schnelle Lindanaufnahme, die drei
Tage nach Beginn des Experiments ein Plateau erreichte.
Kopf & Schwoerbel (1980) untersuchten Akkumulation und Desorption an Larven von Sigara striata
und an adulten Sigara lateralis. Die L1-Larven von Sigara lateralis akkumulierten dabei Lindan doppelt
so schnell wie die adulten Sigara striata. Bei den Larven stellte sich innerhalb von 24 Stunden ein Sättigungsgleichgewicht ein, während bei den Imagines erst nach 50 Stunden ein Plateau erreicht wurde.
Die Desorption verlief bei den L1-Larven sehr rasch. Innerhalb von 90 Minuten war nur noch die Hälfte
des angereicherten Lindans nachweisbar. Bei den Imagines konnte innerhalb von 36 Stunden keine
Desorption beobachtet werden. Kopf & Schwoerbel schließen daraus, daß das aufgenommene Lindan
offenbar irreversibel gebunden wurde.
In den Untersuchungen von Streit (1979) akkumulierte Nitzschia actinastroides Lindan viel stärker, als
dies der Primärkonsument Ancylus fluviatilis und der Sekundärkonsument Glossiphonia complanata
taten. Es kam zu keinen Nahrungsketteneffekten. Lindan erreichte in Ancylus fluviatilis mit einer hyperbolischen Aufnahmerate innerhalb von ca. 24 Stunden seinen maximalen BCF (BCF ca. 60).
In einer Studie über "Water-related environmental fate of 129 priority pollutants" für die EPA von 1979
reichten die CF-Faktoren für Lindan in Zooplankton von 170 bis 488.

3.2.3. Verwendung
Lindan wird bzw. wurde bevorzugt gegen Bodenschädlinge eingesetzt (v.a. im Form von Saatgutbehandlungsmitteln) und gegen rindenbewohnende Forstschädlinge. Wegen seiner deutlichen Wirkung
gegen Käfer ist die Bekämpfung des Kartoffelkäfers und auch des Rapsglanzkäfers ein häufiges Einsatzgebiet. Das gleiche gilt für die Kontrolle von Borken- und Rüsselkäfern im Forst. Lindan ist Bestandteil von Holzschutzmitteln und findet im außereuropäischen Bereich bei der Bekämpfung von Parasiten an Nutztieren Verwendung. Darüber hinaus wird Lindan gegen Vorratsschädlinge, Wanzen in
Kakao und Schadkäfer in Kaffeeplantagen angewendet.
Hauptanwendungsgebiete des Lindans sind nach Ulmann (1973):










Ackerbau
Gemüsebau
Obstbau
Weinbau
Genußmittel-Pflanzen
Gartenbau (Zierpflanzen)
Grünland und Futterpflanzen
Forstwirtschaft










Bodenbehandlung
Heuschreckenbekämpfung
Holzschutz, Termiten- und Ameisenbekämpfung
Vorrats- und Materialschutz
Raumentwesung (Lager- und Arbeitsräume)
Allgemeine Hygiene
Tierhygiene
Saatgutbehandlung

Bodenbehandlungen werden im Normalfall mit Aufwandmengen von 1,0 bis 1,5 kg/ha entsprechend
100 bis 150 mg/m2 vorgenommen. Auf Hafer, Lupine und Raps werden 360 mg/m2 entsprechend 3,6
kg/ha gegeben (Ulmann, 1973).
Newsom (1967) sowie Kok & Pathak (1966) beide zit. in Ulmann (1973) erachten Lindankonzentrationen von 60 µg/l zur Bekämpfung von Stechmückenlarven und 1200 bis 2000 µg/l zur Bekämpfung
von Reisschädlingen für ausreichend. 2000 µg/l entsprechen dabei einer Aufwandmenge von 2 kg
Lindan/ha Reisfeld.
In der BRD wurden nach Weiß (1990) bis 1981 jährlich etwa 8000 t technisches Lindan (mit allen
Isomeren) bzw. 1200 t -HCH hergestellt. Seinen Angaben zufolge liegt der jährliche Einsatz von HCH in der BRD seit 1981 bei ca. 150 bis 250 Tonnen.
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3.2.4. Vorkommen von Lindan bzw. Bioziden in Naturlandschaften
Nach Barke et al. (1982) konnten 1972 in unbelasteten bzw. nicht erkennbar belasteten Gebieten der
BRD pro Kubikmeter Luft 0,14 ng partikulär gebundenes Lindan gemessen werden. Darüber hinaus
wurden in den Jahren 1970 bis 1972 ca. 10 ng/l Lindan in Niederschlägen ermittelt. 1973 waren es 20
bis 50 ng/l mit mäßig steigender Tendenz für die Jahre bis 1976. Im Wasser von 19 Talsperren
konnten in den gleichen Jahren Lindankonzentrationen von 0,1 bis 1,2 ng/l nachgewiesen werden. Im
Jahre 1970/71 wurden in der Elbe bei Hamburg 125 bis 430 ng/l Lindan ermittelt, im Rhein bei
Karlsruhe lagen zur gleichen Zeit 50 bis 535 ng/l Lindan vor. Im August 1982 konnten im Berliner
Teltow-Kanal 16,18 µg/l Lindan nachgewiesen werden. Im Grundwasser des Hessischen Rieds zeigten sich 0,6 ng/l Lindan. Im Bereich der Ästuare und küstennahen Gewässer der BRD lagen Lindankonzentrationen zwischen 5 und 7 ng/l vor, im unmittelbaren Ästuarbereich wurden aber auch Konzentrationen von 20 und 30 ng/l gemessen.
Nach Schätzungen des Departement of the Environment (D.O.E.), 1980 zit. in Green et. al. (1986),
wurden allein in Großbritannien Anfang der 80iger Jahre jährlich 60 Tonnen Lindan in Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau verbraucht, darüber hinaus in privaten Haushalten, Kommunen und in
der Fertigungsindustrie weitere über 74 Tonnen jährlich. Nach der D.O.E hat Lindan eine Halbwertszeit
im Boden von > 26 Wochen, von wo es leicht durch Grund- und Regenwasser in Oberflächengewässer ausgespült werden kann. Bei humusarmen, z.B. sandigen Böden, liegt die Halbwertszeit
erheblich höher (mündliche Auskunft von Sieper, 1973 zit. in Ulmann, 1973).
Murphy, 1980 zit. in Green et al. (1986) kommt zu dem Ergebnis, daß in britischen Gewässern in derselben Zeit eine mittlere Lindankonzentration von 0,0275 µg/l mit einer Bandbreite von 0,2 bis 1,06 µg/l
an den am stärksten betroffenen Orten zu finden war. Nach Tooby & Durbin (1975) zit. in Weiß (1990)
konnten in britischen Gewässern nahe intensiv bewirtschafteter Flächen darüber hinaus Lindanwerte
von 10 µg/l gemessen werden.
Frank et al. (1990b) sprechen von einem Biozid-Einsatz von 8720 Tonnen im Jahre 1983 auf einer Fläche von insgesamt 2,14 Millionen ha in Ontario, Kanada. Zwischen 1971 und 1985 analysierten Frank
et al. (1990b) 211 Kleinteiche in landwirtschaftlich geprägten Regionen Ontarios. 63% der Teiche enthielten ein oder mehrere Pestizide. Einzelne Teiche enthielten bis zu fünf nachweisbare Biozide.
In den "Daten zur Umwelt 1990/91" des Umweltbundesamtes befinden sich Angaben zum Vorkommen
von Lindan in der Mosel und der Saar, sowie von Nord- und Ostsee. In der Mosel ließen sich in der
Zeit von 1981 bis 1988 Lindankonzentrationen zwischen 15 und 35 ng/l nachweisen. In der Saar im
selben Zeitraum zwischen 20 und < 86 ng/l. Es ließen sich dabei nur in der Saar abnehmende
Tendenzen erkennen. In der Nordsee konnten im Jahre 1986 Werte zwischen 0,5 und 10 ng/l nachgewiesen werden. In der Ostsee wurden 1983 Werte zwischen 1 und 8 ng/l und 1988 Werte zwischen
1 und 4 ng/l gefunden.

3.2.5. Toxikologische und ökotoxikologische Eigenschaften
-HCH ist ein Insektizid mit großer Breitbandwirkung. Es ist sowohl ein Kontakt- als auch ein Fraßgift.
Nach topikaler Auftragung auf den Thorax von Periplaneta breitet sich das Insektizid über die ganze
Oberfläche der Tiere aus. Die Haupteindringungsorte sind die Gelenkspalten, Sinnesorgane, und Stigmen, wo es leicht an Nervenendigungen gelangen kann, sowie die Intersegmentalhäute. Autoradiographische Untersuchungen zeigten, daß Lindan die Kutikula nur sehr langsam penetriert und trotzdem
innerhalb von 15 Minuten fast alle Teile des ZNS erreicht hatte (aus: Kurihara et al. (1970) zit. in
Schmidt, Gerhard H.: (Datum der Veröffentlichung unbekannt) - Pestizide und Umweltschutz. Bei Periplaneta nahm der Gehalt an Acetylcholin im Thorax nach Lindan-Behandlung bis auf 300% zu. Histologisch lassen sich Veränderungen am ZNS, den Sinnesorganen, den Kernen der Blutzellen und an
den Zellstrukturen fast aller Organe feststellen. Nach Ulmann (1972) wirkt das -Isomere des Lindans
sehr molluskizid.
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Für die Toxizität von -HCH wird allgemein ein physikalischer Effekt diskutiert, da jede Änderung an
der Bindungsweise der Atome, jedes Wegnehmen und Austauschen von Substituenten Lindan seinen
insektiziden Charakter nimmt.

Wirkungscharakter beim Menschen (aus: Daunderer - Klinische
Toxikologie - 55. Erg.-Lfg. 6/90)

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei der Berührung
mit der Haut. Hautresorption, besonders aus Lösungen.
Wirkt stark erregend auf das ZNS, Tremor, Krämpfe. Die
Form der Aufnahme beeinflußt stark die Wirkung

Verhalten im Säugerorganismus

Bei Ratte, Hunden und Menschen wird Lindan nach der
Absorption zu chlorierten Phenolen metabolisiert, die dann
unverändert oder in Form von Konjugaten hauptsächlich
renal ausgeschieden werden. Keine Akkumulation.

Nach Matsumura, 1985 zit. in Maund et. al. (1992) stört Lindan die axonische Transmission von Nervenimpulsen.
Neben den toxikologischen Eigenschaften waren aber vor allem Angaben zu den ökotoxikologischen
Eigenschaften von Lindan wichtig. Da es in aller Regel keine umfassenden Listen über die weltweit
vorhandenen Wirkdaten von Bioziden gibt, ist es auch bei relativ gut erforschten Chemikalien wie Lindan erforderlich, umfangreiche Literaturstudien durchzuführen. Dies war auch in der vorliegenden Arbeit unerläßlich. In der folgenden Tabelle sind alle vom Autor gefundenen, für die vorliegende Arbeit
relevanten Wirkdaten aufgeführt. Ergebnisse eigener Toxizitätstests wurden in der Tabelle Fett hervorgehoben.
Um die Tabelle übersichtlicher zu gestalten, wurden folgende Abkürzungen verwendet:
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statischer Test
Durchfluß-Test
akute Toxizität
subakute Toxizität
Early life stage test
Mesokosmen
median emergence time mittlere Dauer bis zur kumulativen Emergenz von 50% des Ausgangsbestandes
mittlere letale Zeit

Art:

Typ:

Expositionsdauer:

Beurteilungskriterium:

Konzentration: 95%-Konfidenz- Quelle:
[µg/l]
intervall:

Bacteria:
Pseudomonas putida
=
=

s/a
s/a

0,5 h
16 h

Hemmung der Zellvermehrung

EC 10
Schwellenwert

> 7.700
> 5.000

nach Robra, 1976 zit. in Knie et al. (1983)
Bringmann & Kühn (1977)

Algae:
Haematococcus pluvialis
Scenedesmus quadricauda
Microcystis aeruginosa

s/a
s/a
s/a

4h
8d

Hemmung der Zellvermehrung
=
=

EC 10
Schwellenwert
Schwellenwert

> 6.600
>1900
300

nach Tümpling, 1972 zit. in Knie et al. (1983)
Bringmann & Kühn (1977)
in: Verschueren (1983)

Cladocera:
Daphnia magna
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Daphnia pulex
=
=
=
=
Simocephalus vetulus
Simocephalus serrulatus
=
=

s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a

24 h
24 h
24 h
48 h
24 h
48 h
24 h
48 h
24 h
48 h
24 h
48 h
96 h
24 h
48 h
48 h
96 h

EC 0
EC 50
EC 100
LC 50
LC 50
LC 50
EC 50
EC 50
LC 50
LC 50
EC 50
LC 50
EC 50
EC 50
EC 50
LC 50
EC 50

<3
40
500
485
1250
460
1027
60,2
1905
306,9
1110
460
460
460
500
520
520

Knie et al. (1983)
=
=
=
=
Macek et al. (1976)
in: Verschueren (1983)
=
=
eigene Untersuchungen
=
=
=
=
=
=
nach Sanders & Cope, 1966 zit. in Weiß (1990)
in: Verschueren (1983)
Johnson & Finley (1980)
nach Sanders & Cope, 1966 zit. in Weiß (1990)
Zieris (1986)
in: Verschueren (1983)
Johnson & Finley (1980)

Copepoda:
Cyclops strenuus
=
=

s/a
s/a

24 h
24 h

LOEC
LC 100

1000
> 1.000

Lüdemann & Neumann (1962)
=
=

Rotatoria:
Brachionus angularis
=
=
Brachionus rubens

s/sa
s/sa
s/sa

28 d
28 d
28 d

NOEC=x
NOEC=x
NOEC=x

0 < x < 20
15 < x < 55
50 < x < 100

nach Germayer, 1989 zit. in Weiß (1990)
nach Goeppel, 1989 zit. in Weiß (1990)
=
=

Beobachtungsgröße:

Lebensphase:

Verminderung der Reproduktionsraten
=
=
=
=
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(391-623)

(386-547)

(340-790)

Teil 1 von 7

Art:

Typ:

Expositionsdauer:

Beurteilungskriterium:

Konzentration: 95%-Konfidenz- Quelle:
[µg/l]
intervall:

Amphipoda:
Gammarus sp.
Gammarus fasciatus
=
=
=
=
Gammarus lacustris
=
=
Gammarus pulex
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Gammarus roeselii
=
=

s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
--------s/a
df/a
df/a
df/a
s/a
s/a

96 h
48 h
96 h
96 h
96 h
96 h
24 h
48 h
72 h
96 h
96 h
195 h
48 h
96 h
24 h
24 h

LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LT 50
LC 50
LC 50
LOEC
LC 100

24
39
10
10
48
88
45
30
28
24
34
28
> 430
225
1
100

Isopoda:
Asellus aquaticus
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Asellus brevicaudus
=
=

sa
s/a
s/a
s/a
df/a
df/a
df/a
s/a
s/a

48 h
24/48 h
24 h
24 h
470 h
48 h
96 h
96 h
96 h

LOEC
LC 50
LC 50
LC 100
LT 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50

4
6-9
5
100
24
> 430
375
10
10

(7-14)

Le Bras (1987)
Thybaud & Le Bras (1988)
Lüdemann & Neumann (1962)
=
=
Green et al. (1986)
=
=
=
=
in: Verschueren (1983)
Johnson & Finley (1980)

Ostracoda:
Cypridopsis vidua
Notodromas monacha
=
=

s/a
s/a
s/a

96 h
24 h
48 h

LC 50
LC 50
LC 50

3,2
22,6
13,6

(2,2-4,6)
(16-32)
(8-32)

Johnson & Finley (1980)
eigene Untersuchungen
=
=

Trichoptera:
Hydropsyche angustipennis
=
=
=
=
=
=

df/a
df/a
df/a
df/a

96 h
220 h
48 h
96 h

LC 50
LT 50
LC 50
LC 50

330
28
> 430
330,0

Beobachtungsgröße:

Sauerstoffverbrauch
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Lebensphase:

(21-28)
(27-56)
(7-14)
(57-136)
(40-50)
(27-33)
(25-32)
(21-28)

Bluzat & Seuge (1979)
Macek et al. (1976)
in: Verschueren (1983)
Johnson & Finley (1980)
in: Verschueren (1983)
Johnson & Finley (1980)
Bluzat & Seuge (1979)
=
=
=
=
=
=
nach Abel, 1980 zit. in Weiß (1990)
Green et al. (1986)
=
=
=
=
Lüdemann & Neumann (1962)
=
=

Green et
=
=
=

al. (1986)
=
=
=
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Art:

Typ:

Expositionsdauer:

Beurteilungskriterium:

Konzentration: 95%-Konfidenz- Quelle:
[µg/l]
intervall:

Plecoptera:
Pteronarcys california
Pteronarcys california
Protonemura meyeri
=
=
=
=
Leuctra moselyi
=
=
=
=

s/a
s/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/a

96 h
96 h
48 h
96 h
> 72 h
> 72 h
48 h
96 h

LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LT50
LT50
LC 50
LC 50

5
4,5
130
<130
47
47
150
< 130

Ephemeroptera:
Cloeon sp.
=
=
=
=
Baetis rhodani
=
=
=
=

------df/a
df/a
df/a

48 h
72 h
96 h
32 h
48 h
96 h

LC 50
LC 50
LC 50
LT 50
LC 50
LC 50

92
70
50
110
185
54

Heteroptera:
Notonecta glauca - Larven
=
=
Sigara striata
=
=

s/a
s/a
s/a
s/a

24 h
48 h
96 h
168 h

LC 50
LC 50
LC 50
LC 50

8,1
5,7
3,9
2,2

Odonata:
Libellula depressa

s/a

96 h

NOEC

>32

eigene Untersuchungen

Oligochaeta:
Tubifex tubifex
=
=
Limnodrilus hoffmeisteri

s/a
s/a
df/a

96 h
96 h
96 h

LOEC
LC 100
LC 50

1000
10000
> 430

Lüdemann & Neumann (1962)
=
=
Green et al. (1986)

Plathelminthes:
Polycelis tenuis

df/a

96 h

LC 50

> 430

Green et al. (1986)

Decapoda:
Orconectes limosus
=
=

s/a
s/a

24 h
24 h

LOEC
LC 100

200
2000

Lüdemann & Neumann (1962)
=
=

Beobachtungsgröße:

Lebensphase:

kumulative prozentuale Mortalität
=
=
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nach Hurlbert, 1975 zit. in Weiß (1990)
(3,6-5,7)
Green et
=
=
=
=
=

(74-115)
(60-80)
(40-60)

(3,2-4,8)
(1,5-3,2)

al. (1986)
=
=
=
=
=

Bluzat & Seuge (1979)
=
=
=
=
Green et al. (1986)
=
=
=
=

eigene Untersuchungen
=
=
Maund et al. (1992)
=
=
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Diptera:
Chironomus sp.
Chironomus tentans
=
=
Chironomus plumosus
=
=
=
=
Chironomus riparius
4. Larvenstadium
2. Larvenstadium
2. Larvenstadium
4. Larvenstadium
4. Larvenstadium
=
=
=
=
=
=
Chaoborus sp. - Larven
=
=
=
=
=
=
=
=
Chaoborus flavicans - Larven
=
=
=
=
Corethra plumicornis - Larven
=
=
Mollusca:
Dreissena polymorpha
=
=
Lymnaea stagnalis
=
=
=
=
Physa fontinalis

Typ:

Expositionsdauer:

s/a

48 h

s/a
s/a
s/a

24 h
24 h
24 h

s/a

24 h

Beobachtungsgröße:

Lebensphase:

Beurteilungskriterium:

Konzentration: 95%-Konfidenz- Quelle:
[µg/l]
intervall:

LC 50
NOEC
LOEC
LC 50
LC 100

46 - 300
207
2,2
10
46
80

LC 50
NOEC
LC 50
LC 50
EmT 50
LT 50
LC 50
LC 50
LC
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 60-70
LOEC
LC 100

3,6
0,1
2
(0,8-4,6)
6,5
(3,7-11,4)
0,8 und 2,0
26
330
235
46 bis 300
7,8
(4,4-13,9)
5,6
(4-8)
3,3
(2,7-3,9)
8
6,3
(4,0-9,9)
4
(2,5-6,2)
0,9; 2,8; 7,9; 14,1
100
300

in: Verschueren (1983)
nach Taylor et al., 1991 zit. in Maund et al. (1992)
Maund et al. (1992)
=
=
=
=
Green et al. (1986)
=
=
=
=
Lay et al. (1987)
Bluzat & Seuge (1979)
=
=
=
=
in: Verschueren (1983)
Maund et al. (1992)
=
=
=
=
Lüdemann & Neumann (1962)
=
=

LOEC
LC 100
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50

10000
100000
7300
3600
3300
> 430

Lüdemann & Neumann (1962)
=
=
Bluzat & Seuge (1979)
=
=
=
=
Green et al. (1986)

Letale Konzentrationen
life cycle study

Wachstumstest
s/a
240 h
s/a
72 h
s/sa
df/a
148 h
df/a
48 h
df/a
96 h
keine Angaben
--48 h
--72 h
s/a
96 h
s/a
48 h
s/a
72 h
s/a
96 h
s/a
240 h
s/a
24 h
s/a
24 h

s/a
s/a
------df/a

kumulative Emergenz von 50 %

Letale Konzentrationen

kumulative prozentuale Mortalität
=
=
=
=

96 h
96 h
48 h
72 h
96 h
96 h
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(157-273)

(6400-8300)
(3400-3900)
(3100-3500)

Lay et al. (1987)
Macek et al. (1976)
=
=
Lüdemann & Neumann (1962)
=
=
=
=
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Art:

Typ:

Expositionsdauer:

Beurteilungskriterium:

Konzentration: 95%-Konfidenz- Quelle:
[µg/l]
intervall:

Amphibia:
Bufu bufo (Larven)
=
=

s/a
s/a

24 h
24 h

LOEC
LC 50

300
400

Lüdemann & Neumann (1962)
=
=

Pisces:
Carassius auratus
=
=
=
=
Anguilla vulgaris
Phoxinus phoxinus
Esox lucius (Larven)
=
=
Ictalurus melas
Ictalurus punctatus
Micropterus solmoides
Perca flavescens
Lepomis cyanellus
Lepomis macrochirus
=
=
Salvelinus fontinalis
Pimephales promelas
=
=
=
=
Gobio gobio
Leuciscus idus
=
=
=
=
=
=
Leuciscus idus melanotus
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Salmo trutta
=
=

s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a

48 h
96 h
96 h
48 h
48 h
24 h
24 h
96 h
96 h
96 h
96 h
96 h
96 h
48 h
48 h
96 h
96 h
48 h
96 h
48-96 h
48-96 h
48-96 h
48 h
48-96 h
48-96 h
48-96 h
48-96 h
48-96 h
48-96 h
96 h
96 h

LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LOEC
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 0
LC 50
LC 100
LC 50
LC 0
LC 50
LC 100
LC 0
LC 50
LC 100
LC 50
LC 50

131
560
43/84
>10
200
64
44
32
68
83
68
30
26
56
87
69
75
9
10
20
75-34
50
280
500
20
30
70
2
2

Nishiushi, 1967 zit. in Ulmann (1973)
Henderson, 1959 zit. in Ulmann (1973)
Johnson & Finley (1980)
Foulquier, 1971 zit. in Ulmann (1973)
Parthier (1981)
Lüdemann & Neumann (1962)
=
=
Johnson & Finley (1980)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Macek et al. (1976)
=
=
nach Hurlbert, 1975 zit. in Weiß (1990)
Johnson & Finley (1980)
Macek et al. (1976)
nach Marcelle & Thome, 1983 zit. nach Weiß (1990)
Knie et al. (1983)
=
=
=
=
Parthier (1981)
Juhnke & Lüdemann (1978)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Macek & McAllister, 1970 zit. in Verschueren (1983)
Johnson & Finley (1980)

Beobachtungsgröße:

(Ergebnisse von Juhnke)
=
=
=
=
(Ergebnisse von Lüdemann)
=
=
=
=
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Lebensphase:

(92-187)

(49-81)
(37-52)
(27-38)
(60-76)
(47-149)
(60-78)
(20-49)
(19-39)
(69-101)
(24-112)

(1,2-2,4)
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Art:

Pisces:
Brachydanio rerio
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Salmo gairdneri
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Typ:

Expositionsdauer:

df/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/sa

24
48
24
48
24
48
96
24
48
72
96
48
96
96
96
24
48
24
48
24
48

=
=

=
=

df/sa
df/sa

=
=

=
=

df/sa
df/sa

=
=

=
=

df/sa
df/sa

=
=

=
=

df/sa
df/sa

=

=

df/sa

Beobachtungsgröße:

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

62 d
62 d

Mortalität in der Dottersackphase
=
=
Mortalität des gesamten Early
Life Stage Tests
=
=
Mortalität ab dem Augenpunktstadium
=
=
Verkürzte Entwicklungsdauer bis
zum Schlupf
=
=
Erhöhung der Herzschlagfrequenz vor dem Schlupf
=
=
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Lebensphase:

Beurteilungskriterium:

Konzentration: 95%-Konfidenz- Quelle:
[µg/l]
intervall:

ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST

ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST

LC 50
LC 50
NOEC
NOEC
LOEC
LOEC
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
NOEC
NOEC
LOEC
LOEC
LC0

158,6
155,6
100
100
120
120
27
42
41
39
38
36
60
13
26
29.5/38.3
29.4/46.5
15/30
15/30
20/40
20/40
7,6

ELST
ELST

LC 50
LC0

149,3
5,6

=
=

=
=

ELST
ELST

LC 50
LC0

141,5
9

=
=

=
=

ELST
ELST

LC 50
EC0

500
1,1

=
=

=
=

ELST
ELST

EC50
EC0

12,4
2,1

=
=

=
=

ELST

EC50

55,6

=

=

(20-36)

Pluta (1989)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Johnson & Finley (1980)
Katz, 1961 zit. in Ulmann (1973)
=
=
=
=
=
=
Parthier (1981)
in: Verschueren (1983)
=
=
nach Tooby & Durbin, 1975 zit. in Weiß (1990)
Pluta (1989)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Art:

Typ:

Pisces:
Salmo gairdneri

df/sa

=
=
Larven
Larven
Larven
Larven
Larven
Larven
Larven
Larven
Larven
Cyprinus carpio
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

df/sa
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/a
df/sa
df/sa
df/sa
df/sa
df/sa
df/sa
df/sa

=
=
=
=
=
=
Cyprinus carpio (K1)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Gasterosteus aculeatus

df/sa
df/sa
df/sa
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
s/a

Expositionsdauer:

Beobachtungsgröße:

Lebensphase:

Beurteilungskriterium:

Konzentration: 95%-Konfidenz- Quelle:
[µg/l]
intervall:

Abnahme des Proteingehaltes
nach Dottersackphase
=
=

ELST

EC0

1,6

Pluta (1989)

ELST

EC50
LC 10
LC 10
LC 10
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LOEC
LC 100
LC 50
LC 50
NOEC
NOEC
LOEC
LOEC
LC0
LC 50
LC0
LC 50
LC0
LC 50
LC0

13,1
26
20
18
37
23
22
10
100
300
138,6
118,4
80
80
100
100
13,3
99,2
29,3
264,1
33
119,7
24,5

=
=
in: Verschueren (1983)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Lüdemann & Neumann (1962)
=
=
Pluta (1989)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

LC 50
LC0
LC 50
LOEC
LC 50
LC 100
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50
LC 50

87,2
1,3
10,2
200
280
500
170
1560
90
90
82

=
=
=
=
=
=
Lüdemann & Neumann (1962)
=
=
=
=
Nishiushi, 1967 zit. in Ulmann (1973)
Kok & Pathak, 1966 zit. in Ulmann (1973)
Parthier (1981)
Johnson & Finley (1980)
Hansen (1976)

24 h
48 h
96 h
24 h
48 h
96 h
3 Monate
24 h
24 h
24 h
48 h
24 h
48 h
24 h
48 h

8d
8d
14 d
14 d
48 h
48 h
48 h
48 h
48 h
48 h
48 h
48 h

Mortalität bei der Eientwicklung
=
=
Mortalität in der Schlupfphase
=
=
Mortalität in der Dottersackphase
=
=
Mortalität des gesamten Early Life
Stage Tests
=
=
Mortalität in der Postlarvenphase
=
=
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ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST
ELST

(75-120)
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- 67 Ergebnisse
Diese "Übersicht über die Lindantoxizität im Süßwasser" ergab trotz ihres Umfanges nur ein bruchstückhaftes Bild der toxikologischen bzw. ökotoxikologischen Eigenschaften von Lindan.
Die wichtigsten sich aus Tabelle 7 ergebenden Hinweise auf die unterschiedliche Sensibilität wichtiger
Taxa limnischer Ökosysteme sind in Tabelle 8 aufgeführt (der Vereinfachung halber wurden die Lindanwirkungen höheren Kategorien als der tatsächlich untersuchten zugeordnet):
Taxa:

Sensibilität:

Bakterien:

gering;

Algen:

gering;

Cladocera:

allgemein geringe bis mittlere Sensibilität; Bei den EC50-Werten bestehen Unterschiede von bis zu zwei Größenordnungen; Knie et al.
(1983) zeigten dagegen einen sehr niedrigen EC0-Wert, der direkte
Wirkungen auf die Cladocera erwarten ließ; die eigenen Ergebnisse
decken sich mit denen von Sanders und Cope (1966) (siehe Tab. Nr.
7);

Copepoda:

sehr gering;

Rotatoria:

Reproduktionsraten offenbaren relativ hohe Sensibilität;

Amphipoda:

hoch; Sensibilitätsunterschiede mit dem Faktor vierzig und innerhalb
einer Art bis zu einer Größenordnung;

Isopoda:

sehr hoch; Sensibilitätsunterschiede von zwei Größenordnungen;

Ostracoda:

sehr hoch; Ergebnisse von Johnson und Finley (1980) und eigene Untersuchungsergebnisse liegen eng beieinander;

Trichoptera:

sehr gering;

Plecoptera:

sehr hoch; aber Unterschiede von weit über einer Größenordnung;

Ephemeroptera:

mittlere Sensibilität; LC50-Werte zwischen 50 und 90;

Heteroptera:

sehr hoch;

Odonata:

gering; außer eigenen Testergebnissen lagen keine weiteren vor;

Coleoptera:

keinerlei Testergebnisse für limnische Coleoptera gefunden;

Oligochaeta:

sehr gering;

Plathelminthes:

sehr gering;

Decapoda:

sehr gering;

Diptera:

sehr hoch; Chaoborus- und Chironomus-Larven zeigen sehr niedrige
LC50-Werte;

Mollusca:

sehr gering;

Amphibia:

sehr gering;

Pisces:

sehr hoch bis sehr niedrig; LC50 der Fische schwanken insgesamt um
über zwei Größenordnungen;

Tab. 8: Grobe Übersicht über die Sensibilität der wichtigsten Taxa gegenüber Lindan
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3.2.6. Dosierung, Konzentration und Abbau von Lindan im Experiment
Die bis zum Beginn der Lindandosierungen gefundenen Wirkdaten von Lindan bzw. die Literaturangaben über die Lindansensibilität verschiedener limnischer Organismen dienten zur Abschätzung der
einzusetzenden Testkonzentration. Im Kapitel 4.3.9. "Biotests auf verschiedenen Komplexitätsebenen" wird die Bedeutung dieser in der Regel akuten Testdaten näher diskutiert werden.
Obwohl für Lindan im Vergleich zu anderen Bioziden relativ viele Wirkdaten ermittelt worden sind,
standen auch im Falle des Lindans, wie bei allen anderen Umweltchemikalien und abgesehen von
den vier zitierten Arbeiten mit Freiland-Modellökosystemen, keine auch nur entfernt vergleichbaren
Untersuchungen mit Freiland-Modellökosystemen zur Verfügung. Selbst einfache exakte Versuchswiederholungen ein und desselben Freiland-Experimentes in verschiedenen Vegetationsperioden
wurden bisher nie durchgeführt. Da aus zeitlichen Gründen auch in der vorliegenden Arbeit keine Versuchswiederholung möglich war, wurde die Lindandosierung aber so durchgeführt, daß in den beiden
Lindankompartimenten über die gesamte Versuchsdauer hinweg nahezu identische Konzentrationen
vorlagen. Da damit sowohl die Kontrollen als auch die Lindankompartimente doppelt vorhanden
waren, erhöhte sich die Interpretierbarkeit sowie die Sicherheit der Beurteilung der Lindanwirkungen
deutlich. Darüber hinaus konnten Mittelwerte gebildet werden, die die Unterschiede zwischen den
Kompartimenten in Einzelfällen schärfer hervorhoben.

3.2.6.1. Dosierung
Wie bereits oben erwähnt, geschah die Auswahl der mit Lindan zu belastenden Kompartimente auf
Grund der Konstruktion des Betonbeckens nicht zufällig. Da nur K I und II sowie K III und K IV vergleichbare Volumina hatten, mußte je ein Kompartiment mit kleinerem und eines mit größerem Volumen als Testkompartiment bzw. als Kontrolle dienen. Durch Nebeneinanderlegen der Testkompartimente war darüber hinaus das Risiko ungewollter Kontaminationen der Kontrollen geschmälert. Abbildung Nr. 14 zeigt schematisch, welche Kompartimente mit Lindan belastet wurden.

Abb. 14: Angestrebte Lindankonzentrationen in den Kompartimenten
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Prinzipiell gab es die Möglichkeit, Lindan nur einmalig zu dosieren oder aber über eine längere Periode
mit nach Möglichkeit konstanter Lindankonzentration. Für die erstere Möglichkeit sprach, daß es eher
den natürlichen Bedingungen entspricht, wenn Pestizide zu bestimmten Jahreszeiten in die Landschaft
eingebracht werden und dabei stoßweise in hohen Mengen in Kleingewässer gelangen, wobei aber
auch sehr viel kleinere Mengen auf Grund von belastetem Grundwasser oder Depositionen permanent
eingetragen werden. Andererseits trifft man mit einer einmaligen Dosierung unter Umständen auf ein
relativ unempfindliches saisonales Stadium der Biozönose und unterschätzt dadurch die Toxizität der
zu prüfenden Chemikalie deutlich. Darüber hinaus sollte das Verhalten des Lindans in den Makrophyten des Teiches untersucht werden, was bei der sehr niedrig gewählten Lindan-Konzentration und
der Möglichkeit eines schnellen Lindanabbaus nur bei einer über längere Zeit gleichmäßig anhaltenden
Belastung durchführbar war.
Die vorhandenen Testdaten der Tabelle Nr. 7 "Übersicht über die Lindantoxizität im Süßwasser" waren
letztlich für die endgültige Festlegung der Testkonzentration weniger entscheidend als die von Lay et
al. (1985) sowie Zieris (1987) eingesetzten Lindan-Testkonzentrationen. Auf Grund deren, bei der
Belastung ihrer Freiland-Modellökosysteme mit Lindan gemachten Erfahrungen, wurden 20 µg/l Lindan
als Testkonzentration für jedes Testkompartiment festgelegt. Diese Konzentration entsprach dem
niedrigsten getesteten Wert in diesen Arbeiten und war im Vergleich zu den zahlreich vorhandenen
akuten Laborresultaten, wie sie in Tabelle Nr. 7 aufgelistet wurden, ebenfalls relativ niedrig.
Die Belastungsdauer wurde zudem für die Zeit von Ende April bis Ende August festgelegt, da die Sommerphase der Vegetationsperiode dann ihrem Ende zugeht. In der Anfangsphase wurde das Lindan
drei- bis viermal wöchentlich gemessen und jeweils anschließend nachdosiert, gegen Ende nur noch
wöchentlich. Da im Verlaufe der Untersuchungen fast kein Lindan bis in die Makrophyten des
Röhrichts eingedrungen war, wurde die Dosierung in K IV in der Zeit von 5.9. bis 26.9.88 von Eickermann deutlich angehoben. Bis zum 5.9.1988 waren maximal 300 mg Lindan pro Kompartiment und in
der Zeit der angehobenen Dosierungen bis zu 2020 mg pro Kompartiment dosiert worden, also das
nahezu siebenfache.
Der Zeitpunkt der ersten Applikation sollte möglichst direkt am Anfang der Vegetationsperiode liegen.
In dieser Zeit befindet sich die gesamte Biozönose in einer hochveränderlichen Phase. Das Röhricht
beginnt stark zu assimilieren und zu wachsen, die Cladocera-Abundanzen steigen deutlich an und
viele Insekten vermehren sich stark bzw. beginnen, stark zu wachsen. Aber auch das Phytoplankton
und die Rotatorien verändern deutlich die Struktur ihrer Populationen.
Abbildung Nr. 15 zeigt die notwendig gewordenen Lindandosierungen in der Phase vom 27.4. bis zum
29.8.1988, also von Beginn der ersten bis zur letzten Dosierung, bevor diese drastisch angehoben
wurden, um Lindan auch im Bodenwasser bzw. in den Röhrichtpflanzen nachweisen zu können.

Lindandosierungen
Phase vom 27.4. bis 29.8.1988
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Abb. 15: Lindandosierungen in der Phase vom 27.4. bis zum 29.8.88
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Es zeigte sich, daß die Annahme, die Applikationen auf einen Kompartimentinhalt von 12.500 Liter zu
berechnen, für den ersten Dosierungstag (27.4.88) etwas zu hoch gelegen hatte, so daß sich bis zum
ersten Meßtag (28.4.88) Konzentrationen von 31 µg/l in K I sowie von 20,8 µg/l in K IV einstellten
(siehe Abbildung Nr. 17). Durch unterschiedliche Applikationsdosen auf Grund der weiter oben erläuterten Unterschiede der Kompartimentvolumina gelang es aber nach der ersten Dosierung, nach der
sich die beiden Kompartimente deutlich in ihren Lindankonzentrationen unterschieden, die Lindankonzentrationen der beiden Lindankompartimente sehr parallel auszubalancieren. Insgesamt wurde bis
zum Abschluß der ersten Dosierungsphase eine Lindanmenge von 3646,5 mg in K I und von 4038,5
mg in K IV dosiert. Dies entspricht einer insgesamt um ca. 10% höheren Dosierungsmenge in das
Kompartiment, das ein um etwa 12,5% höheres Wasservolumen aufwies (siehe Abbildung Nr. 3 "Volumenunterschiede durch Abschrägung des Teichbodens"). In der Phase der stark erhöhten Lindandosis
ab dem 5.9.88 kamen weitere 3463,8 mg Lindan in K IV hinzu, so daß dort insgesamt bis zum Ende
der Dosierungen 7502,3 mg hineingegeben worden waren. Eine Normierung der bis Ende der ersten
Dosierungsphase in die beiden Lindankompartimente hineingegebenen Lindanmenge auf kg/ha ergibt
für K I 932,6 g Lindan/ha und für K IV 1032,9 g Lindan/ha. Dies liegt an bzw. unter der Untergrenze der
bei Bodenbehandlungen im Normalfall nach Ulmann (1973) aufgewendeten Mengen von 1,0 bis 1,5
kg/ha; bei Hafer, Lupine und Raps werden 3,6 kg/ha eingesetzt. Newsom (1967) sowie Kok & Pathak
(1966), beide zit. in Ulmann (1973), erachten 2 kg/ha Lindan für die Bekämpfung von Reisschädlingen
für ausreichend.
Ab 1.7.88 wurde nur noch wöchentlich dosiert, aber bis 10.7.88 noch zweimal wöchentlich gemessen.
Durch die geringere Dosierungsfrequenz entstand das ab dem 8.7.88 in Abbildung Nr. 15 zu sehende
Plateau der Lindandosierungen. Die extremen Dosiserhöhungen in K IV ab dem 5.9.88 führten dort zu
hohen Lindankonzentrationen, die sich stoßweise deutlich erhöhten, aber auch sehr schnell wieder abgebaut wurden (siehe die folgende Abbildung, deren Daten Eickermann zur Verfügung stellte).

Lindankonzentration in K IV
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Abb. 16: Lindankonzentration in K IV in der Phase der erhöhten Lindandosierung
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3.2.6.2. Konzentrationen
Abbildung Nr. 17 zeigt, daß es auf Grund der in unterschiedlicher Menge zugegebenen Lindandosen
gelang, die beiden Kompartimente sehr gleichmäßig zu belasten.

Lindankonzentration
Phase vom 28.4.88 bis 5.9.88
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Abb. 17: Lindankonzentration in der ersten Dosierungsphase

Dabei ist zu konstatieren, daß die Erreichung eines mehr oder wenigen konstanten Belastungsniveaus
nur bedingt möglich war, da sich der Abbau des Lindans als äußerst schnell erwies.
Da zur genauen Lindandosierung vor jeder Dosierung die Lindankonzentration gemessen werden
mußte, liegt in der Regel zwischen jeweils zwei Meßwerten obiger Graphik eine Lindandosierung.
Nachdosierungen wurden immer dann ausgelassen, wenn die kurz vor einer geplanten Nachdosierung
ermittelten Konzentrationen um die 20 µg/l Lindan lagen. Es ist also zu berücksichtigen, daß die tatsächlichen Lindankonzentrationen im Teich wegen der Dosierungen zwischen zwei Meßtagen immer
höher gewesen sind, als es die Abbildung ausdrückt. Die in der Abbildung deutlich zu sehenden
"Sägezähne" geben deshalb ein falsches Bild wieder. Aus Kosten- und Zeitgründen wurden keine
weiteren Messungen unmittelbar nach einer Dosierung vorgenommen. Der genaue Verlauf der Lindankonzentration zwischen den einzelnen Dosierungen konnte deshalb nur abgeschätzt werden. Zu diesem Zwecke wurde die folgende Tabelle erstellt.
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Meßtage:
1988

Meßintervall:
AnfangsKomp. I
Komp. I
AnfangsKomp. IV
Komp. IV
[Tage]
Konzentration: Lindan-Abbau:
Lindan-Abbau:
Konzentration: Lindan-Abbau:
Lindan-Abbau:
[µg/l]
[% pro Tag] [% im Meßintervall]
[µg/l]
[% pro Tag]
[% im Meßintervall]

28.04.-29.04.
28.04.-02.05.
29.04.-02.05.
06.05.-09.05.
11.05.-13.05.
01.06.-03.06.
10.06.-13.06.
23.06.-24.06.
04.07.-06.07.
04.07.-08.07.
06.07.-08.07.

1
4
3
3
2
2
3
1
2
4
2

31
31
17,6
19,3
19,8
19,9
16,4
19,6
13,2
13,2
8,9

43,2
13,4
6,1
5,7
7,6
7,0
7,3
8,7
16,3
12,3
12,4

43,2
53,6
18,3
17,1
15,2
14,0
21,9
8,7
32,6
49,2
24,8

20,8
20,8
14,9
18,4
18,6
20,1
16,9
22,1
10,5
10,5
7,3

28,4
4,9
4,0
8,0
9,1
19,5
15,2
12,1
13,0

28,4
14,7
8,0
16,0
27,3
19,5
30,5
48,6
26,0

02.09.-05.09.
06.09.-08.09.
28.09.-11.10.
28.09.-03.10.
28.09.-30.09.
28.09.-29.09.
29.09.-30.09.
29.09.-03.10.
29.09.-11.10.
30.09.-11.10.
30.09.-03.10.
03.10.-11.10.

3
2
13
5
2
1
1
4
12
11
3
8

-

-

-

11
135
150
150
150
150
78
78
78
42
42
9

21,2
21,9
7,6
18,8
36,0
48,0
46,2
22,1
8,2
8,9
26,2
11,1

63,6
43,8
99,3
94,0
72,0
48,0
46,2
88,5
98,7
97,6
78,6
88,9

Tab. 9: Abbauraten des Lindans zwischen verschiedenen Meßtagen

Die Tabelle zeigt, daß sich die Abbauraten des Lindans in der Phase vor der Dosiserhöhung zwischen
43,2% und 5,7% pro Tag bewegten und in der Phase der Dosiserhöhung zwischen 48,0% und 7,6%
pro Tag. In der Abbildung Nr. 16 läßt sich nach der letzten Dosierung deutlich erkennen, daß das Lindan exponentiell abgebaut wurde. Da Abbildung Nr. 17 immer nur die Lindankonzentrationen einen bis
mehrere Tage nach der letzten Dosierung anzeigt, mußte der nach der letzten Dosierung und bis zur
nächsten Messung abgebaute Lindananteil abgeschätzt werden. Dabei ist das Meßintervall vom 28.04.
bis 29.04.88 als Ausreißer anzusehen, da es sich um das erste nach der ersten Dosierung handelte
und es zudem eine außerordentlich hohe Abbaurate (43,2% pro Tag) offenbarte. Legt man aber die
anderen durchschnittlichen Abbauraten von Lindan zu Grunde, so erhält man für die Zeit zwischen
dem 29.4.88 und dem 8.7.88 eine durchschnittliche Abbaurate von 5 bis 16% pro Tag und für die Zeit
nach der Dosiserhöhung ergeben sich durchschnittliche Abbauraten von 7 bis 48%. Auf Basis der
Durchschnittswerte aus der Zeit vom 29.04.88 bis zum 8.7.88 und unter der Annahme der jeweils
maximalen durchschnittlichen Abbaurate (16% pro Tag) wurde die folgende Abbildung erstellt, um
zumindest einen groben Eindruck von den Lindankonzentrationen unmittelbar nach den Dosierungen
zu erhalten.
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Geschätzte Lindankonzentrationen
unmittelbar nach den Dosierungen
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Abb. 18: Geschätzte Lindankonzentration unmittelbar nach den Dosierungen

Auch wenn die Lindankonzentrationen unmittelbar nach den Dosierungen sicherlich in der Regel punktuell größer gewesen sind, kann doch anhand obiger Abbildung angenommen werden, daß die
Spitzen-Konzentrationen, wie sie durch den obigen sägezahnartigen Kurvenverlauf dargestellt werden,
zumeist zwischen ca. 25 und 45 µg/l gelegen haben müssen.
Da ab dem 1.7.88 nur noch wöchentlich nachdosiert wurde, nehmen auch die Lindankonzentrationen
in der Abbildung Nr. 17 ab und pendeln sich vergleichbar mit dem wegen der größeren Dosierungspausen entstandenen Dosierungsplateau in der Abbildung Nr. 15 auf einer bestimmten, relativ konstanten Höhe ein.
Ab Anfang Juni konnte in den Kontroll-Kompartimenten Lindan nachgewiesen werden. Die bei der
Gaschromatographie auftretenden Maxima lagen, da sie außerordentlich klein waren, allerdings immer
weit außerhalb der angesetzten Eichgeraden und der Meßempfindlichkeit des Gaschromatographen.
Die maximale Kontamination mit 0,34 µg/l Lindan wurde am 13.6.88 in K II beobachtet. In der Regel
bewegte sich die Kontamination der Kontrollen zwischen 0,05 und 0,3 µg/l. Da die Auswertung der
Gaschromatogramme auf Basis von Peakhöhen vorgenommen wurde und die Meßwerte der Kontrollen nicht mehr innerhalb der Eichkurven zu liegen kamen, sind die erhaltenen Kontaminationen nur mit
Vorsicht zu behandeln. Die erhaltenen Werte weisen auf eine um mindestens zwei Größenordnungen
kleinere Belastung der Kontrollen durch Lindan hin. Das Kompartiment mit dem geringeren Wasservolumen (K II) zeigte vom 6.6.88 bis zum 11.7.88 offenbar die größeren Kontaminationen. Dies gilt
auch und insbesondere für die Phase mit stark erhöhter Lindandosierung ab dem 5.9.92 (siehe Abbildung Nr. 16). Hier erreicht K I 1,5 µg/l und K III dagegen nur 0,4 µg/l. Auch diese Kontaminationen liegen zwei Größenordnungen unter den Konzentrationen von K IV.
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Lindankonzentration
Phase mit stark erhöhter Lindandosis:
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Abb. 19: Konzentrationen in den Kontrollen und im Bodenwasser

Abbildung Nr. 19 zeigt die Höhe der Kontaminationen in den beiden an K IV angrenzenden Kompartimenten K I und K III. Trotz der sehr hohen Dosierungen ließen sich nach Eickermann im Bodenwasser
von K IV aber nur maximal 50 ng/l nachweisen. Im nächsten Kapitel wird näher auf den Verbleib des
Lindans eingegangen werden.
An dieser Stelle sei Herrn Eickermann gedankt, der die Werte für die Lindandosierungen bzw. Messungen ab Anfang September 1988 zur besseren Diskussion vorliegender Untersuchungsergebnisse
zur Verfügung stellte.
3.2.6.3. Abbau
Die Abbildungen Nr. 16, 17 und 18 machen die Schnelligkeit des Lindanabbaus deutlich. Diese
Schnelligkeit führt zu dem sägezahnartigen Verlauf der Lindankonzentrationen. Der Verlauf der Lindanabbaukurve nach der Einstellung aller Dosierungen am 26.9.88 zeigt, daß das Lindan exponentiell
abgebaut wurde. Die höchsten Lindanabbauraten traten häufig nach den höchsten Dosierungen auf.
Dies weißt auf dosis- bzw. konzentrationsabhängige Abbauraten des Lindans hin. So wurde zum Beispiel in der Zeit der erhöhten Dosierung zwischen dem 6.9. und 8.9.88 sowie zwischen dem 28.9. und
30.9.88 innerhalb eines einzigen Tages die Lindankonzentration um einen höheren Betrag reduziert als
überhaupt in der Phase vor der Dosiserhöhung in den Kompartimenten vorhanden war.
Das aus der Literatur hervorgehende unterschiedliche Abbauverhalten von Lindan im anaeroben bzw.
aeroben Milieu erklärt die vielen sich scheinbar widersprechenden Erfahrungen zahlreicher FreilandUntersuchungen bezüglich der Lindanpersistenz. Diese Ergebnisse reichen von einem Totalabbau des
Lindans innerhalb eines Tages (Mac Rae et al., 1967 zit. in Ulmann, 1973) bis zur Dauer von bis zu
neun Jahren (Edwards, 1966 zit. in Ulmann, 1973); vergleiche die im Kapitel Nr. 3.2.2.2 "Abbau und
Persistenz" aufgeführten Erfahrungswerte. Immer dann, wenn aerobe Bedingungen vorliegen, ist mit
hoher Persistenz von Lindan zu rechnen. Dies gilt beispielsweise auch für Meere wie die Ostsee und
die Nordsee. Der schnellste Abbau tritt offenbar immer in wässrigen Milieus mit biogenem Sediment
und/oder entsprechend niedrigem Redoxpotential bei anaeroben Verhältnissen auf.
Crossland & Bennett (1984) beobachteten in ihren mit Wasserpflanzen und Sedimenten versehenen
Freilandteichen bei Methyl Parathion ebenfalls höhere Abbauraten, als erwartet worden war. Sie verglichen in ihrem Versuchsansatz die Abbauraten von Methyl Parathion in Aquarien mit ausschließlich Leitungswasser, mit ausschließlich Teichwasser, mit Leitungswasser plus Pflanzen, mit Leitungswasser
plus Sediment sowie mit Leitungswasser plus Sediment plus Pflanzen. Während sich kaum Unterschiede in den Abbauraten zwischen Leitungswasser und Teichwasser ergaben, war die Abbaurate in
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Aquarien mit Sediment und Pflanzen deutlich höher als in Aquarien, die nur mit Pflanzen oder nur mit
Sediment bestückt waren. Letztere Aquarien bauten zudem Methyl Parathion deutlich schneller ab als
die, die nur Pflanzen enthielten. Dortland (1980) kam zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Crossland &
Bennett (1984) vermuten deshalb, daß der Hauptteil der Biodegradationsraten von Chemikalien in flachen Gewässern eher durch an Sedimenten und Wasserpflanzen festhaftenden als von planktonischen Bakterien verursacht wird. Dabei konstatieren sie, daß in einem 1 g Sediment zwei Größenordnungen mehr Bakterien anzutreffen sind, als in 1 ml Teichwasser. Rückstände von Methyl Parathion
konnten weder im Labor noch in den Freilandteichen im Sediment gemessen werden. Dies werteten
sie als Hinweis darauf, daß die Rate der Biodegradation so hoch gewesen ist, daß ein Sedimenttransport nicht möglich war.
Nach Hayes et al. (zit. in Schwoerbel, 1984) reicht die Oxidationszone selbst in sauerstoffreichen Seen
nur 0,2 bis 3 mm tief in das Sediment hinein. Da bei den im Sommer 1988 durchgeführten Probennahmen immer wieder tiefschwarzer Faulschlamm in bedeutenden Mengen aufgewirbelt wurde und die
sich auf dem Teichboden ausgebildet habenden biogenen Sedimentschichten einige Zentimeter dick
waren, kann kein Zweifel daran bestehen, daß im Jahre 1988 ganzjährig und unmittelbar über dem
Sediment ein entsprechend niedriges, für den schnellen Lindanabbau verantwortliches, Redoxpotential
geherrscht haben muß.
Da die sehr dicht gewachsenen Characeae nur noch geringe Mengen Sonnenlicht auf den Teichboden
durchließen und darüber hinaus einen freien Wasseraustausch im Teich stark behinderten, konnten
zwischen ihnen und unmittelbar über dem Sediment starke Sauerstoffschichtungen eintreten, deren
Ausprägung am 21.6.1988 nachgemessen wurde. Die Schichtung begann wenige Zentimeter (ca. 10
cm) über dem Sediment und der Sauerstoffgehalt nahm in dieser Schicht in Richtung des Sediments
drastisch gegen Null ab. Solange sonniges Wetter herrschte, hatte diese sauerstoffarme Schicht nur
geringe Auswirkungen auf den Sauerstoffgehalt des darüber liegenden Teichwassers, da die
Sauerstoffproduktion des Teiches in Sonnenperioden sehr hoch war und die Sauerstoffzehrung des
Sedimentes überlagerte. Sobald aber regnerisches Wetter einsetzte, wie es zwischen dem 25.5.88
und dem 7.6.88 auch tatsächlich geschah, führte dies, auf Grund der ständigen Austauschprozesse im
Teich, zu einer drastischen Abnahme des Sauerstoffgehaltes, da die Sauerstoffproduktion der
submersen Organismen die Sauerstoffzehrung über dem Sediment nicht mehr überdecken konnte.
Die Abbildungen Nr. 31 und Nr. 32 "Sauerstoffkonzentration am Vor- bzw. am Nachmittag 1988" zeigen diesen Effekt sehr deutlich, der in allen vier Kompartimenten gleichermaßen auftrat. Berücksichtigt
man noch die adsorptiven Eigenschaften von Lindan, so paßt der außerordentlich schnelle
Lindanabbau im Experiment exakt in das Bild, das die weiter oben vorgestellten Literaturdaten über die
Abbaueigenschaften von Lindan geben.
Es kann also kein Zweifel daran bestehen, daß die besonderen Bedingungen des Teiches dazu
führten, daß das Lindan so außerordentlich schnell abgebaut wurde, wobei die anaeroben Zonen des
Teiches von hervorragender Bedeutung waren. Zieris (1987) konnte in seinem Modellteich sehr
ähnliche Beobachtungen machen. Allerdings waren bei ihm die Abbauraten wesentlich niedriger. So
benötige das Lindan zum vollständigen Abbau im Falle von ca. 500 µg/l Lindanbelastung von Anfang
August bis Ende November und im Falle einer Lindanbelastung von ca. 200 µg/l von Anfang August
bis Ende Oktober.
Welchen Anteil der Sedimentbereich zwischen den Röhrichtpflanzen im Vergleich zum Sediment zwischen den Characeae am Lindanabbau hatte, kann nicht beurteilt werden. Auch gab es in dem nur 10
bis 30 cm tiefen Teichwasser zwischen den Röhrichtpflanzen sicherlich keine Sauerstoffschichtung, da
dieser Bereich einem starken Wasseraustausch unterlag und Sauerstoffmessungen aus dem Jahre
1986 keine Unterschiede zwischen der Teichmitte und der Röhrichtzone offenbarten. Sicher ist, daß
das Lindan durch die deutliche Erhöhung der Dosierungen Anfang September bei der Passage ins
Bodenwasser der Röhrichtzone nicht mehr vollständig abgebaut und deshalb dort vorgefunden werden
konnte.
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3.3. Ökologische Eigenschaften und Entwicklung von Teich und Biozönose sowie die Wirkungen des Lindans
Für eine bessere Überschaubarkeit vorliegender Arbeit, muß man sich die gesamte Untersuchungsperiode in zwei sich überlappenden Phasen vorstellen:

 Die Phase bis zur Belastung bzw. bis Ende 1988 bezogen auf die normale Entwicklung der
Biozönose in den Kontrollen K II und K III

 Die Phase der Belastung
Da 1988 die Kompartimente K II und K III als Kontrollen dienten, konnte auch 1988 durch ausschließliche Betrachtung dieser beiden Kompartimente als ein Jahr mit einer "normalen" Sukzession analysiert
werden, was im vorliegenden Kapitel auch bei allen erfaßten Beobachtungsparametern geschehen ist.
Prinzipiell bestanden zwei Möglichkeiten, die erhaltenen Ergebnisse darzustellen:
Zum einen hätten die Ergebnisse aller Parameter zunächst nur in den Kontrollen, also ohne jede Belastung vorgestellt werden können, um anschließend alle Parameter noch einmal in der Phase der Belastung zu diskutieren, und zum anderen bestand die Möglichkeit, jeden erfaßten Parameter einzeln
und in beiden Phasen zusammenhängend vorzustellen. Letzterer Möglichkeit wurde aus Gründen der
besseren und platzsparenden Lesbarkeit der Arbeit sowie aus einer besseren Verständlichkeit heraus
der Vorzug gegeben.
Da viele der erfaßten Meßparameter voneinander abhängen und vielfältige ökologische Verknüpfungen bestehen, war es unumgänglich, bei der Diskussion dieser Parameter auf die Ergebnisse von anderen zurückzugreifen, ohne diese bereits ausführlich diskutiert zu haben.
In den meisten Graphiken sind die Meßergebnisse der vier Kompartimente in gestapelten Säulen dargestellt. Gleichzeitig wurden die Mittelwerte der Lindankompartimente sowie der Kontrollen als Liniendiagramm auf die zweite Ordinate bezogen. Auf diese Weise ließen sich die Entwicklungen der einzelnen Meßparameter jedes Kompartiments im Vergleich zu den anderen am leichtesten optisch voneinander trennen. Zur Vereinfachung wurde in den Graphiken jedem Kompartiment immer dieselbe Linienart und Linienmarke bzw. dieselbe Musterung zugeordnet.
Aus zeitlichen Gründen konnten im Februar und März 1989 nur noch je einmal stichprobenartig Benthos- und Zooplanktonproben semiquantitativ genommen werden, um dadurch zumindest leicht zu erkennende Schadstoffwirkungen in der Vegetationsperiode nach der Applikation festhalten zu können.
Da durch den Umbau des Teiches im Frühjahr 1986 trotz Zwischenlagerung alle Makroinvertebratenpopulationen stark beeinträchtigt waren, war mindestens eine Vegetationsperiode erforderlich, um den
für stehende Kleingewässer typischen Bestand an Makroinvertebraten durch Rekolonisation wieder zu
erreichen. In erster Linie ging es dabei um die Zygoptera und die Art Cloeon dipterum. Theoretisch
wäre es möglich gewesen, bereits 1987 einen Schadstoff zu applizieren. Dies hätte aber bedeutet, daß
auf sehr viele Meßdaten und Beobachtungen hätte verzichtet werden müssen. Da die vorliegende
Arbeit aber auch wesentliche Erkenntnisse für die ökologische Grundlagenforschung an Kleingewässern erbringen sollte, war es notwendig, auch die Vegetationsperiode 1987 noch ohne jede Schadstoffapplikation zu verfolgen. Darüber hinaus wäre es zeitlich außerordentlich schwierig gewesen, alle notwendigen Vorbereitungen für die Belastungsphase bereits bis Anfang 1987 zu treffen.

3.3.1. Wasserstände und Niederschlagsereignisse
Die Wasserstände des Teiches waren großen künstlichen, aber auch natürlichen Schwankungen unterworfen. Diese Schwankungen wirkten sich auf das chemische und physikalische Milieu des Teiches
aus. Im folgenden sind deshalb die Niederschläge von 1986 bis 1988, die Änderungen des Pegelstandes mit hinzugekommenen Wassermengen und die Pegelstände von 1986 bis 1988 aufgeführt.
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3.3.1.1. Niederschläge 1986-1988
Mittels eines automatischen Niederschlagssammlers in Teichnähe konnte der Niederschlag täglich an
jeweils sechs Meßzeitpunkten über die gesamte Versuchsperiode erfaßt werden. Leider versagte der
die Daten empfangende Computer 1988 mehrfach seinen Dienst, so daß die Daten von Januar, April,
Juni und Juli 1988 nicht verfügbar waren. 1986 konnte der Computer erst ab Mai eingesetzt werden.

Monatliche Niederschlagsmenge
Vegetationsperioden 1986 - 1988
20.000

[Liter pro Monat]
mtl. Summe in Liter:
1986
1987
1988

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Abb. 20: Monatliche Niederschlagsmenge in den Jahren 1986 bis 1988

Die Graphik zeigt, daß in der Zeit von Mai 1986 bis Dezember 1988 innerhalb von acht verschiedenen
Kalendermonaten mehr als 10 m3 Regen pro Monat in den Teich fielen. Diese Anzahl liegt sicherlich
noch etwas höher, wenn man den Ausfall des den Niederschlag erfassenden Computers berücksichtigt. Bezogen auf das maximale Teichvolumen entspricht dies etwa 20% Regenzulauf innerhalb der betreffenden Monate. Die folgende Tabelle enthält die maximalen Niederschlagsmengen, die innerhalb
von jeweils vierzehn Tagen in den Teich fielen.

Tab. 9:

Von:

bis:

Jahr:

Liter:

30. Mai
22. Juli
16. Dezember
12. Juli
14. September
16. November

06. Juni
05. August
31. Dezember
23. Juli
24. September
22. November

1986
1986
1986
1987
1987
1987

13.531
6.531
9.219
12.906
8.047
8.313

Max. Niederschlagsmenge eines Tages:

6. Juni

1986

4281

Maximale Niederschlagsmengen innerhalb von vierzehn Tagen bzw. an einem Tag

Legt man die Zeit vom 30.05.86 bis zum 06.06.1986 sowie die maximale Niederschlagsmenge eines
Tages zu Grunde, so wurde das Teichvolumen innerhalb einer einzigen Woche um ca. 25% Regenwasser vergrößert und an einem einzigen Tag um ca. 8.5%. Beide Prozentwerte sind tatsächlich noch
etwas höher anzusetzen, da die Rechnung jeweils auf die Maximalfüllung des Teiches bezogen wurden.
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3.3.1.2. Änderungen des Pegels in Abhängigkeit vom Zulaufvolumen
Um eine Abschätzung zu erhalten, wie stark der Pegel mit den Niederschlägen bzw. den künstlich zugeführten Wassermengen schwankt, wurde am 22.7.86 mittels eines Rotameters gemessen, wieviel
Kubikmeter hinzugefügten Wassers eine Pegeländerung von 1 cm verursachen:
Pegelbereich:
[cm]

[m3 pro cm
Pegeländerung]

46 bis 53

0,9

53 bis 64

0,9

64 bis 65

1,0

Tab. 10: Pegelstand in Abhängigkeit von den Niederschlägen bzw. der Verdunstung
Da dementsprechend schon 5 cm Pegelunterschied bezogen auf 50 m3 eine ca. 10% niedrigere bzw.
höhere Zugabe von Lindan notwendig machten, waren Nachdosierungen auf Basis dieser Angaben
viel präziser möglich.
3.3.1.3. Pegelstände
Abbildung Nr. 21 zeigt, wie stark der Wasserspiegel auf Grund von Evaporation, Schneeschmelze und
Regenereignissen trotz den zur Dämpfung vorgenommenen Zu- und Ableitungen schwankte. Die in
der Graphik vorhandenen Pfeile geben die Zeitpunkte der notwendig gewordenen Zu- bzw. Ableitungen von Wasser an.

Pegelstände
Juli 1986 - Dezember 1988
130
120

[cm]

1986

1987

1988

Zuleitungen und
Ableitungen
Pegelstand:

110
100
90
80
70
60

Abb. 21: Pegelstände von Juli 1986 bis Dezember 1988

Am 9.6.1988 mußten große Mengen Wasser abgepumpt werden, da es in der Nacht vom 7. auf den
8.6.1988 stark geregnet hatte. Der Pegel war dabei bis einen halben Zentimeter unter die Oberkante
der Trennwände angestiegen, so daß beinahe ab diesem Zeitpunkt, der weitere Fortgang der Untersuchungen durch ein Überlaufen der Trennwände hinfällig geworden wäre. Um derartige Gefahren bei
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der Arbeit mit Freilandteichen in der Zukunft ausschließen zu können, sollte man unbedingt einen
Überlaufschutz in die Konstruktion eines solchen Teiches integrieren.
3.3.1.4. Auswirkungen der Wasserzu- bzw. Ableitungen auf die Ökologie des Teiches
Da der Teich trotz des Fehlens eines Einzugsgebietes erhebliche Wasserstandsschwankungen zeigte,
ist anzunehmen, daß regen- oder schmelzwasserbedingte Pegeländerungen in natürlichen Kleingewässern je nach Einzugsgebiet und Morphometrie noch sehr viel umfangreicher ausfallen können.
Die durch Regen- bzw. Schmelzwasser verursachten Schwankungen beeinflußten das ökologische Milieu des Teiches merklich. Viele Meßparameter zeigten deshalb unabhängig von biologischen Wirkungen über die gesamte Untersuchungsdauer starke Schwankungen (z.B. Temperatur, pH, Leitfähigkeit,
Chlorid, Magnesium, Säurebindungsvermögen). Diese Schwankungen beeinflussen die annuelle Periodik des Planktons ständig. Nach starken Regenfällen und nach Wasserzuleitungen zeigten die Kompartimente III und IV geringere Leitfähigkeitsänderungen als die weniger Wasser enthaltenden
Kompartimente I und II. Abbildung Nr. 22 zeigt diesen Effekt am Beispiel der Leitfähigkeit für die Vegetationsperiode 1988:

Leitfähigkeit
Vegetationsperiode 1988
850
800
750

[µS/cm] kappa 25

1988

Beginn und Ende
der Dosierungen

KI

K II

K III

K IV

700
650
600
550
500

Zuleitungen und
Ableitungen

450
400

Abb. 22: Unterschiedliche Meßergebnisse durch Asymmetrie der Teichkonstruktion

Die zum Evaporationsausgleich vorgenommenen Wasserzugaben ab dem 17.5.1988 lassen die kleineren Kompartimente insgesamt höhere Leitfähigkeitswerte erreichen.
Da sich bereits 1986 auch bei anderen Meßparametern ähnliche Verdünnungseffekte gezeigt hatten,
lag der Verdacht nahe, daß der Teich asymmetrisch konstruiert ist. In der Tat wurde zu Beginn der Untersuchungen angenommen, daß der Teich symmetrisch sei und deshalb einfach ein benachbarter
identischer Teich ausgemessen und dessen Maße zu Grunde gelegt. Nachdem aber die oben erwähnten Unterschiede nach starken Regenfällen bzw. Zuleitungen auffielen, wurden die Konstruktionspläne
des Untersuchungsteiches angefordert und zu Rate gezogen und es bestätigte sich die im Methodenteil bereits näher erläuterte Asymmetrie des Untersuchungsteiches.
Wegen der nicht ganz gegen Wasserdruck dichten Trennwände kam es nie zu unterschiedlichen Pegelständen in den vier Kompartimenten. Unterschiedliche Verdunstungsverluste wurden wahrscheinlich einfach durch Überfließen durch die nicht absolut dichten Schleusen ausgeglichen. Dabei waren
aber die ausgetauschten Mengen offenbar so minimal, daß bei der Dichtigkeitsüberprüfung mit Uranin
kein Uranin in den jeweiligen Kontrollen nachgewiesen werden konnte. Allerdings kam es, wie oben
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bereits erwähnt, ab Anfang Juni 1988 zu Lindankontaminationen in den Kontrollen, die sich ebenfalls
mit den nicht ganz dichten Trennwänden erklären lassen.
Bei der Wiederauffüllung des Teiches nach dessen Umbau schwebte ein Teil des als Sediment eingetragenen Feinsandes zwei bis drei Wochen frei im Wasser, so daß der Wasserkörper in dieser Zeit eine schmutzig-bräunliche Farbe annahm. Erst nachdem diese Schwebeteilchen abgesunken waren,
zeigt sich ein über viele Monate glasklarer Wasserkörper.
Es konnte nach keiner der vorgenommen künstlichen Pegeländerungen, mit Ausnahme der Wiederauffüllung des Teiches nach seiner Trockenlegung im Frühjahr 1986, Wirkungen auf die Sukzession
der Teichbiozönose festgestellt werden.

3.3.2. Physikalische Parameter

3.3.2.1. Wassertemperatur
Der Teich zeigt den typischen Jahresgang der Wassertemperatur von Kleingewässern. Für die durchzuführende Arbeit war der alljährliche frühjährliche steile Wassertemperaturanstieg von besonderer
Bedeutung, da er am besten Auskunft darüber gibt, wann die höheren Zooplanktonorganismen bzw.
die Teichbiozönose sich stark zu entwickeln beginnen.

Wassertemperatur des Teiches
Februar 1986 - Dezember 1988
30

[Grad Celsius]
Temperatur

25

1986

1987

1988

20
15
10
5
0

Abb. 23: Annuelle Periodik der Wassertemperatur

Die erste Lindandosierung wurde am 27.04.88 in der Phase des steilen Wassertemperaturanstiegs,
genau am Übergang zum Sommerhalbjahr, mit 300 mg/Kompartiment entsprechend 20 µg/l angestrebter Lindan-Konzentration vorgenommen.
In Abhängigkeit von der Lufttemperatur konnten bei den Wassertemperaturmessungen von der ersten
Messung am Morgen bis zur letzten gegen Abend Temperaturanstiege von bis zu 7,3°C gemessen
werden. Nennenswerte Temperaturschichtungen ließen sich in keinem Falle beobachten, was auf die
gute thermische Durchmischung des Teichwasserkörpers auch in der Phase der Trennung hinweist.
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Durch 1986 jeweils gleichzeitig an der Wasseroberfläche und unmittelbar über dem Sediment durchgeführte Messungen zeigte sich, daß der Wasserkörper an der Oberfläche mittags und abends etwas
wärmer ist als unmittelbar über dem Sediment.
Da sich Temperaturunterschiede nach der RGT-Regel der Thermodynamik entscheidend auf die Geschwindigkeit chemischer und biologischer Prozesse auswirken, wurde geprüft, ob es Temperaturunterschiede zwischen den Kompartimenten in den einzelnen Untersuchungsjahren gab.
Tabelle 11 zeigt die Mittelwerte der Wassertemperatur der vier Kompartimente aus den Messungen
am Vormittag und Nachmittag sowie deren Differenz in den drei Untersuchungsjahren.
Kenndaten der Wassertemperatur:
Vormittags:

1986

KI
Mittel: n = 25 16.4

Nachmittags:

K II K III K IV
16.4 16.4 16.6

KI
18.9

Differenz:

K II K III K IV
18.8 18.8 18.8

Max:
1987

Mittel: n = 7

8.9

8.8

8.7

8.9

9.5

9.4

9.2

9.4

Max:
1988

Mittel: n = 21 13.1

12.8 12.8 13.1

16.1

15.8 15.4 16.0

Max:

KI
2.5

K II K III K IV
2.4 2.4 2.3

5.8

5.2 4.8 4.9

0.8

0.8 0.6 0.6

1.9

1.9 1.2 1.5

3.0

3.0 2.6 2.9

6.9

6.1 5.5 7.3

Tab. 11: Temperatur der Teichkompartimente und deren Wärmekapazität

Im wesentlichen lassen sich daraus folgende Aussagen über den Temperaturhaushalt des Gewässers
machen. Zum einen zeigt K III auf Grund seiner schlechtesten Sonnenexpostion in jeder Vegetationsperiode sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag immer die niedrigste Wassertemperatur. Gegenüber K I ist K III zum Beispiel 1988 im Mittel am Nachmittage 0,7oC kälter. Die nächsthöhere
Durchschnittstemperatur zeigte K II, gefolgt von K IV und zuletzt K I. Da K I als einziges Kompartiment
genau südexponiert war, überrascht dieses Ergebnis nicht. Zum anderen zeigen die Temperaturdifferenzen zwischen Vor- und Nachmittag, daß die Kompartimente mit den kleineren Wasservolumina
stärker über den Tag erwärmt werden. Dieses Ergebnis entspricht der Erwartung, daß kleinere
Wasserkörper schneller ihre Temperatur ändern als größere. Mittelt man die Werte der Lindankompartimente und der Kontrollen aus Tabelle Nr. 11 und errechnet die Differenz dieser Mittel, so erhält
man folgende Tabelle:

Vormittags:
Nachmittags:

1986
0,10
0,05

1987
0,15
0,15

1988
0,30
0,45

Tab. 12: Mittel der Temperaturunterschiede zwischen den Kontroll- und den Lindankompartimenten

Es zeigt sich dabei, daß die mittlere Temperatur der Kompartimente K I und K IV (Lindankompartimente) immer größer war als die der Kompartimente K II und K III (Kontrollen) und zudem eine deutliche
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Tendenz der Zunahme der Differenz über die drei Untersuchungsjahre bestand. Welche Ursachen
diese Temperaturunterschiede haben, kann anhand der drei untersuchten Vegetationsperioden nur
vermutet werden. Zumindest ist der Unterschied für K III aus seiner Exposition ableitbar. Wieso aber
der Unterschied über die Jahre zunimmt, ist unklar. Läßt man einmal K III wegen seiner schlechten
Sonnenexposition außer acht und diskutiert nur K II im Vergleich zu den anderen, dann läßt sich
festhalten, daß K II 1986 und 1987 vor- und nachmittags nur 0,1oC bzw. nicht kälter als K I und K IV
aber 1988 jeweils 0,3oC kälter war. Auch gegenüber K IV erreicht die Differenz 1988 ihr Maximum.
Wie weiter unten noch näher anhand verschiedener Parameter gezeigt werden wird, führten die
Lindandosierungen zu erheblichen Veränderungen. Unter anderem kam es in beiden Lindankompartimenten zu einer explosiven Vermehrung von Lemna trisulca und zu im Vergleich zu den Kontrollen deutlich höherer Transparenz des Wasserkörpers. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Temperaturdifferenzen zwischen den Kompartimenten durch die durch die Lindandosierungen bewirkten unterschiedlichen Lichtregime der einzelnen Kompartimente verursacht worden sind.
Leider gibt es keinerlei Untersuchungen an Kleingewässern, die einen Zusammenhang zwischen Temperaturregime und Transparenz des Wasserkörpers bzw. dem Trophiestatus dieser Gewässer herstellen, um anhand der Vergleichswerte feststellen zu können, ob die oben aufgeführten Differenzen
tatsächlich durch das unterschiedliche Lichtmilieu bedingt sein können.
Da die Temperatur bei der annuellen Periodik von Kleingewässern eine wichtige Rolle spielt, könnten
sich die beobachteten Temperatur- bzw. Wärmekapazitätsunterschiede unterschiedlich auf die Entwicklung des Planktons in den einzelnen Kompartimenten ausgewirkt haben. Dies scheint aber in den
vorliegenden Untersuchungen nicht der Fall gewesen zu sein. In jedem Falle war aber zu beobachten,
daß K III in allen drei Vegetationsperioden früher als die anderen drei Kompartimente die Übergangsphase in das Winterhalbjahr erreichte, was sich neben unterschiedlicher Planktonsukzession auch in
erhöhten Chlorophyll a-Werten (siehe: Abb. Nr. 62 am 23.11.87) zeigte. Sicherlich ist der frühere Übergang in das Winterhalbjahr nicht nur temperaturbedingt, sondern auch durch die sonnenabgewandte
Exposition von K III verursacht worden.
3.3.2.2. pH-Werte, Säurebindungsvermögen (SBV) und Leitfähigkeit
Abbildung Nr. 24 zeigt, daß die pH-Werte über die drei Untersuchungsjahre zumeist zwischen pH 7
und pH 8 lagen.

pH-Werte
Februar 1986 - September 1988
8,5

8

[pH-Einheiten]
pH-Wert

1986

7,5

7

6,5

Abb. 24: Annuelle Periodik der pH-Werte

1987

1988
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In Tabelle Nr. 13 sind die Mittelwerte der drei Untersuchungsjahre und die pH-Differenzen zwischen
den Messungen am Vormittag und denen am Nachmittag aufgetragen. Die vier Kompartimente zeigten
keinerlei nennenswerte Abweichungen zueinander. In den ersten beiden Untersuchungsjahren fällt auf,
daß es in der Zeit von Mitte März bis Mitte April jeweils zu einem auffallenden pH-Minimum kommt,
dem unmittelbar ein relatives Maximum folgt. Dieser Effekt konnte auch beim Säurebindungsvermögen beobachtet werden (siehe Abbildung Nr. 25). Dieses pH-Minimum ist eine Folge der Schneebzw. Eisschmelze. In Abbildung Nr. 26 ist zu sehen, daß diese Veränderungen sich auch in der
Leitfähigkeit widerspiegelten, denn diese erfuhr jeweils zu dieser Zeit eine steile Abnahme. Im Falle
der Leitfähigkeit gilt dies auch für den Winter 1987/88, einem Jahreswechsel ohne nennenswerte Eisbedeckung.
Kenndaten der pH-Werte:
Vormittags:

Nachmittags:

Differenz:

KI

K II

K III K IV

KI

K II

K III K IV

KI

K II K III K IV

1986

Mittel:

n = 16

7,3

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,5

0,1

0,1 0,1

0,1

1987

Mittel:

n=4

7,7

7,7

7,5

7,6

7,6

7,6

7,5

7,6

0,0

0,0 0,0

0,0

1988

Mittel:

n = 19

7,4

7,4

7,4

7,4

7,7

7,7

7,7

7,7

0,3

0,3 0,3

0,3

Tab. 13: Mittel der pH-Werte zwischen 1986 und 1988

Auf Grund des hohen Säurebindungsvermögen (siehe Tabelle Nr. 19) des aus dem Wasserwerk des
Versuchsfeldes zugeleiteten Betriebswassers wies auch der Teich ein relativ hohes Säurebindungsvermögen auf. In den Untersuchungsjahren ließ sich aber trotz des hohen Säurebindungsvermögens des
zugeleiteten Betriebswassers eine deutliche Tendenz zur Abnahme des Säurebindungsvermögens in
allen vier Kompartimenten verzeichnen.

Säurebindungsvermögen
Juni 1986 - September 1988
6
5,5

[mmol/Liter]

1986

1987

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Abb. 25: Annuelle Periodik des Säurebindungsvermögens

1988

SBV
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Diese Abnahme beträgt in allen vier Kompartimenten nahezu 2 mmol/Liter. Die wasserreicheren Kompartimente K III und K IV zeigten dabei ein minimal kleineres Säurebindungsvermögen als die Kompartimente K I und K II.
Kenndaten des Säurebindungsvermögens:
KI
K II K III K IV
1986

Mittel:

n=7

4,7

4,7

4,7

4,7

1987

Mittel:

n=7

3,5

3,5

3,4

3,3

1988

Mittel:

n = 18

2,8

2,9

2,8

2,7

Tab. 14: Mittel des Säurebindungsvermögens zwischen 1986 und 1988

Die pH-Differenzen der Vor- und Nachmittagsmessungen sind in der Vegetationsperiode 1988 wahrscheinlich als Folge des abnehmenden Säurebindungsvermögens und der hohen Characeae-Produktion deutlich höher als in den Jahren zuvor. Allerdings unterscheiden sich die vier Kompartimente im
Gegensatz zur Temperatur überhaupt nicht.
Die Leitfähigkeit zeigte im Untersuchungszeitraum genau wie das Säurebindungsvermögen trotz der
hohen Leitfähigkeit des zugegebenen Betriebswasser (siehe Tabelle Nr. 19) eine abnehmende Tendenz. In den Jahren mit langanhaltender Eisdecke, 1986 und 1987, zeigte sich unter Eis ein deutlicher
Anstieg der Leitfähigkeit, dem im Verlaufe der Eisschmelze jeweils eine deutliche Abnahme folgte.

Leitfähigkeit
Februar 1986 - September 1988
1300

[µS/cm]
Leitfähigkeit

1200
1100

1986

1987

1988

1000
900
800
700
600
500
400

Abb. 26: Leitfähigkeit 1986 bis 1988

Der Winter 1987/88 zeigte diesen Leitfähigkeitsverlauf nicht, da er sehr warm war. Das relative Maximum am 25.1.1988 ist eine Folge der großen zum Winterüberstau zugegebenen Betriebswassermengen mit hoher Leitfähigkeit. Diese Zuleitungen waren auch die Ursache für Leitfähigkeitsunterschiede
zwischen den Kompartimenten. Abbildung Nr. 22 zeigt, daß die Zuleitungen zeitweise zu Leitfähigkeits

- 85 Ergebnisse
differenzen von bis zu 80 µS/cm führten. In den Jahren 1986 bis 1987 konnten in wenigen Fällen
Differenzen von lediglich 30 µS/cm beobachtet werden.
Es fällt auf, daß die Kurven von Säurebindungsvermögen und Leitfähigkeit zumindest in den Jahren
1987 und 1988 stark korreliert verliefen; so fielen jeweils alle relativen Minima und Maxima exakt auf
dasselbe Datum.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß, von den genannten Einschränkungen abgesehen, die pHWerte, das Säurebindungsvermögen und die Leitfähigkeit in allen vier Kompartimenten im wesentlichen gleich verliefen.
3.3.2.4. Sauerstoff
Genau wie die Temperatur- und die pH-Werte wurde auch der Sauerstoff vormittags und nachmittags
erfaßt. Ziel war es, Aussagen über die Produktivität der Teichbiozönose bzw. deren durch Lindan verursachten Änderungen machen zu können. Um auch Angaben über die "natürliche" Jahresperiodik
derartiger Kleingewässer machen zu können, sind in den Abbildungen Nr. 27 und 28 die Vormittagsund Nachmittagsmittel der Sauerstoffkonzentration und -sättigung von Anfang 1986 bis Ende 1988
aufgetragen. 1988 wurden die beiden Lindankompartimente nicht in die Mittelwertbildung einbezogen.
Die Übergänge zwischen den einzelnen Untersuchungsjahren wurden in der Graphik durchgezogen
und durch eine senkrechte, gestrichelte Linie deutlich gemacht. Diese Linie gibt in allen Graphiken der
vorliegenden Arbeit den Übergang zwischen verschiedenen Jahren an.

Sauerstoffkonzentration und -sättigung
Vormittagsmittel
30
25
20
15
10
5

[mg/l]

[%]

1986

1987

1988

220
200
180

Sauerstoffgehalt

160

Sauerstoffsättigung

140
120
100
80
60
40
20

0

0

Abb. 27: Vormittagsmittel der Sauerstoffkonzentration- und sättigung von 1986 bis 1988

Die Graphik der Nachmittagsmittel beginnt erst Anfang Juni 1986, da erst dann deutlich wurde, daß
man bei der Arbeit mit Freiland-Modellteichen aus der Änderung des gelösten Sauerstoffs über den
Tag wichtige zusätzliche Informationen über Chemikalienwirkungen erhalten kann, die man in jedem
Falle, auch auf Grund der einfachen Erfaßbarkeit, sammeln sollte.
Abbildung 27 zeigt Anfang 1986 zwei relative Sauerstoffmaxima unter Eis. Ebenfalls mit der winterlichen Eisbedeckung hängt die starke Sauerstoffdepression Mitte Januar bis Mitte März 1987 zusammen, die sogar Null Milligramm Sauerstoff (Elektrode) ergab, was sich auf die Sukzession des Planktons entsprechend auswirkte. Diese Beobachtungen werden im Zusammenhang mit den Untereisuntersuchungen in Kapitel 3.3.8.4. "Die Untereis- bzw. Winterbiozönose" näher diskutiert. Die Vegeta-
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tionsperiode 1988 zeigte auf Grund des lauen Winters keine ausgesprochene Sauerstoffdepression,
was sich unter anderem im Fehlen einer winterlichen Reduktion der Rotatorienabundanzen äußerte.

Sauerstoffkonzentration und -sättigung
Nachmittagsmittel
25

[mg/l]

[%]

1986
20

Sauerstoffgehalt
15

10

5

0

Sauerstoffsättigung

1987

1988

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Abb. 28: Nachmittagsmittel der Sauerstoffkonzentration- und sättigung von 1986 bis 1988

Die Sauerstoffkonzentrationen zeigten allgemein Phasen starker Schwankungen, die biologische Ursachen haben können oder aber durch schlechtes Wetter oder Schneebedeckung ausgelöst wurden.
Während der beiden Vegetationsperioden 1986 und 1987 kam es nur zu geringen Sauerstoffübersättigungen. Ausgelöst durch starke Ausbreitung bzw. Wachstum der Characeae in den Jahren 1987 und
1988 läßt sich in Abbildung Nr. 27 ein Trend der Zunahme der Vormittagsmittel der Sättigung von 1986
bis 1988 beobachten. Dieser Trend ist bei den Nachmittagsmitteln 1988 sehr viel ausgeprägter, besonders Ende April bis Ende Mai 1988. Es kam dabei zu Sauerstoffsättigungen zwischen 160 und
240%, respektive zu Konzentrationen zwischen 18 und 23 mg/l. Nicht nur die hohe Characeae-Produktion war für die erhöhte Sauerstoffsättigung verantwortlich, sondern auch ein reduziertes Grazing
durch das Crustaceen-Plankton bzw. ein hoher Chlorophyll a-Gehalt des Phytoplanktons in der Zeit
vom 5.5.1988 bis 31.5.88. Wie weiter unten noch näher erläutert werden wird, entwickelten sich 1988
in den Kontrollkompartimenten die Zygoptera und Cloeon Dipterum (der Autor beobachtete im
Aquarium, daß die Art Cloeon dipterum Cladocera fängt und frißt) außerordentlich zahlreich, so daß
diese die Abundanz der größeren Crustacea erheblich beeinträchtigen konnten, die wiederum für das
Grazing des Phytoplanktons von besonderer Wichtigkeit waren.
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Die Abbildungen Nr. 29 und Nr. 30 zeigen, daß in den Jahren 1986 und 1987 in allen vier Kompartimenten sowohl an den Vormittags- als auch an den Nachmittagsmessungen sehr ähnliche Sauerstoffkonzentrationen zu verzeichnen waren.

Sauerstoffkonzentration
Vormittagswerte 1986 und 1987
16
14

[mg/l]
Komp. I

Komp. II

Komp. III

Komp. IV

1986

1987

12
10
8
6
4
2

Abb. 29: Vormittagswerte der Sauerstoffkonzentrationen von 1986 und 1987
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Abb. 30: Nachmittagswerte der Sauerstoffkonzentrationen von 1986 und 1987

Ob und wie sich die zum Teil bis zu einem Milligramm/Liter betragenden Konzentrationsunterschiede
in den vier Kompartimenten auf die Biozönose des Teiches auswirkten, kann nicht beurteilt werden.
Allerdings sind die Kurvenverläufe in den Jahren 1986 und 1987 so ähnlich, daß die Annahme berechtigt ist, daß die Differenzen so klein waren, daß sie ökologischen irrelevant waren.
Wie aus den Abbildungen 31 und 32 zu entnehmen ist, wiesen alle vier Kompartimente Ende April bis
Ende Mai 1988 nachmittags sehr hohe Sauerstoffkonzentrationen auf.
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Abb. 31: Sauerstoffkonzentration am Vormittag 1988

Sauerstoffkonzentration
Nachmittagswerte 1988
24
22
20

[mg/l]

1988

Komp. I

Komp. II

Komp. III

Komp. IV

18
16
14
12
10
8

Beginn und Ende
der Dosierungen

6
4
2

Abb. 32: Sauerstoffkonzentration am Nachmittag 1988

Die Sauerstoffsättigung reichte in dieser Zeit von etwa 160 bis 240%. Vormittags lagen diese Werte
auch relativ hoch, allerdings nur Ende April bis Anfang Mai sowie am 25.5.1988.
1988 kommt es in den vier Kompartimenten vormittags und nachmittags zu deutlicheren Unterschieden zwischen den einzelnen Kompartimenten als in den Jahren zuvor. Trotzdem zeigen die Kurven der
Sauerstoffkonzentrationen in allen vier Kompartimenten sehr ähnliche Trends. Kompartiment IV zeigt
ab dem 26. April bis zum 29. April vormittags und nachmittags jeweils höhere und ab dem 7. Juni 88
bis Ende September an sechs von acht Meßtagen jeweils deutlich niedrigere Werte als die anderen
Kompartimente. Der Trend bleibt dabei aber immer mit den anderen identisch. Die höheren vormittäglichen Sauerstoffkonzentrationen in K III vom 10.5. bis 25.5.88 und vom 21.6.88 bis zum 12.7.88
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sowie die höheren nachmittäglichen Konzentrationen vom 28.6.88 bis zum 21.9.88 lassen sich auf die
größere Phytoplanktonproduktion zu diesen Zeiten zurückführen, die offenbar die Produktion der
Characeae überlagerte.
Die niedrigeren Werte von K IV passen sehr gut zu sich immer wieder großflächig und fleckenhaft ausbreitenden und nahezu das gesamte Kompartiment abdeckenden weißen "Bakterien-Wolken". Diese
Wolken konnten auch in den Kompartimenten II und III beobachtet werden, offenbarten allerdings sehr
viel kleinere Ausdehnung und waren nur über kürzere Zeitdauern zu finden. Sie spiegelten sich in
hohen Bakterienzahlen in den Utermöhl-Zählkammern wider. Da die Bakterien in vorliegender Arbeit
nicht regelmäßig quantitativ erfaßt wurden, wurde zumindest eine Probezählung durchgeführt, die an
einem Tage mit einer Bakterienwolke einen Bakterientiter von 392 Millionen Bakterien/Liter ergab.
Möglicherweise hängen diese Bakterienwolken mit den bereits im Kapitel 3.2. "Die Testchemikalie:
Lindan" diskutierten Sauerstoffgradienten zwischen den Characeae zusammen. Es ist wahrscheinlich,
daß immer dann, wenn das unmittelbar über dem Sediment und zwischen den Characeae stehende,
stark sauerstoffzehrende Wasser durch kräftigen Wind nach oben gedrückt wurde, sich die darin
befindlichen Bakterien als grauer Schleier über das ganze Kompartiment verteilen konnten, bis sie
durch das Grazing der Zooplankter und durch Absterben wieder vollkommen verschwunden waren. Ein
wichtiger Beleg dafür ist die Tatsache, daß ab Ende Mai bis Mitte Juli 1988 das immer nur bei Faulungsprozessen anzutreffende Bakterienkonsortium Chlorochromatium aggregatum in den Planktonproben aller vier Kompartimente in sehr geringen, durch Wasseraustauschprozesse und Grazing
minimierten Abundanzen nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus wurde eine noch am 29.7.88
in K IV vorhandene große grau-grünliche Wolke innerhalb von drei Tagen bis zum 1.8.88 vollkommen
abgebaut. Bereits ca. vierzehn Tage später, am 17.8.88, war aber das ganze Kompartiment wieder
grau-grünlich angefärbt. Auch diese Färbung verschwand bald wieder. Am 20.10.88 zeigte sich eine
besonders starke Graufärbung von K IV, die innerhalb eines einzigen Tages wieder deutlich abnahm.
Da die weißen Bakterienwolken 1989 erneut beobachtet werden konnten, liegt die Annahme nahe, daß
es sich bei ihnen um eine normale sommerliche Entwicklung der vorhandenen Teichbiozönose
handelt. Im Kapitel 3.3.3 "Chemische Parameter" wird gezeigt werden, daß ein ähnlicher Verteilungsmechanismus auch bei dem "Gelöstem Phosphat" angenommen werden kann, der von Rücklösungsprozessen in der anaeroben Zone zwischen den Characeae und über dem Sediment ausgegangen ist.
Da sich die Characeae immer stärker verbreiteten und einen sehr dichten Rasen bildeten und zudem
zwischen dem 25.5. und dem 7.6.88 eine drastische Sauerstoffreduktion bis zu minimalen Sättigungen
von 40% zu beobachten war, wurde am 21.6.88 überprüft, ob es zwischen den Characeae zu Sauerstoffschichtungen bzw. zu Sauerstoffzehrung kommt. Dabei stellte sich heraus, daß dies tatsächlich
der Fall war und der Sauerstoffgehalt unmittelbar über dem Sediment zwischen den Characeae erheblich niedriger lag als in der mittleren Wassertiefe. Der dichte Characeae-Rasen behinderte den freien
Wasseraustausch im Teich, so daß zumindest zeitweise und unmittelbar über dem Sediment ein
ausgeprägter Sauerstoffgradient mit sehr niedrigen Sauerstoffkonzentrationen vorhanden war. Bereits
am 14.4. und am 27.4.88 waren Sauerstoffinhomogenitäten im Teich beobachtet worden.
Offenbar machte sich dieser Gradient bei sonnigem Wetter und hoher Sauerstoffproduktion durch die
Characeae und das Phytoplankton kaum bei den gemessenen Sauerstoffkonzentrationen des Teiches
bemerkbar, da er von deren Produktion einfach überlagert wurde. In der Zeit vom 25.5.1988 bis zum
21.6.1988 herrschte aber öfter und längerfristig bewölktes bis regnerisches Wetter. So regnete es in
der Nacht vom 7.6. auf den 8.6.88 so stark, daß die Kompartimente überzulaufen drohten und Wasser
abgepumpt werden mußte (Da der die Niederschläge und Außentemperaturen erfassende ZentralComputer in diesem Monat aussetzte, können hier die tatsächlichen Werte nicht angeführt werden). In
diese Zeit fallen die in den Abbildungen 31 und 32 deutlich zu sehenden drastischen vormittäglichen
als auch nachmittäglichen Abnahmen der Sauerstoffkonzentrationen in allen vier Kompartimenten.
Auch die Abbildung Nr. 67 "Sauerstoffproduktionspotential des Teiches 1988" weiter unten belegt, daß
dieser Einbruch in allen Kompartimenten stattgefunden hat und deshalb keineswegs ein Lindaneffekt
gewesen sein konnte. Bei regnerischem bzw. bewölktem Wetter, verbunden mit der geringen Teichtiefe, läßt sich generell erwarten, daß sich der über dem Sediment befindliche Sauerstoffgradient sehr
deutlich auf den Sauerstoffhaushalt des gesamten Teiches auswirken kann.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß es beim Sauerstoffgehalt zu keinen drastischen Unterschieden zwischen den Kompartimenten gekommen ist. Allerdings zeigt K III, daß es durch seine hohe
Phytoplanktonproduktion zeitweise etwas von den anderen Kompartimenten abweicht. Obwohl, wie
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aus den folgenden Kapitel hervorgehen wird, die Struktur der Biozönose der Lindankompartimente
vollkommen verändert worden ist, kommt es zu keinen relevanten Unterschieden zwischen den Sauerstoffregimes der beiden Kompartimenttypen. Dies ist vor allem deshalb möglich, da sich die Prozesse
der Zehrung und der Sauerstoffproduktion zwar zeitweise in geringem Ausmaße unterschieden, aber
beide Prozesse und deren wichtigste Prozeßträger - Makrophyten, Periphyton und Bakterien - insgesamt nicht maßgeblich beeinträchtigt worden sind. Erst wenn diese geschädigt worden wären, wären größere Unterschiede zwischen den Kompartimenten zu erwarten gewesen.

3.3.3. Chemische Parameter
Die chemischen Untersuchungen dienten in erster Linie der Erfassung der für die Teichbiozönose
wichtigen Nährstoffe Stickstoff, Schwefel, Phosphor und Silizium. Darüber hinaus wurde Chlorid als
biologisch und chemisch weitgehend inertes Ion erfaßt, um eventuelle Verdünnungsartefakte in den
Kompartimenten sofort erkennen zu können. Da sich Calcium und Magnesium auf die Lebensgemeinschaften von Gewässern auswirken können, wurden auch diese miterfaßt.
Im vorliegenden Kapitel enthält jeweils die erste Graphik eines Meßparameters die Mittelwerte der unbelasteten Kompartimente der einzelnen Untersuchungsjahre. Auf diese Weise ließ sich die durch
Schadstoffe unbeeinflußte Entwicklung des Teiches zumindest für drei Jahre darstellen.
3.3.3.1. Chlorid
Erwartungsgemäß gab der Chlorid-Gehalt des Teiches Auskunft über die im Verlaufe der Untersuchungsperiode eingetretenen Verdünnungseffekte. In den Jahren 1986 und 1987 kam es mit dem
Schmelzen des Eises im Frühjahr zu drastischen Abnahmen der Chloridkonzentrationen.
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Abb. 33: Mittelwerte der Chloridkonzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Auffällig ist, daß in allen drei Untersuchungsjahren der Chlorid-Gehalt mit dem Beginn des Sommerhalbjahres ab ca. Anfang April bis in den Spätherbst hinein tendenziell ansteigt. Dies dürfte eine Folge
von Verdunstungsverlusten bzw. Zuleitungen von Grundwasser gewesen sein, dessen Chloridgehalt
bei 101 mg/l lag. Sicherlich trifft letzteres besonders für das Jahr 1988 zu, in dem viele Zuleitungen an
Grundwasser notwendig waren (siehe dazu Abbildung Nr. 21). Abbildung Nr. 34 zeigt, daß es in den
Jahren 1986 und 1987 zwischen den vier Kompartimenten zu keinen nennenswerten Unterschieden
gekommen ist, sieht man einmal vom 19.6.86 und 4.7.86 sowie vom 1.12.86 ab.
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Abb. 34: Chloridkonzentrationen aller Kompartimente in den Jahren vor der Belastung

Abbildung Nr. 35 zeigt dagegen ab dem 17.5.88 Unterschiede zwischen den vier Kompartimenten. Ursache dafür sind die 1988 auf Grund von Verdunstungsverlusten insgesamt ab dem 17.5.88 sechsmal
notwendig gewordenen Wasserzuleitungen (Termine der Zuleitungen: siehe Abbildung Nr. 21). Gemäß
der Erwartung zeigte sich auf Grund der im Grundwasser gegenüber der Teichkonzentration höheren
Chlorid-Konzentration, daß die beiden Kompartimente mit den kleineren Wasservolumina, K I und K II,
nach Beginn der Zuleitungen etwas größere Chlorid-Konzentrationen aufwiesen als die beiden
anderen Kompartimente. Da die Zuleitungen über die ganze Vegetationsperiode hinweg notwendig
wurden, blieben auch die Chlorid-Konzentrationen in K I und K II bis auf einen einzigen Meßtag immer
gleich oder größer als die in K III und K IV.
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Abb. 35: Chloridkonzentrationen aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung

Gemäß obiger Graphik sind auch über die Chlorid-Konzentrationen Verdünnungseffekte erfaßbar.
Ähnliche Erkenntnisse lassen sich auch anhand der Leitfähigkeit gewinnen, wobei die Leitfähigkeit den
Nachteil hat, nicht gleichermaßen inert gegen Milieuänderungen zu sein wie Chlorid-Ionen. Da Chlorid
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auch photometrisch leicht erfaßt werden kann, kann es also gut zur Erkennung von Verdünnungseffekten eingesetzt werden.
Es kann als sicher angenommen werden, daß die geringen Unterschiede in den Chlorid-Konzentrationen keine nachweisbaren Unterschiede in der Entwicklung der einzelnen Kompartimentbiozönosen bewirkt haben.
3.3.3.2. Magnesium
Abbildung Nr. 36 zeigt einen kontinuierlichen Anstieg der Magnesium-Konzentrationen über die gesamte Versuchsperiode. Da eigene Messungen des Magnesium-Gehaltes des Grundwassers mit einem Schnelltestverfahren 21 mg/l ergaben (siehe Tabelle Nr. 19), ist dieser Kurvenverlauf damit nicht
zu erklären. Deshalb muß angenommen werden, daß der verwendete Schnelltest die tatsächlich vorhandenen Magnesium-Konzentrationen unterschätzte. Nimmt man höhere tatsächliche MagnesiumKonzentration im zugeleiteten Grundwasser an, dann lassen sich die Ergebnisse der Abbildungen 36
und 38 leicht erklären.
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Abb. 36: Mittelwerte der Magnesium-Konzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Denn dann beruht der kontinuierliche Anstieg des Magnesium-Gehaltes einfach darauf, daß mit jeder
Grundwasserzugabe die Unterschiede zwischen Teich- und Grundwasser etwas mehr angeglichen
wurden. So lassen sich auch die Konzentrationsunterschiede der kleineren Kompartimente und der
größeren in der Zeit vom 31.5.1988 bis Ende September erklären (Abbildung Nr. 38). In dieser Zeit liegen, genau wie es auch beim Chlorid der Fall war, die Magnesium-Konzentrationen der kleineren
Kompartimente höher oder zumindest gleich den größeren.
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Abb. 37: Magnesium-Konzentrationen aller Kompartimente in den Jahren vor der Belastung

Auch wenn im Jahre 1987 einige Unterschiede zwischen den einzelnen Kompartimenten zu verzeichnen waren, kann auch bei Magnesium angenommen werden, daß es in allen vier Kompartimenten zu
keinen, die annuelle Periodik der Biozönose beeinflussenden Konzentrationsunterschieden gekommen
ist.

Magnesium
1988
35

[mg/l]

Beginn und Ende
der Dosierungen

30

25

Komp. I

20

Komp. III

Komp. II
Komp. IV
15
10

Abb. 38: Magnesium-Konzentrationen aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung

Wäre die Untersuchungsperiode länger gewesen, dann hätten sich die Magnesium-Konzentrationen
sicherlich auf dem Niveau des Grundwasser eingependelt. Diese klar zum Ausdruck gekommene Abhängigkeit des chemischen Milieus des Freilandteiches vom vorhandenen Grundwasser muß bei zukünftigen Untersuchungen an Teichanlagen berücksichtigt werden.
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3.3.3.3. Calcium
Wegen bei der Erfassung des Calciums aufgetretener technischer Probleme mit dem Auto-Analyzer
konnten 1986 von Anfang Juli bis Ende Oktober nur die Untergrenzen des Calcium-Gehaltes angegeben werden. Aus den gleichen Gründen konnten auch für das Jahr 1987 nach dem 9.4.87 bis zum
Ende des Jahres keinerlei Calcium-Konzentrationen angegeben werden.
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Abb. 39: Mittelwerte der Calcium-Konzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Der hohe Anstieg des Calcium-Gehaltes im Jahre 1986 könnte eine Folge der Umbaumaßnahmen des
Teiches gewesen sein, in deren Zuge hohe Mengen Feinsand eingebracht wurden, die noch einige
Wochen in der Schwebe geblieben sind und das Teichwasser in dieser Zeit stark schmutzigbraun verfärbten. Offenbar hatte sich der Calcium-Gehalt des Teiches 1988 an den Gehalt des zugeleiteten
Grundwassers angenähert, da es in der Tendenz über das Jahr zu keinen Konzentrationsänderungen
gekommen ist. Soweit Messungen im Jahre 1986 vorlagen, waren keine Unterschiede zwischen den
Kompartimenten festzustellen.
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Abb. 40: Calcium-Konzentrationen aller Kompartimente in den Jahren vor der Belastung
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Allerdings war auch beim Calcium ab Mai bis Ende September 1988 zu beobachten, daß K I und K II
höhere oder zumindest gleiche Calcium-Konzentrationen aufwiesen als K III und K IV.
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Abb. 41: Calcium-Konzentrationen aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung

Auch beim Calcium liegen die Konzentrationen der einzelnen Kompartimente so eng beieinander, daß
auch hier angenommen werden kann, daß sich die vorhandenen Unterschiede nicht auf die Biozönose
haben auswirken können.
3.3.3.4. Sulfat
Der Sulfat-Gehalt des Teiches zeigte über die Untersuchungsperiode hinweg sehr hohe Schwankungen. In den Jahren 1986 und 1987 kam es jeweils bei der Eis- und Schneeschmelze zu deutlichen
Konzentrationsabnahmen. Dabei wird besonders bei der Sulfat-Konzentration des Jahres 1987 deutlich, daß im Zuge der Verdünnung durch das Schnee- bzw. Schmelzwasser ein neues Konzentrationsniveau des Sulfats erreicht wurde. Wieso es 1987 von Ende August bis Ende Oktober zu einem
andauernden relativen Minimum der Sulfat-Konzentrationen gekommen ist, kann nicht erklärt werden.
Der anschließende zur Sicherung der Trennwände notwendige Überstau hob die Sulfat-Konzentration
der Kompartimente wieder deutlich an, da der Sulfat-Gehalt des zugeleiteten Grundwassers größer als
224 mg/l war (siehe Tabelle 19).
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Abb. 42: Mittelwerte der Sulfatkonzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Weder Abbildung 43 noch Abbildung 44 zeigen über die gesamte Versuchsperiode tendenziell nennenswerte Unterschiede zwischen den einzelnen Kompartimenten.
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Abb. 43: Sulfatkonzentrationen aller Kompartimente in den Jahren vor der Belastung

Lediglich K I fällt etwas aus dem Rahmen, da es vom 14.4.88 bis 17.5.88 niedrigere und vom 7.6.88
bis 26.7.88 zeitweilig höhere Werte als die anderen Kompartimente aufweist. Es kann aber auch hier
wie bei allen anderen bisher diskutierten chemischen Parametern angenommen werden, daß von den
Sulfat-Konzentrationen der Kompartimente keine unterschiedlichen Entwicklungen der einzelnen Kompartiment-Biozönosen verursacht worden sind, bzw. daß umgekehrt durch die Lindandosierungen verursachte Änderungen der Biozönose keine Auswirkungen auf die Sulfat-Konzentrationen der einzelnen
Kompartimente hatten.
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Abb. 44: Sulfatkonzentrationen aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung

3.3.3.5. Gelöste Kieselsäure
Leider konnten erst ab 1987 ganzjährig Meßdaten über die gelöste Kieselsäure des Teiches erfaßt
werden. 1987 und 1988 zeichnet sich in beiden Jahren ab, daß es, offenbar abhängig von der annuellen Entwicklungsperiodik des Teiches, bis Ende Mai jeweils zu einer deutlichen Abnahme der anfänglich hohen Konzentrationen an freier Kieselsäure kommt. Diese Abnahme der gelösten Kieselsäure wird jeweils von der deutlichen Zunahme der Kieselalgen zu Beginn des Sommerhalbjahres ausgelöst (siehe die Abbildungen Nr. 80 und 81). Welchen Anteil das Periphyton an der Abnahme der gelösten Kieselsäure hat, ist unklar. Er dürfte aber nicht unbeträchtlich gewesen sein. Offenbar kam es in
beiden Jahren im Winterhalbjahr zu einer Rücklösung der gebundenen Kieselsäure aus den abgestorbenen Kieselalgen ins Freiwasser. Die Wasserzuleitungen im Jahre 1988 verbergen diesen Trend
nicht, haben aber auf Grund des hohen Kieselsäuregehaltes des Grundwassers (siehe Tabelle Nr.19)
verhindert, daß der Gehalt an freier Kieselsäure ähnlich wie 1987 ganz gegen Null gehen konnte.
Der untersuchte Teich und auch andere, ähnlich geartete Teiche, durchlaufen Jahr für Jahr vergleichbare sich wiederholende Konzentrationsschwankungen, da der "Gehalt an freier Kieselsäure im Wasser mit der Entwicklungsperiodik der Diatomeenpopulationen korreliert" (Schwoerbel, 1984). Nach
Schwoerbel (1984) wird während der zwei großen Diatomeenmaxima im See, im Frühjahr und im
Herbst, die Kieselsäure fast völlig aus der trophogenen Zone eliminiert. Eine ähnliche Periodik im
Kieselsäure-Gehalt des Wassers ist auch in kleinen Gebirgsbächen gefunden worden, in denen benthische Kieselalgen das Silizium binden. Im untersuchten Teich konnte zumindest in den Jahren 1987
und 1988 keine zweites Diatomeenmaximum außer dem Mitte April bis ca. Mitte Mai 1988 festgestellt
werden.
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Abb. 45: Mittelwerte der Silikat-Konzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Der Vergleich der einzelnen Kompartimente zeigt, daß es am 28.7.87 und am 27.8.1987 Unterschiede
zwischen den Kompartimenten gegeben hat. Die Ursachen für diese Unterschiede im Jahre 1987 sind
unbekannt. Vom 7.6.88 bis zum 12.7.88 kommt es auch 1988 zu deutlichen Unterschieden zwischen
den Kontrollen und den Lindankompartimenten.
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Abb. 46: Silikat-Konzentrationen aller Kompartimente in der gesamten Untersuchungsperiode

Der Verlauf der Konzentrationen ist zwar hochkorreliert, aber die Lindankompartimente zeigen im
Durchschnitt etwa 3-4 mg/l höhere Siliziumkonzentrationen. Da diese Unterschiede zwischen den
Kompartimenten bereits 1987 zu sehen waren, könnte es sich um durch die Bauweise des Teiches bedingte Unterschiede der Silikatkonzentrationen gehandelt haben. Es ist aber wahrscheinlicher, daß die
Konzentrationsunterschiede durch die Wirkungen des Lindans verursacht wurden. Wie weiter unten
noch näher erläutert werden wird, hat sich in den Lindankompartimenten der vom Grazing ausgehende
Druck auf das Phytoplankton bereits unmittelbar nach der ersten Lindandosierung erhöht. Sobald sich
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nun die ersten Individuen der ganz großen Filtrierer Daphnia magna und Daphnia curvirostris in K I
bzw. K IV zeigten (in den Kontrollen tauchten 1988 keine großen Daphnia-Individuen auf), was ziemlich
genau Anfang Juni 1988 geschah, übten sie sofort einen sehr starken Fraßdruck auf die Diatomeen
aus, der insgesamt die Populationsdichten der Kieselalgen gegenüber den Kontrollen absenkte,
gelöste Kieselsäure wegen der Abbaumechanismen wieder verfügbar machte und auf Grund geringerer Populationsdichten den Bedarf an freier Kieselsäure für das Algenwachstum verminderte. Die Abbildungen 80 und 81 zeigen, daß die Pennales vom 10.5.88 bis 21.9.88 an 10 von 12 Meßtagen in den
Kontrollkompartimenten höhere Abundanzen aufwiesen als in den Lindankompartimenten. Da in
Gewässern ein sehr enger kausaler Zusammenhang zwischen der freien Kieselsäure und den Diatomeenabundanzen besteht, kann angenommen werden, daß die Unterschiede zwischen den Kompartimenten bei einer Differenzierung der Kieselalgen bis zum Artniveau deutlicher zu sehen gewesen
wären.
3.3.3.6. Orthophosphat und Gesamt-Phosphat
Die Abbildung Nr. 47 läßt im wesentlichen zwei Trends erkennen. Zum einen kommt es im Verlaufe
der Untersuchungsperiode zu einer kontinuierlichen Abnahme der Phosphorkonzentrationen, da seit
Beginn des Jahres 1986 keine Phosphordüngung mehr vorgenommen wurde, um die außerordentlich
hohen Phosphorkonzentrationen im Teich nach und nach im Zuge der verschiedenen Wasseraustauschmaßnahmen etwas zu senken. Zum anderen traten in den Jahren 1986 und 1987 unter der Eisbedeckung deutliche Phosphor-Rücklösungsprozesse aus dem Sediment ein, die die Phosphorkonzentration des Teichwassers jeweils drastisch ansteigen ließen. Gelöster und Gesamt-Phosphor zeigen generell hohe Korrelationen. Abweichungen lassen sich nur 1988 von Anfang Juni bis Ende September erkennen. Die Gründe für diese Abweichungen liegen in der kontinuierlichen Abnahme der
Phosphat-Konzentrationen seit Beginn der Untersuchungsperiode und an der hohen Phytoplanktonproduktion in K II und K III, die die Konzentrationen des gelösten Phosphats ab Anfang Juni 1988 in
Bereiche deutlich unter 30 bis 40 µg/l reduzierte und damit zum Minimumfaktor machte, wobei sich das
Verhältnis von Gelöstem zu Gesamt-Phosphor drastisch zu Gunsten letzterem verschob.
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Abb. 47: Mittelwerte der Phosphorkonzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Die Abbildungen Nr. 48 und 49 zeigen, daß sowohl der Gesamt-Phosphor als auch der Gelöste Phosphor in den Jahren 1986 und 1987 in allen vier Kompartimenten nahezu identisch verliefen. Lediglich
im Herbst 1987 kam es beim Gelösten Phosphor zwischen den kleinen Kompartimenten und den
großen zu auffallenden Unterschieden, die sich aber bis zum Ende des Jahres wieder egalisiert hatten.
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Beim Gesamt-Phosphat zeigten sich in den Jahren 1986 und 1987 nur an zwei bis drei Meßtagen keine nahezu identischen Werte.
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Abb. 48: Konzentration des Gelösten Phosphors aller Kompartimente in den Jahren vor der
Belastung
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Abb. 49: Konzentration des Gesamt-Phosphors aller Kompartimente in den Jahren vor der Belastung

Im Jahr der Dosierungen begannen sich die vier Kompartimente in Abhängigkeit von ihren verschiedenartigen Volumina unterschiedlich zu entwickeln. Dabei verliefen die Konzentrationen des Gelösten
Phosphors in K I und K II und entsprechend in K III und K IV sehr ähnlich. Die kleineren Kompartimente zeigten ab dem 2.5.88 nahezu durchgehend höhere Konzentrationen als die Kompartimente mit den
größeren Volumen. Lediglich der 14.6. und der 26.7.88 wichen etwas von diesem Trend ab. Gegen
Ende der Vegetationsperiode sind die Konzentrationen in allen vier Kompartimenten wieder ausge-
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glichen. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kompartimenttypen lassen sich mit dem unter
Kapitel 3.2.6.3 "Abbau" diskutierten starken, zwischen den Characeae und unmittelbar über dem
Sediment befindlichen Sauerstoffgradienten der Kompartimente erklären. Durch die Anaerobie fand
über dem Sediment der Prozeß der Phosphatrücklösung statt. Da die Sedimentflächen der einzelnen
Kompartimente gleich waren, kann angenommen werden, daß auch in etwa gleiche Mengen von
Gelöstem Phosphat über dem Sediment rückgelöst wurden, die, ähnlich wie die bereits beschriebenen
grau-grünen Bakterien-Wolken, bei starkem Wind über das jeweilige Kompartiment verteilt wurden. Da
aber die Kompartimentvolumina unterschiedlich sind, mußten sich zwangsläufig in den kleineren
Kompartimenten höhere Konzentrationen Gelösten Phosphats einstellen. Da 1986 auf Grund der Hinzugabe des Feinsandes in der Teichmitte noch keinerlei biogenes Sediment zu finden war und die
Characeae sich erst 1987 stark zu entwickeln begannen, konnten derartige Rücklösungsprozesse
noch nicht ablaufen. Da 1987 aber starkes Characeae-Wachstum einsetzte und die Characeae gegen
Ende der Vegetationsperiode schon ziemliche Dichten erreichten, könnten die ab 3.10.87 beim
Gelösten Phosphor aufgetretenen Konzentrationsunterschiede zwischen den beiden Kompartimenttypen auch schon 1987 eine Folge von Phosphatrücklösungsprozessen gewesen sein. Das Wiederauftreten grau-grüner Bakterien-Wolken in den Teichkompartimenten im Sommer des Jahres 1989 weist
darauf hin, daß es sich bei den Wolken tatsächlich um ein Phänomen handelte, daß mit der dichten
Characeae-Population und dem darunter befindlichen biogenen Sediment zusammenhängt. Denn
sowohl die dichte Characeae-Population als auch ausgeprägte Schichten biogenen Sediments waren
1989 in gleicher Weise anzutreffen wie 1988.
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Abb. 50: Konzentration des Gelösten Phosphors aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung

Auch bezüglich des Gesamt-Phosphors begannen sich die Kompartimente am 2.5.88 auseinanderzuentwickeln. Es läßt sich dabei wie beim Gelösten Phosphor die Tendenz erkennen, daß sich die beiden Kompartimenttypen an 7 von 10 Meßtagen unterschiedlich entwickelten.
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Abb. 51: Konzentration des Gesamt-Phosphors aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung

Da sich die Kontrollen von dem ihrem jeweiligen Volumen entsprechendem analogen Lindankompartiment nicht wesentlich unterschieden bzw. keine klaren Tendenzen beim Gesamt-Phosphor zu erkennen waren, können Lindanwirkungen auf den Verlauf der Phosphor-Konzentrationen ausgeschlossen
werden.
3.3.3.7. Nitrat und Nitrit
Nitrit konnte nur an folgenden Meßtagen in Konzentrationen von bis zu 25 µg/l festgestellt werden:
3.7.86, 27.10.86, 23.11.87, 21.12.87, 25.1.88, 9.2.88, 16.3.88. Damit trat Nitrit mit einer Ausnahme
immer nur im Winterhalbjahr der Teichbiozönose auf. Auf Grund zu weniger Meßdaten können keine
weiteren Angaben zu Nitrit gemacht werden.
Der Teich wies trotz Düngung durchgehend nur sehr niedrige Nitrat- und Ammonium-Konzentrationen
auf. In Kapitel 3.3.4. "Nährstoffhaushalt des Teiches" wird näher auf die Problematik der sehr niedrigen
Stickstoffgehalte eingegangen werden. Die Säulen in den folgenden Graphiken geben Zeitpunkte und
Höhe der vorgenommenen Düngungen an.
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Abb. 52: Mittelwerte der Nitratkonzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Waren 1986 noch Nitrat-Gehalte von über 50 µg/l zu beobachten, so lagen die Nitrat-Meßwerte 1987
fast in der gesamten Vegetationsperiode trotz Düngung an mehreren Terminen bei Null. Abbildung Nr.
53 zeigt, daß sich bereits 1986 die einzelnen Kompartimentkonzentrationen trotz sehr einheitlicher Änderungen über das Jahr erheblich voneinander unterscheiden konnten, obwohl keinerlei Kompartimentierung vorgelegen hat.
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Abb. 53: Nitratkonzentration aller Kompartimente in den Jahren vor der Lindanbelastung

1988 kam es unmittelbar nach der vorgenommenen Düngung mit Ammonium-Nitrat zu einem Anstieg
der Nitrat-Konzentrationen, die aber innerhalb von zwei Wochen wieder gegen Null absanken. Nach
zwei anschließenden kleineren Maxima in den Kompartimenten konnte ab Anfang Juni 1988 kein Nitrat mehr in den Kompartimenten nachgewiesen werden.
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Abb. 54: Nitratkonzentrationen aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung

Der im Teich vorherrschende Stickstoffmangel war die Ursache für den schnellen Verbrauch des bei
den Düngemaßnahmen zugeführten Ammonium-Nitrats. Da in allen vier Kompartimenten gleichermaßen Stickstoffmangel herrschte, gab es zwischen den vier Kompartimenten keinerlei Unterschiede
bei der Entwicklung der Nitrat-Konzentrationen.
3.3.3.8. Ammonium
Aus den gleichen Gründen wie beim Nitrat waren auch nur sehr niedrige Ammonium-Konzentrationen
anzutreffen. Allerdings wirkte sich die Düngung mit Ammonium-Nitrat sehr viel drastischer auf die Ammonium-Konzentrationen des Teiches aus. So bleibt der Ammonium-Gehalt 1987 nach der letzten
Düngung am 4.8.87 nicht bei Werten um die Null µg/l, sondern steigt bis Ende August auf über
150 µg/l an, um dann bis Anfang Oktober wieder drastisch abzunehmen. Noch deutlicher wirkte sich
die Düngung 1988 aus. Hier stieg die Ammonium-Konzentration nach der Düngung am 21.4.88 von
Werten kleiner 150 µg/l auf Werte über 900 µg/l an. Dieses Maximum vom 17.5.88 sank innerhalb von
drei Wochen wieder bis auf Null bzw. 20 µg/l ab, um dann nur noch einmal in K II am 14.6.88 70 µg/l
zu erreichen. Im wesentlichen blieben nach dem 7.6.88 alle Ammonium-Konzentrationen der Kompartimente bei Null µg/l Ammonium.
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Abb. 55: Mittelwerte der Ammoniumkonzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten
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Abbildung Nr. 56 zeigt, daß sich 1986 die einzelnen Kompartimentkonzentrationen trotz sehr einheitlicher Änderungen über das Jahr genau wie beim Nitrat erheblich unterscheiden konnten, obwohl keinerlei Kompartimentierung vorgelegen hat. Die Gründe für diese Unterschiede sind unklar, hängen
aber sicher mit den niedrigen Konzentrationen bzw. dem Stickstoffmangel zusammen. Die nach Abschluß der Kompartimentierung aufgetretenen Unterschiede zwischen den Kompartimenten sind nicht
größer als die Abweichungen des Jahres 1986.
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Abb. 56: Konzentration des Ammoniums aller Kompartimente in den Jahren vor der Lindanbelastung

Es kann deshalb als sicher gelten, daß es zu keinerlei sich auf die Konzentrationen von Ammonium
auswirkenden Lindaneffekten gekommen ist. Abbildung Nr. 57 zeigt, daß der Ammonium-Gehalt der
Kompartimente, genau wie es beim Nitrat geschah, unmittelbar nach der Düngung am 21.4.88 anstieg
und anschließend bis zum 7.6.88 wieder abfiel.
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Abb. 57: Konzentration des Ammoniums aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung
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Sowohl Nitrat als auch Ammonium verhalten sich auf Grund ihrer trotz Düngung sehr geringen Konzentrationen über die gesamte Untersuchungsperiode hinweg sehr ähnlich.
3.3.3.9. Gesamt-Stickstoff
Auch der Gesamt-Stickstoff-Gehalt des Teiches war, abgesehen von der Zeit bis Mitte März 1986,
sehr niedrig. Die 1987 vorgenommenen Düngungen wirkten sich nur sehr geringfügig auf den GesamtStickstoff aus. Erst die am 21.04.88 vorgenommene Düngung verursachte eine deutliche Zunahme
des Gesamt-Stickstoffs in allen vier Kompartimenten.
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Abb. 58: Mittelwerte der Gesamt-Stickstoffkonzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Auch beim Gesamt-Stickstoff variieren die Konzentrationen in der Phase ohne Kompartimentierung
zwischen den Kompartimenten deutlich. Trotzdem kann angenommen werden, daß sich die vier Kompartimente in ihren Gesamt-Stickstoffgehalten nicht unterschieden haben. Der Trend ist in allen Untersuchungsjahren und Kompartimenten immer identisch.
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Abb. 59: Konzentration des Gesamt-Stickstoffs aller Kompartimente in den Jahren vor der Lindanbelastung

Lediglich ab dem 28.6.88 deutete sich an, daß die Kontrollkompartimente ab diesem Zeitpunkt immer
höhere Gesamt-Stickstoffkonzentrationen als die Lindankompartimente aufwiesen (siehe Abb. Nr. 60).
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Abb. 60: Konzentration des Gesamt-Stickstoffs aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung

Sollten diese Unterschiede nicht zufälliger Art gewesen sein, so waren sie eine Folge der durch die
Lindandosierungen ausgelösten drastischen Zunahme des Grazings auf das Phytoplankton in den Lindankompartimenten, das dazu führte, daß in den Kontrollen sehr viel höhere Chlorophyll a-Gehalte
nachgewiesen werden konnten, die wiederum ab dem 28.6.88 einen höheren Gesamt-Stickstoffgehalt
bewirkten.
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3.3.4. Nährstoffhaushalt des Teiches
Die erhaltenen chemischen Daten ließen erwarten, daß der Nährstoffhaushalt des Teiches einen maßgeblichen Einfluß auf die Artenzusammensetzung der Biozönose des Teiches innehatte. Da es zudem
in Freiland-Teichen immer wieder zu Stickstoffabnahmen bzw. Stickstoffmangel kommt, wurde in den
folgenden Abschnitten näher auf den Nährstoffhaushalt des Teiches eingegangen.
3.3.4.1. Nährstoff-Konzentrationen und Trophie des Teiches
Die folgende Tabelle zeigt die in einem internationalen Untersuchungsprogramm der OECD (Vollenweider, 1979 zit. in Wetzel, 1983) an Seen bzw. Reservoiren zustande gekommenen Daten im Vergleich zu denen des hier untersuchten Freiland-Modellteiches. Für 1986 und 1987 wurden die Meßwerte aller vier Kompartimente gemittelt und für 1988 nur die der Kontroll-Kompartimente. Die vor dem
Teichumbau im Frühjahr 1986 gemessenen extrem hohen Phosphor-Konzentrationen wurden nicht in
die Mittelwertbildung miteinbezogen, da der Teich bereits 1986 wieder erheblich an Phosphorgehalten
abgenommen hatte.
OECD:
Parameter (jährl. Mittelwerte)

Oligotroph

mesotroph

eutroph

hypereutro
ph

Gesamt-Phosphor: [µg/l]
Mittelwert
Schwankungsbreite
Anzahl der Messungen

8,0
3,0-17,7
21

26,7
10,9-95,6
19

84,4
16-386
71

750-1200
2

Gesamt-Stickstoff: [µg/l]
Mittelwert
Schwankungsbreite
Anzahl der Messungen

661
307-1630
11

753
361-1387
8

1875
393-6100
37

-

1,7
0,3-4,5
22

4,7
3-11
16

14,3
3-78
70

100-150
2

Chlorophyll a: [µg/l]
Mittelwert
Schwankungsbreite
Anzahl der Messungen
Modellteich:
Gesamt-Phosphor: [µg/l]
Mittelwert
Schwankungsbreite
Anzahl der Messungen

732
180-1990
137

Gesamt-Stickstoff: [µg/l]
Mittelwert
Schwankungsbreite
Anzahl der Messungen

438
50-1200
123

Tab. 15: Trophische Klassifikation des Teiches anhand Chlorophyll a, Gesamt-Stickstoff und Gesamt-Phosphor lt. Literatur und eigenen Untersuchungen

Chlorophyll a: [µg/l]
Mittelwert
Schwankungsbreite
Anzahl der Messungen

14,5
1-147
118

Folgt man der OECD-Klassifizierung, so ist der Freiland-Modellteich aus der Sicht der Phosphor-Konzentrationen eindeutig als hocheutroph bis hypertroph zu klassifizieren. Nimmt man dagegen die Ge-
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samt-Stickstoff-Konzentrationen zu Rate, so muß der Teich unter der Annahme, daß sich die in Seen
ermittelten Werte auf Kleinteiche übertragen lassen, als deutlich oligotroph charakterisiert werden. Die
erhaltenen Chlorophyll a-Werte des Teiches (siehe Abb. Nr. 62 und 63) wiederum lassen nur den
Schluß der Eutrophie zu.
Diese Klassifikation wird durch die Arbeit von O´Brien & Denoyelles (1974, zit. nach Vollenweider,
1968), die die Trophie ihrer Versuchsgewässer u.a. anhand der Konzentration des vorhandenen "Anorganischen Stickstoffs" charakterisierten, bestätigt. Vergleicht man deren in Tabelle Nr. 16 aufgeführten
Angaben mit denen in Tabelle Nr. 17, so zeigt sich, ebenfalls unter der Annahme, daß sich die in Seen
ermittelten Werte auf Kleinteiche übertragen lassen, daß der Mittelwert aller Meßwerte des anorganischen Stickstoffs in den Kontrollen des Teiches von Eickermann/Köhler im ultra-oligotrophen
Bereich liegt. Auch die Meßergebnisse von Feind (1986) lassen auf Ultra-Oligotrophie in ihrem Teich
schließen.
Trophie:

Anorganischer Stickstoff:
[µg/l]

Ultra-oligotroph
oligo-mesotroph
meso-eutroph
eu-polytroph
polytroph

200
200-400
300-650
500-1500
1500

Tab. 16: Trophische Klassifikation anhand von Anorganischem Stickstoff nach Vollenweider
(1968)

Nährstoffe:

Ortho-PO4-P
NO3-N
NH4-N

Konzentrationen: [µg/l]

Feind (1986)

Eickermann/
Köhler (1992)

20
100
100

551
63
129

Zieris (1987)

<< 35 (1981-83)
< 200 (1983)

Tab. 17: Anorganische Nährstoffgehalte verschiedener Freiland-Modellökosysteme

Trotz dieser Hinweise auf Oligotrophie durch Stickstofflimitierung konnten besonders 1988 relativ hohe
Chlorophyll a-Werte des Phytoplanktons (nach den oben erwähnten Angaben der OECD auf eutrophe
Verhältnisse hinweisend) und eine insgesamt sehr stark angewachsene Biomasse an Characeae,
sowie ein eher für eutrophe Gewässer typisches Sauerstoffproduktionspotential (SPP) (siehe Kapitel
3.3.5.3. "Produktion") festgestellt werden. Dabei ist zwischen dem SPP des Planktons und dem des
Periphytons bzw. der Characeae zu unterscheiden. Das SPP des Planktons wurde über die exponierten Winklerflaschen gemessen, während das von Characeae und Periphyton anhand der Änderung
des gelösten Sauerstoffs im Freiwasser erfaßt wurde. Im Freiwasser ließen sich bei den nachmittäglichen Messungen in allen vier Kompartimenten Sättigungswerte von über 200% Sauerstoffsättigung
zeigen. In dem Kontrollkompartiment K III konnte in den Winklerflaschen 1988 ein maximales Sauerstoffproduktionspotential von 3,8 mg O2/l*h gemessen werden. Dieser Wert liegt fast zehnmal so hoch
wie der Maximalwert von 0,5 mg O2/l*h einer von Köhler & Kinzelbach (1989) mit der gleichen Methode abgeschlossenen Untersuchung eines oligo- bis mesotrophen Baggersees bei Bensheim im Odenwald. Trotz mangelnder weiterer Vergleichsdaten kann somit gesagt werden, daß die im Untersu-
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chungsteich erhaltenen Maximalwerte auf ein erhöhtes Bruttoprimärproduktionspotential des Planktons
hinweisen.
Da obige, aus Erfahrungswerten mit Seen aufgebauten Tabellen zu sich widersprechenden Beurteilungen der Trophie des Teiches führen, ist anzunehmen, daß diese Trophiemodelle nicht ohne weiteres
auf Kleinteiche übertragbar sind. Wegen der explosionsartigen Entfaltung der Characeae und der
insgesamt relativ hohen Chlorophyll a-Werte ist der Teich aber als eutroph einzuordnen. Explosionsartige Vermehrungen von submersen Pflanzen sind ein für künstlich entstandene Kleinteiche nicht
ungewöhnliches Phänomen. So konnte der Autor zum Beispiel im Jahre 1985 eine ähnliche explosionsartige Entwicklung mit Elodea sp. in Kleinteichen der Biologischen Anstalt Metelen/Münster konstatieren.
3.3.4.2. Nährstoffeinträge in den Modellteich
Die Nährstoffgehalte des Teiches wurden von vier verschiedenen Nährstoffquellen beeinflußt:






1
2
3
4

Düngemittelzugaben aus der Zeit vor bzw. nach dem Umbau des Teiches im Frühjahr 1986
Grundwasserzugaben wegen Evaporationsverlusten
Trockendepositionen
Niederschläge

 Nährstoffquelle 1:
Eickermann (1986) hat im Rahmen seiner Diplomarbeit zwischen 1982 und 1986, gemäß den Erläuterungen in Kapitel 2.4 "Bauplan, Idee und Eigenschaften des Freiland-Prüfsystems" die Grundkonstruktion des Freiland-Modellteiches aufgebaut. Im Rahmen seiner Untersuchungen der Röhrichtpflanzen
wurde es wegen der Nährstoffarmut der Röhrichtböden notwendig, dem Teich Dünger zuzuführen.
Eickermann fügte deshalb im Juli und August 1985 dem Teich folgende Mengen Düngermengen zu:
-

427 g
3000 g
1000 g

K2HPO4
NaHPO4
NH4Cl

Darüber gab er noch 190 g einer Nährlösung aus Calcium, Nitrat, Phosphat, Kalium, Chlorid, Magnesium, Sulfat, Mangan, Kupfer, Zink, Borat, Molybdän und Eisen in den Teich. Insgesamt erhielt der Teich
dadurch 841,2 g Phosphor und 259,4 g Stickstoff. Da der Teich im vollen Zustand etwa 50.000 Liter
Wasser enthält, entspricht dies einer Zugabe von 5,2 mg Stickstoff pro Liter Teichwasser und dementsprechend 16,8 mg Phosphor pro Liter.
Auf Grund ihrer Höhe übten diese und die 1987 und 1988 noch folgenden Düngerzugaben unter den
oben aufgeführten Nährstoffquellen den stärksten Einfluß auf den Nährstoffhaushalt des Teiches aus.
Da sich der im Frühjahr 1986 abzeichnende Phosphorgehalt des Teichwassers als extrem hoch erwies
und auch in den folgenden Jahren relativ hoch blieb, wurde in den nachfolgenden Jahren kein Phosphor mehr gedüngt, was zu einer kontinuierlichen Abnahme der anfänglich extrem hohen PhosphorKonzentrationen (bis zu 3,8 mg/l Gesamt-Phosphor unter Eisbedeckung) führte.
Der Gesamt-Stickstoffgehalt des Sicker- und des Freiwassers des Teiches lag im Jahre 1986 immer
unter 1 mg/l und erwies sich trotz der 1985 hinzugegebenen 259,4 g Stickstoff, für die parallel verlaufenden Makrophytenuntersuchungen von Eickermann als zu niedrig, da es örtlich bei den Röhrichtpflanzen zu sehr großen Wuchsunterschieden gekommen war. Um eine Reduzierung dieser Wuchsunterschiede erreichen zu können, wurde 1987 und 1988 an insgesamt vier Terminen mit "Stickstoffmagnesia" der Firma Hoechst gedüngt (Anwendung und Zusammensetzung siehe Kapitel 2.8. "Methoden der Düngung und Art der angewendeten Dünger").
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Datum der Düngungen:

Gesamter Stickstoff:
[g N]

13.05.1987
05.06.1987
04.08.1987
21.04.1988

Stickstoff/Liter Teichwasser:
[mg N/Liter]

71,2 g N
142,4 g N
427,2 g N
439,5 g N

1,4
2,8
8,5
8,8

Tab. 18: Stickstoff-Düngungen in den Jahren 1987 und 1988

Zunächst wurde der Dünger nur in kleinen Mengen zugegeben. Als sich aber im freien Wasser keine
Änderungen bei den Stickstoffkonzentrationen zeigten, wurden die Düngermengen erheblich erhöht.
So wurden alleine 1987 12,7 mg und 1988 8,8 mg Stickstoff pro Liter Teichwassers (bezogen auf
50.000 Liter Teichinhalt) dosiert, wobei bei den Dosierungsmengen die unterschiedlichen Kompartimentvolumina der Wasserkörper berücksichtigt wurden. Für die Untersuchungen des Planktons und
des Makrozoobenthos war die Höhe der Stickstoffkonzentration nicht wichtig. Es mußte nur sichergestellt sein, daß die vier Kompartimente gleiche Stickstoffkonzentrationen behielten und daß der Stickstoffeintrag in den Teich nicht zu einer zu hohen Phytoplanktonproduktion mit minimalsten Sichttiefen
und hohen Chlorophyll a-Konzentrationen führen würde, da sich dadurch die Teichbiozönose von naturnahen Kleingewässern zu weit entfernt hätte.
Trotz dieser nicht unerheblichen Düngerzugaben blieben die Stickstoffkonzentrationen im Freiwasser
des Teiches im Mittel deutlich unter 1,2 mg/l.

 Nährstoffquelle 2:
Der Einfluß des zugegeben Grundwassers auf die Nährstoffgehalte läßt sich aus eigenen Messungen
(1986 bis 1988) und zum Vergleich aus denen von Ripl et al. (1984) entnehmen:
Grundwasser
n= 20 (Ripl et al.)
n=3 Eigene Messungen
Grundwasser
n=3 Eigene Messungen

pH

Leitfähigkeit Alkalinität
NO3-N
[µS/cm]
[mval/l]
[µg/l]
7,2 ± 0,5
800 ± 120
5,0 ± 0,4 250 ± 150
1110
87 ± 15
NH4-N
[µg/l]
n.n.

Sulfat
[mg/l]
> 224

Chlorid
[mg/l]
101 ± 1

Calcium
[mg/l]
> 112

o-PO4-P
[µg/l]
70 ± 130
< 10

SiO2
[mg/l]
9,9 ± 0,3

Mg
[mg/l]
21 ± 0,26

n.n.: nicht nachweisbar
Tab. 19: Chemische Eigenschaften des den Teich speisenden Grundwassers

Die chemischen Eigenschaften des Grundwassers haben sich danach seit 1984 etwas verändert. Nitrat und Orthophosphat haben stark abgenommen. Das Grundwasser hat demzufolge auf den Phosphat-Gehalt des Teiches nur einen unwesentlichen Einfluß ausgeübt. Allerdings dürfte es die mittlere
Höhe von Nitrat und Ammonium im Teich beeinflußt haben. Im Falle von Ammonium kam es bei
Grundwasserzugaben in den Teich zu Verdünnungseffekten und im Falle des Nitrats eher zu Erhöhungen der Nitrat-Konzentration im Teich.
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 Quelle 3 und 4:
Böttger (1978, zit. in Feind, 1986) stellte für die Zeit zwischen etwa 1950 und 1980 in nordeuropäischen Niederschlägen mittlere Nitrat-Stickstoff-Gehalte von 300 µg/l und Ammomium-Stickstoff-Gehalte von 500 µg/l fest. Feind ermittelte 1986 700 µg/l NO3-N und 300 µg/l NH4-N im Regenwasser über
Deutschland. 1987 wurden in den Teich insgesamt 89.400 Liter Regenwasser eingetragen. Legt man
die obigen Angaben zu Grunde und nimmt ca. 800 µg/l NO3/NH4-Stickstoffgehalt des Regenwassers
an, so wurden innerhalb eines Jahres ca. 71,5 g an Stickstoff aus dem Regen in den Teich eingetragen. Bezogen auf 50.000 Liter Teichvolumen entspricht dies einem Eintrag von 1,4 g N für jeden Liter Teichwasser im Jahr. Durch diesen Wert wird die Stickstoff-Trockendeposition in den Teich nicht
erfaßt. Es ist anzunehmen, daß der Geamt-Stickstoffeintrag aus der Luft bezogen auf einen Liter
Teichwasser höher gewesen ist, als 1,4 g N/Jahr. Leider lagen keine Angaben zur Trockendeposition
vor. Im Vergleich zu den durchgeführten Düngungen spielten die Einträge aus Niederschlägen und
Trockendepositionen demzufolge nur eine untergeordnete Rolle.
An in Niederschlägen vorhandenem Orthophosphor ermittelte Feind (1986) 0,2 mg P/m2 x d. Auf den
Teich bezogen entspräche dies einem Phosphor-Eintrag von 225 µg pro Liter Teichwasser und Jahr.
Klein (1985) konnte im Berliner Regenwasser einen mittleren Gesamt-Phosphor von 30 µg/l mit einer
Schwankungsbreite von 20-270 µg/l und einen mittleren o-Phosphor von 6 µg/l mit einer Schwankungsbreite von 2-90 µg/l feststellen. Rechnet man mit dem Maximum des Gesamt-Phosphors aus
Kleins Untersuchungen, so lag der maximale jährliche Eintrag an Gesamt-Phosphor in die 50.000 Liter
des Teiches ungefähr bei 480 µg/l.
3.3.4.3. Nährstoffschwankungen bzw. -verluste
Neben den Düngungsmaßnahmen und der Aufnahme des Stickstoffs durch die Biozönose waren vor
allem die immer wieder notwendig werdenden Wasserzuleitungen aus dem Wasserwerk bzw. die Entnahmen, falls es zu stark geregnet hatte und die Kompartimente überzulaufen drohten, Ursache für
Schwankungen bzw. Änderungen der Nährstoffkonzentrationen. Durch die sich aus der Konstruktion
des Teiches erklärenden unterschiedlichen Volumina der vier Kompartimente war der relative Anteil an
zugegebenem Grundwasser in den Kompartimenten III und IV immer niedriger als in den Kompartimenten II und III.
Durch starke Vermehrung der Characeae im Freiwasser, durch Wachstum der Röhrichtpflanzen,
durch Lemna-trisulca-Blüten sowie durch die Entfernung von Typha-Stengeln aus dem Innenraum des
Teiches wurden Nährstoffe gebunden bzw. aus dem Teich entfernt. Da sich die vorgenommenen hohen Stickstoff-Düngungen bis Anfang 1988 nicht nachhaltig auf die Stickstoffgehalte im Freiwasser
ausgewirkt haben, wurden Messungen für eine grobe Abschätzung der Nährstoffverteilung in den
Teichkompartimenten vorgenommen.
Zu diesem Zweck wurde am 29.06.87 eine bestimmte Menge Fadenalgen und Characeae dem Teich
entnommen. Der Anteil dieser Mengen an der Gesamt-Menge des jeweiligen Taxons im Teich wurde
grob durch Setzen eines absoluten Minimums bzw. Maximums ihres jeweiligen Anteils an der Gesamtmasse abgeschätzt. So lag die entnommene Characeae-Biomasse etwa zwischen 1/200 bis 1/400 der
gesamten Biomasse an Characeae im Teich. Die Pflanzen wurden nach der Entnahme 36 Stunden
lang bei 105 °C getrocknet und ihr Trockengewicht bestimmt:
Characeae:

2070 - 4140 g TG im Teich (abs. Minimum - Maximum)

Fadenalgen:

297 - 495 g TG im Teich (abs. Minimum - Maximum)

Ein Aliquot dieser Trockenmasse wurde homogenisiert und dessen Gehalt an Phosphor und Stickstoff
nach entsprechendem Aufschluß mit dem im Methodenteil beschriebenen Flow Injection Analyzer
(FIA) bestimmt. Auf diese Weise konnte der in Characeae und Fadenalgen im Teich vorhandene Gesamt-Phosphor- und Gesamt-Stickstoff-Gehalt abgeschätzt werden. In Tab. Nr. 20 sind die Ergebnisse
zusammen mit denen von am selben Tag entnommenem Plankton- bzw. Wasserproben aufgetragen.
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Characeae

Plankton- bzw. Wasser
(50000 Liter)

Fadenalgen

2070 - 4140

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

297 - 495

Ges.-N im Teich [mg]

100 - 200

5875

2,2 - 3,6

Ges.-P im Teich [g]

2,4 - 4,8

22,13

0,5 - 1,0

Ges.-N/g TG [µg/g]

48

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

7,0 - 7,2

Ges.-P/g TG [mg/g]

1,2

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

1,8 - 2,1

Trockengewicht [g]

Tab. 20: Stickstoff- und Phosphoranteile an der Trockenmasse der einzelnen Teichkompartimente (29.06.87)

Der Gesamt-Stickstoffgehalt der Characeae und Fadenalgen zusammengenommen machte demnach
maximal kleiner 5% des Stickstoffgehaltes des Wasserkörpers (Plankton plus Wasser) vom 29.06.87
(bezogen auf 50.000 Liter) aus, wobei jeweils der geschätzte Maximalwert angenommen wurde und
unter Vernachlässigung des nach Wetzel (1983) etwa 10%igen Rhizomanteils der Characeae. Da das
Betonbecken abgeschlossen ist, muß der bis zum 29.06.87 gedüngte Stickstoff (nach Tab. Nr. 18) in
anderen Kompartimenten als den Characeae und den Fadenalgen absorbiert worden sein. Die Nährstoffe müssen also von Röhricht, Sediment oder Aufwuchs absorbiert bzw. umgewandelt worden sein.
Nach Eickermann (1986) enthält: Phalaris arundinacea 2784 g bis 12272 g Trockengewicht (TG) an
Wurzelmasse pro Quadratmeter, Glyzeria maxima 2160 g bis 5184 g. Bei Phalaris kommen 339 g
TG/m2 an Oberflächenorganen dazu und bei Glyzeria 1136 g TG/m2.
Das Trockengewicht (TG) eines einzigen Quadratmeters von Phalaris oder Glyzeria entspricht damit
etwa dem Trockengewicht aller Characeae und Fadenalgen im Teich zusammengenommen. Die
"Uferzone" des Teiches war jeweils zu ca. 3/4 (entsprechend ca. 86 m2) mit Röhrichtpflanzen bestanden. Da für die Trockenmasse der Hauptröhrichtpflanze, Typha latifolia keine Angaben zur Verfügung
stehen, sei zu einer groben Schätzung der minimalen Trockenmasse der Röhrichtpflanzen das von
Eickermann erfaßte Minimum der Summe aus Wurzelmasse und Oberflächenorganen von Glyzeria
maxima als Anhaltspunkt genommen: (2160 g/m2 + 1136 g/m2) x 86 = 283,5 kg TG. Nimmt man nun
an, daß nur 1/1000 des TG durch den Stickstoffgehalt verursacht wird, so ist immer noch ein Vielfaches des Stickstoffes in den Röhrichtpflanzen im Vergleich zum gesamten Wasserkörper enthalten.
Die 283,5 kg TG enthielten ca. 283 g Stickstoff. Die 1987 insgesamt gedüngten 640,8 g Stickstoff sind
also sehr wahrscheinlich zu einem wesentlichen Teil von der Röhrichtvegetation absorbiert worden.
Welche Anteile dabei im Aufwuchs und im Sediment gebunden wurden, kann auf Grund der vorhandenen Daten nicht abgeschätzt werden. Die 1988 vorgenommene Stickstoffdüngung hob den GesamtStickstoff-Gehalt des gesamten Wasserkörpers insgesamt auf ca. 60 g an. Dies ist weniger als ein
Siebentel der 1988 insgesamt zudosierten 440 g Stickstoff.
Die vorliegenden Ergebnisse legen den Schluß nahe, daß es eine Eigenart von naturnahen FreilandTeichen ist, daß der Stickstoffgehalt dieser Teiche sich auf im Vergleich zu den Phosphorgehalten
sehr niedrigen Niveaus einpendelt. Dies wird durch Literaturergebnisse an vergleichbaren Teichanlagen bestätigt:
Bei Zieris (1987) kam es, ganz genau so wie in der vorliegenden Arbeit, innerhalb der ersten Vegetationsperiode zu einer drastischen Abnahme der Nitrat-Konzentrationen, die sich dann auf sehr niedrigem Niveau einpendelten. Zieris hielt deshalb ebenfalls Stickstoff-Düngungen für notwendig. Feind et
al. (1988), die mit den gleichen Plastikwannen wie Zieris arbeiteten, stellten ebenfalls nur geringe
Phosphor- sowie Nitrat- und Ammonium-Stickstoff-Konzentrationen in ihren Versuchsteichen fest.
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Auch Winkelhausen et al. (1990) beobachteten im gleichen Versuchssystem wie Zieris eine Oligotrophierung des Systems bei parallel verlaufender deutlicher Abnahme der Wasserhärte. Auch Crossland & Bennett (1984) stellten in ihren Freilandteichen nur sehr geringe Stickstoff- und Phosphor-Gehalte fest: Ammonium-Stickstoff < 0,01 mg/l, Nitrat-Stickstoff < 0,1 mg/l, Nitrit-Stickstoff < 0,01 mg/l
und gelöster Phosphat-Phosphor < 0,02 mg/l. Feind et al. (1985) beobachteten ebenfalls eine
drastische Abnahme des gelösten Phosphors sowie des Ammonium- und Nitratstickstoffs in ihren Modellteichen. Birmingham et al. (1981) erhielten in ihren künstlichen Teichen unmittelbar nach der Dosierung eines Herbizids sehr niedrige Nitrat-Konzentrationen (< 10 µg/l). Auch sie halten niedrige Nitrat-Konzentrationen für ein typisches Merkmal von flachen Wasserkörpern und führen dies auf die
biologische Verwertung und/oder die denitrifizierenden Eigenschaften der Sedimente zurück.
Für Freilandteiche gibt es zur Zeit kaum wissenschaftlichen Grundlagenarbeiten, die präzise Bilanzen
für den Stickstoff- bzw. Nährstoffhaushalt erarbeitet haben. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen
sind aber wichtig, um Aussagen machen zu können, wie sich verschiedene Nährstoffgehalte auf die
Struktur und Dynamik der Lebensgemeinschaften von Kleinteichen auswirken und umgekehrt. Solange
diese Grundlagenarbeiten nicht in hinreichendem Umfange vorliegen, ist es nur schwierig möglich, anzugeben, inwiefern sich Modellteiche von naturnahen Kleingewässern bezüglich ihres Nährstoffhaushaltes bzw. der Nährstoffdynamik unterscheiden. Dieses Wissen ist aber notwendig, um Ergebnisse
aus Freiland-Modellteichen auf tatsächliche Freilandsituationen übertragen zu können.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß in der gesamten Untersuchungsperiode Mangel an Nitratund Ammonium-Stickstoff bestanden hat, wogegen Phosphor im Überschuß vorhanden war. Ab dem
28.6.88 bis Ende September 1988 kam es zwischen den beiden Kompartimenttypen zu Unterschieden
im Gesamt-Stickstoffgehalt, die durch das in den Lindankompartimenten verursachte höhere Grazing
auf das Phytoplankton verursacht worden sind.

3.3.5. Biologische Parameter

3.3.5.1. ATP
Um zusätzliche Anhaltspunkte zur Bewertung von Chemikalienwirkungen in Freiland-Modellökosystemen erhalten zu können, wurde am 19.2. und am 6.3.1986 der ATP-Gehalt des Teichplanktons gemessen, wobei es in erster Linie darum ging, die Methode auf ihre Einsetzbarkeit für die vorliegende
Arbeit zu überprüfen. Am ersten Meßtag ergab sich dabei ein Mittelwert von 32,6 µg/l ATP und am
zweiten Meßtag von 8,8 µg/l ATP. Probennahme, Aufarbeitung und Auswertung für die ATP-Erfassung
dauerten etwa vier bis sechs Stunden. Da dieser Zeitaufwand andere wichtige Untersuchungen wesentlich eingeschränkt hätte, wurde entschieden, auf diesen Parameter zu verzichten. Darüber hinaus
gibt es bisher nur sehr wenige Arbeiten mit Modellökosystemen, zu denen die erhaltenen Ergebnisse
hätten in Bezug gesetzt werden können.
3.3.5.2. Chlorophyll a
Der Chlorophyll a-Gehalt des Teiches zeigte Anfang 1986 ein extremes Maximum, das durch eine
Phytoplanktonblüte unter einer dicken Eisdecke verursacht worden war. Dieser Phytoplanktonblüte
schloß sich am 23.4.86 eine weitere an, die unmittelbar nach der Eisschmelze mit steilem Anstieg eintrat. Auch 1987 trat im Zusammenhang mit einer dicken Eisdecke bzw. der Eisschmelze ein Chlorophyll a-Maximum auf. Dabei begann der Chlorophyll a-Gehalt nach der Messung vom 11.2.87 noch unter der Eisdecke anzusteigen. Mit der einsetzenden vom ca. 15.3. bis 30.3.87 dauernden Eisschmelze
setzte sich dieser Anstieg bis zu seinem Maximum am 13.4.87 fort. Da im Winter 1987/88 keine nennenswerte Eisbedeckung aufgetreten ist, kam es im Frühjahr 1988 auch zu keinem deutlichen Anstieg
der Chlorophyll a-Konzentrationen.
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Es liegt die Vermutung nahe, daß in mit starken Eisdecken abgedeckten Teichen derartige eingipflige
(1987) oder zweigipflige (1986) Chlorophyll a-Maxima regelmäßig auftreten.

Chlorophyll a
Februar 1986 bis September 1988
700
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Chlorophyll a

1986

1987

1988

Abb. 61: Mittelwerte der Chlorophyll a-Konzentrationen in den unbelasteten Kompartimenten

Chlorophyll a stellte sich als ein außerordentlich gut zu reproduzierender und aussagekräftiger Meßparameter heraus, der bei keiner Chemikalienbewertung in Teichen weggelassen werden sollte. Abbildung Nr. 62 zeigt, daß die in den Jahren 1986 und 1987 gemessenen Chlorophyll a-Werte sehr gut
korreliert waren und lediglich am 3.9.1986 und 23.11.87 wesentliche Unterschiede zwischen den Kompartimenttypen zeigten. Allerdings ist zu konstatieren, daß unmittelbar nach der vollständigen Kompartimentierung des Teiches Ende Juni 1987, in den kleineren Kompartimenten bis zum Ende des Jahres durchgehend kleinere Chlorophyll a-Konzentrationen nachgewiesen wurden. Mit ihrem jeweiligen
Partnerkompartiment gemittelt, zeigten die Kontroll- und Lindankompartimente aber keinerlei Unterschiede zueinander.
Ab dem 23.11.87 entwickelte sich das Chlorophll a in K III so stark, daß es bis zum 9.2.1988 zu deutlichen Unterschieden zu den restlichen drei Kompartimenten gekommen ist. Es zeigte sich bereits weiter oben bei der Diskussion der durchschnittlichen Wassertemperaturen der Kompartimente, daß sich
K III von den anderen Kompartimenten durch seine ungünstigere Sonnenexposition unterschied.
Ab den 14.4.88 waren aber die Chlorophyll a-Gehalte aller vier Kompartimente wieder identisch und
blieben auch bis zur ersten Lindandosierung identisch. Auf diese Weise waren ideale Voraussetzungen vorhanden, um eventuelle Lindanwirkungen auf die trophischen Wechselbeziehungen im Teich erfassen zu können. Damit zeigte sich, daß die weiter oben diskutierte Entscheidung, die eingesetzten
Trennwände aus Zeitgründen und zur Verhinderung von Brüchen nicht mehr zu öffnen, sondern nur
über den Winter zu überstauen, zumindest keine unterschiedlichen Phytoplanktonentwicklungen bewirkte. Die weiter unten folgenden Graphiken zeigen, daß diese Aussage auch für das Zooplankton
gilt.
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Chlorophyll a
Komp. I bis IV und Mittelwerte von K I & K IV sowie K II & K III
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Abb. 62: Chlorophyll a-Konzentrationen aller Kompartimente in den Jahren vor der Belastung

Am Nachmittag des 27.4.88 wurde die erste Lindandosierung vorgenommen. Daraufhin zeichneten
sich innerhalb von nur einer einzigen Woche, bis zum 5.5.1988, erste deutliche Unterschiede zwischen
den Kontrollen und den Lindankompartimenten ab, die sich bis zum 10.5. noch verstärkten, eine
Woche später, am 17.5.88, ihr vorläufiges Maximum erreichten und sich dann bis zum 7.6.88 wieder
ausglichen. Ausgelöst wurden diese Unterschiede in erster Linie durch deutlich höhere Abundanzen
von Cryptomonas curvata in den Kontrollkompartimenten, wobei K III noch höhere Werte aufwies als K
II. Einen kleinen Anteil an den sehr hohen Chlorophyll a-Werten des K III hatte in dieser Zeit eine am
10.5.88 beginnende starke Entwicklung von Dinophyceae. Wie weiter unten noch zu sehen sein wird,
zeigten sich in der Zeit vom 10.5.88 bis zum 25.5.88 auch bei den Euglenophyceae in K II und K III
höhere Abundanzen als in K I und K IV. Am 17.5. kam es in K II zu einem Maximum an µ-Algen und in
der Zeit von 17.5.88 bis zum 31.5.88 zeigten sich zudem extrem erhöhte Abundanzen an
Chlamydomonadaceae in K III. Auch andere Algengruppen trugen selbstverständlich zum Chlorophyll
a-Gehalt der Kompartimente in der Zeit von der ersten Lindandosierung bis zum 7.6.88 bei. Allerdings
taten sie dies in allen Kompartimenten mehr oder weniger gleichmäßig.
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Abb. 63: Chlorophyll a-Konzentrationen aller Kompartimente im Jahr der Lindanbelastung
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Der 7. Juni 1988 trennt die Phytoplankton- bzw. Chlorophyll a-Entwicklung nach Beginn der Lindanapplikationen in zwei Phasen auf, in denen jeweils die Kontrollkompartimente sehr viel höhere Chlorophyll a-Konzentrationen zeigen als die Lindankompartimente. Die Unterschiede im Chlorophyll a-Gehalt der Kompartimenttypen ließen sich in diesen beiden durch den 7.6.88 getrennten Phasen schon
mit dem bloßen Auge leicht erkennen, da die Lindankompartimente jeweils im Gegensatz zu den undurchsichtig grünlich-gelben Kontrollen einen sehr klaren Wasserkörper aufwiesen.
Wie bereits im Kapitel 3.3.2.4. "Sauerstoff" erwähnt und diskutiert, herrschte in der Zeit vom 25.5.88
bis zum 21.6.88 längerfristig bewölktes bis regnerisches Wetter, so daß sich die Produktion licht- und
temperaturbedingt deutlich reduzierte (s. Abb. Nr. 67, 68 und 69). Gleichzeitig begann sich aber die
Simocephalus vetulus-Population ab dem 10.5.1988 in allen vier Kompartimenten gleichermaßen zu
vermehren, so daß die Abundanzen in der Woche vom 31.5. bis zum 7.6.88 ihr Maximum für 1988 erreichten. Auch waren nach dem 25.5.88 die Nauplienabundanzen auf ca. 250 Tiere pro Liter gestiegen, so daß auch von diesen Tieren ein deutlicher Beweidungsdruck auf das Phytoplankton ausgegangen sein muß. Aber auch die adulten Eucyclops serrulatus erreichten nach dem 25.5.88 deutlich
höhere Individuendichten, so daß auch sie sicherlich für den Chlorophyll a-Einbruch bis zum 7.6.88
verantwortlich gemacht werden können.
Nach dem 7.6.88 kommt es erneut zu einem Anstieg des Chlorophyll a-Gehaltes der Kontrollkompartimente, wobei genauso wie in der Phase vor dem 7.6.88 wieder K III höhere Werte als das ohnehin
schon gegenüber den Lindankompartimenten erhöhte K II aufwies. Ab dem 14.6.88 beginnen sich in K
III die Dinophyceae so rasch zu vermehren, daß sie bis Ende der Untersuchungsperiode hauptverantwortlich für die hohen Chlorophyll a-Gehalte in K III sind. Ab dem 26.7.88 bis zum 21.9.88 sind sie es
auch für die hohen Werte in K II. Für die Zeit vom 14.6. bis zum 26.7.88 wurde der Chlorophyll aGehalt von K II erneut vor allem durch Cryptomonas curvata bestimmt.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß sich schon innerhalb einer Woche nach der ersten Lindandosierung erste Wirkungen auf den Chlorophyll a-Gehalt andeuteten, die sich im Verlaufe der zweiten Woche noch deutlicher darstellten. Damit zeigte eine wichtige trophische Ebene des Teiches in
den Lindankompartimenten eine andere Entwicklung als in den Kontrollen. Da es auf Grund der gesammelten Toxizitätsdaten unwahrscheinlich ist, daß dies eine Folge von Phytoplanktonschädigungen
sein kann, muß angenommen werden, daß es sich bei den beobachteten Unterschieden um Sekundär-Effekte des Lindans gehandelt haben muß. Zum besseren Verständnis der im folgenden zu diskutierenden Ergebnisse sei an dieser Stelle vorweggenommen, daß es bei den gegebenen Versuchsbedingungen im Verlaufe der Dosierungen zur totalen Vernichtung der Ephemeroptera- sowie der Zygoptera-Populationen gekommen ist, aber auch eine erhebliche Beeinträchtigung der vorhandenen Chaoboridae-Populationen eingetreten ist. Deshalb konnten sich die Cladocera in den Lindankompartimenten sehr viel besser als in den Kontrollen entwickeln und dort das Phytoplankton sichtbar reduzieren,
was zu den beobachteten Wirkungen auf den Chlorophyll a-Gehalt führte.
3.3.5.3. Produktion
Als die Differenz der vormittags und nachmittags gemessenen Konzentrationen des gelösten Sauerstoffs wurde das "Sauerstoffproduktionspotential des Teiches" normiert auf Milligramm pro Liter und
Stunde [mg/l*h] erfaßt. Da nicht immer volle 10 Stunden zwischen den beiden Messungen lagen, wurde auf eine Stunde normiert. Es handelt sich bei diesem Wert um einen Bruttowert, da die Atmung
über den Meßzeitraum enthalten ist. Zudem fehlt der in der Meßzeit ausgegaste Betrag an Sauerstoff,
so daß der erhaltene Wert immer deutlich unter dem tatsächlichen Wert liegt. Dem "Sauerstoffproduktionspotential des Teiches" wird weiter unten das "Sauerstoffproduktionspotential des Planktons" gegenübergestellt, das mit der im Methodenteil näher erläuterten Winklerflaschen-Methode ermittelt wurde. Im ersteren Falle erhält man die Bruttosauerstoffproduktion minus Sauerstoffausgasung der gesamten photoautotrophen submersen Organismen des Teiches und im letzteren lediglich die volle
Brutto- und Nettosauerstoffproduktion der Algen mit den in Schwoerbel (1986) gemachten Einschränkungen bezüglich möglicher Meßfehler.
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Abb. 64: Sauerstoffproduktionspotential des Teiches von 1986 bis 1988

Das Sauerstoffproduktionspotential des Teiches zeigt, ausgelöst von der hohen Characeae- und Phytoplanktonproduktion, einen deutlichen Anstiegstrend zwischen 1986 und 1988. Der drastische Einbruch des Sauerstoffproduktionspotentials Anfang Juni 1988 wurde bereits hinreichend diskutiert.
Das Sauerstoffproduktionspotential aller vier Kompartimente des Teiches zeigte wie beim Sauerstoffgehalt 1986 und 1987 sehr ähnliche Kurvenverläufe. Die wenigen Ausreißer im Jahr 1986 traten trotz
noch nicht vorhandener Kompartimentierung auf. Nach der 1987 vorgenommenen Kompartimentierung war nur ein Ausreißer zu beobachten.
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Abb. 65: Sauerstoffproduktionspotential des Teiches 1986 und 1987

Das "Brutto-Sauerstoffproduktionspotential des Planktons" konnte 1987 wegen besserer Sauerstoffelektroden erstmals sinnvoll erfaßt werden. Die Erfassung nach der chemischen Methode nach Winkler erwies sich bis dahin als zu aufwendig und erbrachte zudem nur schwierig oder gar nicht zu interpretierende Meßdaten.
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Abb. 66: Sauerstoffproduktionspotential des Planktons 1987

Die im September, Oktober und November erfolgten ersten Messungen ließen auf Grund ihrer Ungenauigkeit keine Angaben zur Atmung und zur Nettoproduktion zu. Lediglich eine Auftragung der Bruttoproduktion war möglich. Dabei ergaben sich deutliche Unterschiede zwischen den Kompartimenten,
die mit den ebenfalls bei den Chlorophyll-Gehalten zu beobachtenden Unterschieden zwischen den
Kompartimenten nur bedingt korrelierten. Es bestehen deshalb Zweifel, ob tatsächlich derartig deutliche Differenzen zwischen den Kompartimenten vorhanden waren. Da aber das Brutto-Sauerstoffproduktionspotentials des Planktons im eigentlichen Versuchsjahr bei allen vier Kompartimenten in der
Zeit vor der Lindanapplikation nahezu gleich war, waren die im Herbst 1987 aufgetretenen Unterschiede für die Gleichheit der Startbedingungen ohne Bedeutung.
Alle vier Kompartimente zeigten wie bei den Sauerstoffgehaltswerten sehr ähnliche Entwicklungen. Abbildung Nr. 67 zeigt, daß das Sauerstoffproduktionspotential aller vier Kompartimente am 7.6.88 ein
deutliches relatives Minimum hat und bestätigt damit, daß die kleinen Sauerstoffkonzentrationen am
7.6.88 eine Folge geringer Produktivität des Teiches in dieser Zeit sind, die durch schlechtes Wetter
verursacht wurde.
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Abb. 67: Brutto-Sauerstoffproduktionspotential des Teiches 1988
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Das Sauerstoffproduktionspotential bzw. der Sauerstoffgehalt des Teiches werden hauptsächlich von
der Characeae- und Periphytonproduktion bestimmt, die die Sauerstoff-Produktion durch die Algen zumeist einfach überlagerte. Lediglich der Verlauf der Sauerstoffkonzentrationskurve von K III hebt sich
auf Grund der hohen Algenproduktion etwas von den anderen Kompartimenten ab (siehe Abbildung
Nr. 31 und 32): Vom 10. bis zum 25.5.88 und von Ende Juni bis Ende Juli vormittags sowie Ende Juni
bis Ende September nachmittags zeigt es höhere Werte als die anderen Kompartimente. Diese höheren Werte lassen sich auf das sehr hohe Sauerstoffproduktionspotential des Planktons in K III zurückführen. Die Abbildungen Nr. 31, 32, 68 und 69 zeigen, daß immer dann höhere Sauerstoffkonzentrationen in K III auftraten, wenn auch die Produktionsleistung des Planktons besonders hoch war.
Zwar zeigte K II auch ab dem 26.7.88 hohe Planktonproduktion, doch konnte sich diese nicht so stark
auf die Sauerstoffkonzentrationen im Kompartiment auswirken wie in K III.
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Abb. 68: Brutto-Sauerstoffproduktionspotential des Planktons 1988

Die Abbildungen Nr. 68 und 69 zeigen, nach den Ergebnissen der Chlorophyll a-Gehalte erwartungsgemäß, daß das Brutto- bzw. Netto-Sauerstoffproduktionspotential des Planktons in den Kontrollkompartimenten K II und K III bis auf wenige Meßtage deutlich höher lagen als in den Lindankompartimenten K I und K IV. Dabei zeigen beide Parameter, daß sie sehr stark mit dem Chlorophyll a-Gehalt der
Kompartimente korreliert sind. Die negativen Werte in der Abbildung Nr. 69 ergaben sich an Tagen, in
denen die Respiration in den Lindankompartimenten die Produktion überstieg.
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Abb. 69: Netto-Sauerstoffproduktionspotential des Planktons 1988

Bei der Atmung des Planktons waren die Verhältnisse ausgeglichener. Aber es läßt sich auch dort
festhalten, daß bei Mittelung der Kompartimente ebenfalls gilt, daß K II und K III insgesamt höhere
Werte aufwiesen.
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Abb. 70: Atmung des Planktons 1988

Sowohl die Atmung als auch die Netto- und Brutto-Produktion des Planktons zeigten hohe Korrelation
mit den beiden durch den 7.6.88 getrennten Phasen der Chlorophyll a-Entwicklung. Dies zeigt, daß
diese beiden Parameter nicht nur leicht zu erfassen sind, sondern auch wichtige Hinweise auf Schadstoffwirkungen auf das Plankton geben können. Da sie mittels der im Methodenteil vorgestellten
Methode mit Winklerflaschen und Sauerstoffelektrode leicht zu ermitteln sind, sollten auch diese Meßparameter bei Arbeiten an Freiland-Modellteichen generell verfolgt werden. Gleichzeitig ist aber auch
die Messung der Produktion aller submersen Organismen des Teiches notwendig, da so eventuelle
Schädigungen von submersen Makrophyten und des Periphytons nachgewiesen werden können.
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Produktion und Atmung des Planktons bestätigen damit die bereits beim Chlorophyll a erhaltenen Ergebnisse und zeigen, daß sich erste Lindanwirkungen auch anhand dieser Meßparameter spätestens
innerhalb von drei Wochen nachweisen ließen.
3.3.5.4. Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)
Da es nur einen geringen zusätzlichen Aufwand verursachte, wurde der BSB5 als ein weiterer Parameter für zukünftige Modellökosystem-Versuche getestet. Es zeigte sich dabei, daß die Kontrollen fast
ausschließlich höhere Werte zeigten als die Lindan-Kompartimente. Dies bestätigt die Ergebnisse des
Sauerstoffproduktionspotentials des Planktons in der gleichen Zeit. Für zukünftige Untersuchungen
sollte man durchaus von Beginn an diesen Parameter erfassen, da der zusätzliche Aufwand nur minimal ist und eventuell zusätzlich Anhaltspunkte zur Interpretation von Chemikalienwirkungen erwartet
werden können.
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Abb. 71: Biochemischer Sauerstoffbedarf 1988

Tatsächlich unterstützten die Ergebnisse des BSB5 sowie die geringe Höhe der Atmung des Planktons
die Annahme, daß die Ursachen für die Sauerstoffminima Anfang Juni 1988 nicht in Abbauprozessen
im Freiwasser, sondern unmittelbar über dem oder im Sediment zu suchen sind. Denn der BSB5 ist
viel zu niedrig, um den Einbruch des Sauerstoffgehaltes am 7.6.88 im Teich verursacht haben zu
können.
Auch der BSB5 zeigte, daß es nach Beginn der Dosierungen Unterschiede zwischen den beiden Kompartimenttypen gegeben hat. Leider war der BSB5 nicht von Anfang an ins Meßprogramm aufgenommen worden, sonst hätten weitere Werte über die Abbauleistungen des Teiches auch ohne Lindanbelastung vorgelegen. Diese hätte zeigen können, wie groß die Unterschiede zwischen den Kompartimenten vor der Lindanbelastung gewesen sind und so sicherere Aussagen über eventuelle Lindanwirkungen zugelassen.
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3.3.6. Deskriptive Erfassung der Taxa
Es wurde versucht, die im Modellteich vorhandenen Arten soweit möglich bis zum Artniveau zu determinieren. Die bestimmten Arten decken das gesamte Benthos, alle Makrophyten sowie das gesamte
Zooplankton mit Ausnahme der nur vom Spezialisten zu determinierenden Arten ab. Das nachgewiesene Bakterienkonsortium "Chlorochromatium aggregatum" konnte auf Grund seines ganz typischen
Habitus leicht bestimmt werden. In den ersten beiden Jahren wurde noch versucht, alle in den Proben
vorhandenen Phytoplanktonarten zu determinieren. Es stellte sich aber heraus, daß der Bestimmungsaufwand im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu groß wurde, so daß nur noch die leicht und sicher zu
bestimmenden Arten determiniert und zum Beispiel die Bacillariophyceae nur noch als Pennales und
Centrales erfaßt wurden. In den folgenden fünf Tabellen (Tabelle: Nr. 21 bis 24 ) sind alle gefundenen
Arten aufgeführt. Hinter die erfaßten Arten wurden dabei jeweils nach der bereits im Methodenteil
erwähnten Abundanzschätzskala von Bethge die in der gesamten Versuchsperiode maximal
beobachteten Abundanzen der einzelnen Arten aufgeführt (die Skala reicht von sehr selten bis
massenhaft). Jeweils die häufigsten Arten wurden an den Anfang der verschiedenen aufgeführten Kategorien gestellt.
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Artenspektrum des Benthos:
Diptera
Ptychopteridae
++++++
- Ptychoptera sp.
++++++
Chaoboridae
+++++
Tipulidae
+++
Stratiomyidae
+++
Chironomidae
+++
Culicidae
++
Camptochironomus sp.
++
Procladius sp.
++
Ceratopogonidae
+
- Bezzia sp.
+
Dixidae
+
Tabanidae
+
Coleoptera
Rhanthus pulverosus
++++++
Haliplus cf. fluviatilis
++++++
Hygrotus inaequalis
+++++
Donacia sp.
++++
Laccophilus minutus
++++
Colymbetes fuscus
+++
Acilius sulcatus
+++
Hydrobius planus
+++
Hyphydrus ovatus
+++
Agabus sp.
++
Coccinellidae
++
Enochrus melanocephalus
++
Hydaticus seminiger
++
Hydrobius fuscipes
++
Hydrobius niger
++
Hydrobius rottenbergi
++
Hydroporus sp.
++
Rhantus notatus
++
Spercheus emarginatus
++
Gyrinidae sp.
++
- Gyrinus marinus
+
Dytiscus circumcinctus
+
Odonata
Ischnura elegans
++++++
Lestes sponsa
+++++
Sympetrum vulgatum
+++++
Coenagrion puella
+++++
Aeshna cyanea
++++
Anax imperator
++++
Libellula quadrimaculata
++++
Sympetrum sp.
++++
Libellula depressa
+++
Aeshna mixta
++
Orthetrum cancellatum
++
Calopteryx virgo
++
Sympetrum pedemontanum
+
Sympetrum sanguineum
+
Enallagma cyathigerum
+
Erythromma viridulum
+

Mollusken
Gyraulus crista
Lymnaea stagnalis
Planorbarius corneus
Planorbis planorbis
Stagnicola corvus
Gyraulus albus
Cepea hortensis
Cepea nemoralis
Radix auricularia
Succinea putris

++++++
++++++
++++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
+++

Trichoptera
Limnephilus flavicornis
Holocentropus picicornis
Oecetis ochracea
Phryganea obsoleta

++++
+++
++
++

Araneae
Pirata sp.
Tetragnathidae
Tetragnatha extensa
Argyope bruennichi

++++
+++
+++
+

Hirudinea
Erpobdella octoculata
Helobdella stagnalis
Heteroptera
Hesperocorixa sp.
Hesperocorixa linnei
Hesperocorixa sahlbergi
Notonecta glauca
Corixidae
Callicorixa praeusta
Gerridae
Nepa cinerea
Corixa punctata
Gerris thoracicus
Gerris odontogaster
Sigara nigrolineata
Sigara striata
Sigara sp.
Hebrus pusillus
Microvelia reticulata
Plea leachi
Hydrometra sp.
Ephemeroptera
Cloeon dipterum

+++
+++

++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
+

Dermaptera
Forficula auricularia
Homoptera
Aphidina
Dermaptera
Forficula auricularia
Isopoda
Ligiidae

++

++++

++

+++

Trematoda
Furco-Cercarien

++

Gastrotricha
Chaetonotus sp.

+

Nematoda

++

Hydracarina

++

Bryozoa

+

Porifera

+

Tardigrada

+

Formicidae

++++

++++++

Oligochaeta
Chaetogaster limnaei
Lumbriculus variegatus

+++
+++

Collembola
lange gelbe Tiere
kurze weiße Tiere

+++
+++

Tab. 21: Benthosartenspektrum des Teiches sowie Schätzungen der maximal aufgetretenen
Abundanzen

- 125 Ergebnisse

Artenspektrum des Zooplanktons:
Rotatorien
Keratella testudo
Polyarthra spp.
Polyarthra maior
Testudinella mucronata
Testudinella patina
Synchaeta pectinata
Synchaeta sp.
Synchaeta tremula
Mytilina mucronata
Colurella uncinata
Lecane sp.
Lepadella patella
Keratella cochlearis
Keratella quadrata
Trichocerca spp.
Euchlanis dilatata
Brachionus urceolaris
Brachionus calyciflorus
Cephalodella cf. gibba
Cephalodella cf. maior
Filinia sp.
Notholca squamula
Squatinella mutica
Squatinella rostrum

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
++++
++++
+++
+++
+++
++
++
++
+
+
+
+
+
+

Cladocera
Bosmina longirostris
++++++
Ceriodaphnia reticulata ++++++
Chydorus sphaericus
++++++
Daphnia curvirostris
++++++
Daphnia hyalina
++++++
Pleuroxus aduncus
++++++
Simocephalus vetulus ++++++
Daphnia magna
+++++
Scapholeberis kingi
++++
Scapholeberis mucronata ++++
Alona rectangula
++++
Leydigia leydigii
+++
Daphnia pulex
+
Copepoda
Nauplien
++++++
Copepodite
+++++
Acanthocyclops robustus ++++
Cyclops strenuus
++++
Eucyclops serrulatus
++++
Megacyclops viridis
++

Rhizopoda
Difflugia sp.
++++++
Arcella discoides
+++++
Centropyxis aculeata
+++++
Difflugia elegans
++++
Difflugia globulosa
++++
Tokophrya cf. cyclopum
+
Ostracoda
Ostracoda spp.
Notodromas monacha

++++++
+++++

Ciliaten
Askenasia volvox
+
Caenomorpha medusula
+
Coleps hirtus
++++++
Didinium sp.
+
Euplotes sp.
+
Ophryoglena sp.
+
Penardiella sp.
+
Stentor cf. polymorphus
+
Heliozoa

+

Tab. 22: Zooplanktonartenspektrum des Teiches sowie Schätzungen der maximal aufgetretenen Abundanzen

Artenspektrum der Makrophyten:
(Nach einer von Eickermann am 13.8.1984 durchgeführten Kartierung auf Basis der Artmächtigkeitsangaben nach Braun-Blanquet)
Makrophyten:
Acer negundo
Agropyron repens
Agrostis stolonifera
Agrostis tenuis
Apera spica-venti
Carex gracilis
Carex pseudocyperus
Carex vulpina
Conyza canadensis
Dactylis glomerata
Epilobium hirsutum
Epilobium roseum
Epilobium parviflorum

+
+
2
2
1
3
1
r
r
r
1
1
1

Equisetum sp.
Festuca arundinacea
Festuca rubra
Galium aparine
Glyceria maxima
Iris pseudacorus
Juncus effusus
Lemna trisulca
Lolium perenne
Oenothera biennis
Daucus carota
Phalaris arundinacea
Phleum nodosum
Phragmites communis

r
+
2
+
3
r
r
+
+
r
r
5
2
+

Poa compressa
Poa pratensis
Polygonum amphibium
Rubus caesius
Rumex acetosa
Sagittaria saggitifolia
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix alba
Spirodela polyrrhiza
Typha latifolia
Urtica dioica
Urtica urens

1
1
1
+
r
r
1
1
+
+
2
r
r

Tab. 23: Makrophytenartenspektrum des Teiches sowie Schätzungen der maximal aufgetretenen Abundanzen
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Artenspektrum des Phytoplanktons und der Bakterien:
Chlorophyceae:
Chlamydomonadaceae ++++++
Chlorococcales
++++++
Coelastrum micractinium ++++++
Cladophora sp.
+++++
Scenedesmus sp.
++
Monoraphidium sp.
++
Pediastrum sp.
++
Pediastrum boryanum
++
Ankyra ancora
+
Ankistrodesmus acicularis
+
Closterium sp.
+
Coleochaeta scutata
+
Haematococcus pluvialis
+
Oocystis sp.
+
Pandorina morum
+
Pediastrum duplex
+
Pediastrum tetras
+
Scenedesmus acuminatus
+
Scenedesmus bijugatus
+
Scenedesmus cf. longispina
+
Scenedesmus obliquus
+
Scenedesmus platydiscus
+
Scenedesmus sempervirens
+
Schroederia spiralis
+
Tetraedron sp.
+
Tetraedron caudatum
+
Tetraedron minimum
+
Tetraedron muticum
+
Tetraedron schmidlei
+
Cryptophyceae:
Cryptomonas sp.
Cryptomonas curvata
Cryptomonas marssonii
Rhodomonas pusilla

++++++
++++++
++++++
++++++

Cyanobakteriales:
Anabaena sp.
+++++
Microcystis sp.
+++
Oscillatoria limnetica
++
Oscillatoria spp.
++
Anabaena spiroides
+
Aphanizomenon gracile
+
Dactylococcopsis acicularis
+
Microcystis aeruginosa
+
Microcystis flos-aquae
+
Nostoc cf. linckia
+
Oscillatoria lacustris
+
Spirulina sp.
+
Euglenophyceae:
Trachelomonas hispida
Euglena sp.
Euglena oxyuris
Euglena pleuronectes
Trachelomonas sp.
Phacus sp.
Phacus pleuronectes

+++
+++
+++
++
++
++
+

Conjugatophyceae:
unbestimmte fadenförmige Jochalge
++++++
Spirogyra sp.
+++++
Cosmarium reniforme
++
Cosmarium spp.
++
Closterium sp.
+
Closterium moniliferum
+
Closterium acerosum
+
Staurastrum sp.
+
Pleurotaenium sp.
+
Xanthophyceae:
Ophiocytium maius

Bacillariophyceae:
Pennales
Centrales
Synedra sp.
Synedra ulna
Synedra cf. vaucheria
Cocconeis placentula
Cyclotella sp.
Melosira granulata
Amphora ovalis
Coscinodiscus rothii
Epithemia sorex
Epithemia turgida
Fragilaria crotonensis
Melosira varians
Navicula sp.
Nitzschia acicularis
Nitzschia actinastroides
diverse Pennales

++++++
++++++
++++++
++++++
+++
++
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dinophyceae:
Peridinium sp.
Peridinium bipes
Ceratium hirundinella

++++++
++++++
+
+

Chrysophyceae:
Chromulina sp.
++++++
Synura uvella
++++++
Mallomonas akrokomos ++++++
Mallomonas sp.
+++++
Mallomonas teilingii
+++++
Ochromonas sp.
++++
Bakterien:
Chlorochromatium aggre
gatum
++++++

+

Tab. 24: Phytoplanktonartenspektrum des Teiches sowie Schätzungen der maximal aufgetretenen Abundanzen

Artenspektrum der Vertebrata:
Amphibia
Rana arvalis
Rana esculenta

+++
+++

Salmonidae
Salmo gairdneri

++

Aves
Larus ridibundus
Anas platyrhinchos
Acrocephalus sp.
Gallinula chloropus

+++
++
++
++

Tab. 25: Vertebrataartenspektrum des Teiches sowie Schätzungen der maximal aufgetretenen
Abundanzen
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3.3.7. Besonderheiten und Entwicklung einzelner Taxa
Um bestimmte Beobachtungen während der Belastungsphase besser verstehen zu können, wurden
zusätzliche Expositionsexperimente ähnlich denen von Denoyelles et al. (1982) durchgeführten notwendig. Denoyelles et al. entnahmen aus einem ihrer Teiche vor der Belastungsphase mit Atrazin einige Simocephalus serrulatus und exponierten deren Nachkommen einzeln in 1 Meter Tiefe in zehn
100 ml-Plexiglaszylindern, die mit Netzen der Maschenweite 153 µm verschlossen waren. Sie untersuchten im Abstand von 48 h die Geburtenraten sowie die Sterblichkeit der eingesetzten Tiere. Gleichzeitig führten sie mit denselben Tieren im Labor parallele Toxizitätstests durch. Um in der vorliegenden
Arbeit eingetretene Lindanwirkungen bestätigen zu können, wurden Tiere (Haliplidae, Trichoptera,
Gerridae und Notonectidae) aus den Kontrollen entnommen und in schwimmenden kreisrunden Drahtnetzen mit einer Tiefe von ca. 5 bis 6 cm und einem Durchmesser von 30 cm in den Lindankompartimenten exponiert. Näheres dazu in den entsprechenden Kapiteln für diese Taxa.
Da immer alle in den Proben enthaltenen Organismen ausgezählt wurden, entstanden umfangreiche
Abundanzlisten vorhandener Taxa, die zu umfangreich sind, um sie in vorliegender Arbeit vollständig
aufzuführen. Für die ökotoxikologische und ökologische Bewertung der Entwicklung der Biozönose waren nur wenige der ausgezählten Taxa wertvoll. Um eine Übersicht über die Taxa von quantitativer Bedeutung zu erhalten, wurden in den folgenden Tabellen die "maximalen Individuendichten" aller
Probennahmetage der einzelnen Vegetationsperioden aufgeführt. Die Lindankompartimente wurden
bei der Berechnung der Maxima mit einbezogen. Im weiteren werden nur solche Taxa quantitativ
näher untersucht, die für die Diskussion der Lindanwirkungen bzw. die Charakteristika der Biozönose
von besonderer Wichtigkeit sind.
1986
[Ind./Liter]

1987
[Ind./Liter]

1988
[Ind./Liter]

Xanthophyceae:
Ophiocytium maius
Bacillariophyceae:
Pennales
Centrales
Cocconeis placentula
Cyclotella sp.
Melosira granulata
Navicula sp.
diverse Pennate
Synedra cf. vaucheria
Synedra sp.
Synedra ulna
Dinophyceae:
Peridinium sp.
Ceratium hirundinella
Chrysophyceae:
Chromulina sp.
Synura uvella
Mallomonas sp.
Mallomonas akrokomos
Mallomonas teilingii
Ochromonas sp.

835
450.000

272.870

153.610

446.000
81.210

272.870
42.250

1.195.300
26.860

10.860
4.000
521
1.590
72.000
374.000

20.630
1.491
252.240

4.180

475.307

20.860.560

264.556
13
435.150

5.010.193

840
435.150
261.053
188.800
3.360
78.900

4.982.083

Bakterien:

57.270
56.220

391.810.340
Chlorochromatium aggregatum

38.192.503

Tab. 26: Maximale Abundanzen der wichtigsten Phytoplanktonarten (Teil 1)
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1986
[Ind./Liter]
µ-Algen:
Cryptophyceae:

Cryptomonas marssonii
Rhodomonas pusilla
Cyanophyceae:

1988
[Ind./Liter]

17.654.630

16.045.000

17.320.260

2.644.675

979.200

2.137.120

Cryptomonas sp.
Cryptomonas curvata

1987
[Ind./Liter]

979.200
72.000

383.684

648.950

189.260

1.549.530
993.850

2.139.135

507.000

2.115.290

33.580

1.287.630

1.760.530
63.510

Fadenalge
Anabaena sp.

1.738.710
33.580

Microcystis sp.
Oscillatoria lacustris

298.830

8.000

Oscillatoria limnetica
Oscillatoria spp.
Spirulina sp.

87
60.160
7.260

102.010

82.674

8.390

8.000

110.600

6.720

66.100

2.975.880

Trachelomonas sp.

66.100

1.680

Trachelomonas hispida

17.895

Euglenophyceae:

Phacus sp.

4.180

6.550

1.680

Phacus pleuronectes

1.040

10.000

8.620

Euglena sp.

3.360

10.000

Euglena oxyuris

12.800

Euglena pleuronectes
Conjugatophyceae:

518
392.840

10.650

1.680

Fadenjochalge

392.840

Closterium sp.

1.680

1.680

16

3.360

840
7.290
840

1.680

2.162.300

6.035.170

19.219.510

30.090
6.035.170
957.710

19.209.440

Closterium moniliferum
Cosmarium spp.
Pleurotaenium sp.
Chlorophyceae:
Ankyra ancora
Ankistrodesmus acicularis
Chlamydomonadaceae
Chlorococcales
Closterium sp.
Coelastrum microporum
Monoraphidium sp.
Oocystis sp.
Pediastrum sp.
Pediastrum boryanum
Pediastrum duplex
Pediastrum tetras
Scenedesmus sp.
Tetraedron sp.
Tetraedron caudatum
Tetraedron minimum

207.000
2.155.580
40.000

5.210
1.040
60.440
1.040
8.360
4.160

702.172
10.000
840
1.670
835

18.380
1.040
840
840

Tab. 27: Maximale Abundanzen der wichtigsten Phytoplanktonarten (Teil 2)

6
1.638.400
20.150
520

5.040
8.390
3.360
840
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1986
[Ind./Liter]
Rotatorien:

1987
[Ind./Liter]

1988
[Ind./Liter]

Brachionus sp.
Brachionus urceolaris
Cephalodella cf. gibba
Colurella uncinata
Euchlanis dilatata
Filinia sp.
Keratella sp.
Keratella cochlearis
Keratella quadrata
Keratella testudo
Lecane sp.
Lepadella patella
Mytilina mucronata
Polyarthra spp.
Polyarthra maior
Squatinella rostrum
Synchaeta sp.
Synchaeta cf. tremula
Synchaeta pectinata
Testudinella mucronata
Testudinella patina
Trichocerca spp.

1625
16
0
0
0
0
0
828
12
1625
9,5
3
40
24
3
0
0
82,5
0
0
624
6
3

3178
0
0
0
6
0
0
0
12
646
1549
7
10
69
958
156
0
234
111
64
3
115
36

7318
7
4
1
132
25
2
0
5
19
6856
114
19
227
655
0
2
517
0
0
10
10
33

Alona rectangula
Bosmina longirostris
Ceriodaphnia reticulata
Chydorus sphaericus
Daphnia curvirostris
Daphnia hyalina
Daphnia magna
Daphnia pulex
Leydigia leydigii
Pleuroxus aduncus
Scapholeberis kingi
Scapholeberis mucronata
Simocephalus vetulus

1083
18,5
925
194
305,5
0
148
108,5
0,5
11
4,5
21,7
0
47

92
2
4
33
70
0
0
0,25
0
0
0,7
2
0
22

295
3,8
0,17
326,3
24,8
294,4
0
93,8
0
0
65,6
0
100,8
96,5

Acanthocyclops robustus
Copepodite
Cyclops strenuus
Eucyclops serrulatus
Megacyclops viridis
Nauplien

110
28
64,4
2
25,5
3
4083

7,83
0
33
1
5,2
2,33
166

45,28
0
303
33
41,2
9,4
569

246
90
108
155
48
0

55
38
17
1
0
43,25

144
144
0
1
0
0

25,25
3
25

22,08
15
22

176,85
46,5
175,6

Cladocera:

Copepoda:

Rhizopoda:
Arcella discoides
Centropyxis aculeata
Difflugia sp.
Difflugia elegans
Difflugia globulosa
Ostracoda:
Notodromas monacha
Ostracoda spp.

Tab. 28: Maximale Abundanzen der wichtigsten Zooplanktonarten
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Wie bereits bei den chemischen und physikalischen Meßparametern wurden im vorliegenden Kapitel
die Entwicklungen der wichtigsten Arten auf folgende Weise diskutiert. Von 1986 bis 1987, der Phase
ohne Belastung, werden die Abundanzen aller vier Kompartimente für die Diskussion der Sukzession
des Teiches zu Rate gezogen und für 1988 nur noch die der Kompartimente K II und K III. Auf diese
Weise gelang es, wenigstens drei ganze Vegetationsperioden ohne jede Belastung zu analysieren (mit
der Einschränkung, daß bei dieser Vorgehensweise die Kontaminationen von K II und K III
vernachlässigt wurden). Zudem werden die Abundanzen der wichtigsten Arten aller vier Kompartimente in den beiden Jahren ohne Belastung sowie im Jahr mit der Lindandosierung nebeneinander
dargestellt. Darüber hinaus werden Beobachtungen, die für zukünftige Untersuchungen an FreilandModellökosystemen wichtig sein können, aufgeführt.
3.3.7.1. Bakterien und Aufwuchs
Keine der bisher publizierten Arbeiten über Lindanwirkungen auf Freiland-Modellökosysteme untersuchte auch die Wirkungen auf definierte Bakterienarten bzw. Bakteriengruppen. Direkte oder indirekte
Wirkungen auf die Bakterien bzw. wichtige Einflüsse der Bakterien auf die Stoffdynamik eines Teiches
ließen sich immer nur aus nicht unmittelbar die Bakterien erfassenden Meßparametern ableiten. In der
vorliegenden Arbeit geschah dies zum Beispiel weiter oben bei der Diskussion des Sauerstoffgradienten über dem Sediment. Da zu erwarten ist, daß auch Schadstoffe unmittelbar toxisch auf Bakterien wirken können, sollten in der Zukunft auch Methoden angewandt werden, die Aussagen über
Wirkungen auf Bakterien zulassen. Von der Messung des ATP-Gehaltes wird aber abgeraten, da der
Meßparameter zu unspezifisch und zudem ökologisch sehr schwierig zu interpretieren ist. Wie im Methodenteil bereits angesprochen, sollte auch versucht werden, zumindest quantitative Aussagen bezüglich möglicher Wirkungen auf den Aufwuchs bzw. das Periphyton zu machen, da beide Ökosystemkompartimente besonders beim Abbau von Umweltchemikalien eine wichtige Rolle spielen.
In der vorliegenden Arbeit wurde lediglich Chlorochromatium aggregatum etwas näher untersucht.
Chlorochromatium aggregatum ist ein Konsortium aus Schwefelbakterien und einer zentralen Bakterie.
Das Konsortium ist ein symbiontisches Aggregat zweier verschiedener Organismen, das sich bei den
meisten Lebensfunktionen wie ein einzelner Organismus verhält. Man nimmt an, daß die zentrale Bakterie (Pseudomonas sp.) Sulfate oder Schwefel reduziert, wodurch den phototrophen Schwefelbakterien H2S zur Verfügung steht. Die Zellen der Schwefelbakterien sind leuchtend gelb-grün gefärbt.
Man findet das Konsortium in faulendem Wasser und Schlamm mit verhältnismäßig hoher H2S-Konzentration und genügend Licht.
Im untersuchten Teich war Chlorochromatium aggregatum ab 1987 immer dann zu beobachten, wenn
im Teich anaerobe Phasen auftraten. Dies gilt vor allem für die sauerstoffarmen Phasen unter Eis. Wie
bereits im Kapitel 3.3.2.4 "Sauerstoff" erwähnt, tauchte das Konsortium auch auf, als sich im Sommer
1988 in allen vier Kompartimenten über dem Sediment zwischen den Characeae ein steiler Sauerstoffgradient einstellte. Da das Konsortium zumeist nur über kurze Zeit oder in Zeiten mit nur wenigen
Meßzeitpunkten auftrat, wurden die nachgewiesen Abundanzen nicht aufgetragen.
Auf Grund der in vorliegender Arbeit gemachten Erfahrungen und der leichten Bestimmbarkeit sollte
man in zukünftigen Arbeiten mit Freiland-Modellteichen Chlorochromatium aggregatum miterfassen.
3.3.7.2. Phytoplankton
Nachdem sich die durch die Wiederanfüllung des Teiches im Mai 1986 ausgelöste Trübung des Wasserkörpers gelegt hatte, blieb das Teichwasser 1986 sehr klar. Im Jahre 1987 fiel aber die Transparenz mit zunehmenden Chlorophyll a-Gehalt der Kompartimente von Anfang Juni 1987 bis Ende November 1987 kontinuierlich ab. In ähnlicher Form entwickelte sich auch die Transparenz des Teiches
im Jahre 1988 in den Kontrollkompartimenten. Die Zunahme des Chlorophyll a-Gehaltes im Teichwasser erklärt sich dabei aus der hohen Dichte an räuberischen, zooplanktonfressenden Odonata, Baetidae, Chaoboridae und Copepoda. Da, wie weiter unten noch näher gezeigt werden wird, das Lindan
die Zooplanktonfresser massiv schädigte, führte dies sehr schnell zur Zunahme der Grazer, so daß in
den Lindankompartimenten die Transparenz des Wasserkörpers im Vergleich zu den Kontrollen drastisch zunahm. Alle im vorliegenden Kapitel folgenden Graphiken müssen unter diesem Blickwinkel interpretiert werden.
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3.3.7.2.1. µ-Algen
Generell wurde bei allen Phytoplanktonproben ein hoher Anteil sehr kleiner nicht bestimmter Algen gefunden. Konnten diese nicht zu den Chlamydomonadaceae zugeordnet werden, so wurden sie einfach
der künstlichen Gruppe der µ-Algen zugeordnet. Diese Algen zeigten sehr hohe Individuendichten mit
zum Teil bis weit über 10 Millionen Individuen pro Liter. Abbildung Nr. 72 zeigt die Entwicklung der µAlgen über die gesamte Untersuchungsperiode.

µ-Algen
Komp. I bis IV und Mittelwerte von K I & K IV sowie K II & K III
5,000E+07

Beginn und Ende
der Dosierungen

[Ind/l]

1986
4,000E+07

1987

1988

[Ind/l]

Komp. II
Komp. III

3,000E+07

Komp. IV
K I & K IV

2,000E+07
1,000E+07
0,000E+00

1,200E+07

Komp. I

K II & K III

1,000E+07
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Abb. 72: Abundanzen der µ-Algen in der gesamten Untersuchungsperiode

In den Jahren 1986 und 1987 zeigen sich keinerlei Unterschiede zwischen den vier Kompartimenten.
Erst 1988 kommt es am 9.2.88 und am 26.4.88 zu Unterschieden, die sich aber in der Woche der ersten Lindandosierung wieder ausglichen. Ab dem 17.5.88 kommt es aber zu deutlichen Unterschieden
zwischen den beiden Kompartimenttypen, wobei sich K II am 17.5.88 mit über 17 Millionen Individuen
pro Litern deutlich von den anderen Kompartimenten unterschied. Dieser Unterschied war aber bereits
eine Woche später wieder ausgeglichen. In der Zeit vom 31.5.88 bis 21.9.88 lagen die Kontrollen an
sechs von neun Meßtagen deutlich über den Lindankompartimenten. Auch die µ-Algen waren in den
Lindankompartimenten tendenziell einem höheren Fraßdruck ausgesetzt.
3.3.7.2.2. Cyanobakteriales
Die Cyanobakteriales liegen meist nur als Fäden und in unbedeutenden Abundanzen vor. Da diese Fäden offenbar dem Fraßdruck durch Zooplankton weitgehend entzogen waren, kam es bei den Cyanobakteriales zu keinen durch Lindan verursachten Abundanzunterschieden zwischen den Kompartimenten. Die Abbildungen Nr. 73 und 74 belegen dies.
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Cyanobakteriales
Komp. I bis IV und Mittelwerte von K I & K IV sowie K II & K III
[Ind/l]

150.000

[Ind/l]

50.000

Komp. I
Komp. II

120.000

1986

Komp. III

40.000

1987

Komp. IV

90.000

30.000

K I & K IV
K II & K III

60.000

20.000

30.000

10.000

2.11.87

23.11.87

3.10.87

27.8.87

28.7.87

3.6.87

22.6.87

1.12.86

27.10.86

3.9.86

9.10.86

7.8.86

14.8.86

24.7.86

11.7.86

27.6.86

13.6.86

0
6.6.86

0

Abb. 73: Abundanzen der Cyanobakteriales in den Jahren vor der Lindanbelastung

Cyanobakteriales
Komp. I bis IV und Mittelwerte von K I & K IV sowie K II & K III
2.400.000

Beginn und Ende
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400.000

800.000
200.000
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17.8.88

26.7.88

12.7.88
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21.6.88

7.6.88
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25.5.88

17.5.88
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2.5.88
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0
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0

Abb. 74: Abundanzen der Cyanobakteriales im Jahr der Lindanbelastung

Am 16.6.1988 konnte ausschließlich auf der Wasseroberfläche der Lindankompartimente zum ersten
Mal eine farbige, gegen die Sonne in den Regenbogenfarben schillernde, weißliche kahmhautartige
Schicht (Neuston) beobachtet werden, die in den beiden Kontrollkompartimenten zu keiner Zeit auftrat.
Diese Schicht war in sehr unregelmäßigen, hauchdünnen Flecken flächendeckend über die Wasseroberfläche der Lindankompartimente verteilt und nur gegen die Sonne zu erkennen. Bis zum
20.10.1988 konnte diese schillernde Schicht in Abhängigkeit vom Sonnenstand wiederholt und mehr
oder weniger deutlich beobachtet werden. Um zu prüfen, ob diese Schicht durch Neuston bedingt ist,
wurden Objektträger auf die Wasseroberfläche gelegt, um sie zu benetzen. Eine Stichprobenbestimmung unter dem Utermöhl-Mikroskop wies auf einen Microlayer aus einzelligen Cyanobakterien mit
ausgeprägter Schleimhülle hin. Die Kahmhaut kann aber nicht mit Sicherheit auf Cyanobakterien zurückgeführt werden, da auf Grund der benutzten Methode nur sehr wenige Algen gefunden werden
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konnten. Eine genauere Untersuchung dieser Kahmhaut konnte wegen des zeitlich sehr eng abgestimmten Untersuchungs- und Probennahmeprogrammes nicht durchgeführt werden.
Nach Wetzel (1983) ist die auffällige Entwicklung von Neuston, besonders von Epineuston, in stehenden Kleingewässern häufig. "Often populations of epineustonic organisms become so large that light is
reflected from the chromatophores, and the water appears to be covered with a dry film of varying
coloration." Diese Beschreibung trifft ganz genau das Aussehen der aufgetretenen Kahmhaut. Da diese sich erst ab dem 16.6.1988 nach der 18. Lindandosierung zum ersten Male zeigte und die Dosierungsmethode bis dahin, abgesehen vom ersten Meßtag, nicht verändert wurde, müssen tatsächlich
biologische Gründe für das Auftreten dieser Schicht verantwortlich gewesen sein. Es kann also angenommen werden, daß es sich bei dieser Schicht zumindest am 16.6.88 tatsächlich um in Schleim
gehüllte Cyanobakteriales gehandelt haben könnte.
Die beobachtete schillernde Schicht, der Biofilm, könnte nach Södergren (Jahr der Publikation unbekannt) auch aus Fettsäuren bestanden haben. Södergren stellt fest, daß es große Meinungsunterschiede darüber gibt, ob Fettsäuren und andere Lipide im Biofilm auf der Oberfläche von Gewässern
eher eine große oder mehr eine kleine Rolle spielen. Normalerweise ist nach Södergren der Biofilm auf
der Oberfläche von Süßgewässern monomolekular. Allerdings kann der Biofilm bei hoher Produktion
bzw. bei verschmutzten Gewässern auch mehrlagig werden. Dabei kann ein solcher Biofilm oder Microlayer verschiedene Substanzen akkumulieren und ihren Abbau und Transport in das Gewässer und
aus ihm heraus beeinflussen. Södergren konnte zeigen, daß 0,5-3,0% von in Testgefäße gegebenen
Substanzen (HCB, Clophen A 50, DDT u.a.) im Biofilm der Gewässeroberfläche wiederzufinden war.
Auch Baumann Ofstad & Lunde (Jahreszahl war nicht zu ermitteln) weisen darauf hin, daß der Biofilm
auf der Oberfläche eines Gewässers Schwermetalle, Phtalate und Chlorkohlenwasserstoffe enthalten
kann. Bei parallelen Schadstoffmessungen von PCB im Biofilm und 0,5 m unter der Wasseroberfläche
konnten sie im Biofilm PCB-Konzentrationen nachweisen, die um den Faktor 106-107 höher lagen als
im Wasserkörper.
Wie weiter unten im Kapitel 3.3.7.4.6. "Coleoptera" noch näher diskutiert werden wird, führte die beobachtete Neustonschicht zu Lindanakkumulation an der Teichoberfläche. Es ist sehr wahrscheinlich,
daß das Lindan immer dann, wenn sich in den Lindankompartimenten eine Neustonschicht ausbildete,
auf Grund der verwendeten Dosierungsmethode nicht vollständig in Lösung gegangen ist und sich in
hauchdünnen Spuren auf der Wasseroberfläche verteilte bzw. in nicht unbedeutenden Mengen und in
einer anhand der vorhandenen Daten nicht näher zu erklärenden Form vom Neuston adsorbiert wurde.
In den Kontrollen kam es zu keiner Zeit zu einer mit bloßem Auge sichtbaren Kahmhaut. Offenbar
haben die Lindandosierungen in den Lindankompartimenten die Bildung von speziellen Neustonschichten verursacht, die wiederum dazu führten, daß sich das Lindan an der Wasseroberfläche akkumulieren konnte. Dabei ist es im Rahmen der vorliegenden Arbeit unmöglich, zu beurteilen, in welcher
Form das Lindan sich an der Wasseroberfläche bzw. in Verbindung mit dem Neuston akkumulierte.
Um in zukünftigen Arbeiten zur Chemikalienbewertung in Freilandteichen die Wahrscheinlichkeit einer
Schadstoffakkumulation an der Wasseroberfläche zu minimieren, sollte in Erwägung gezogen werden,
die Untersuchungschemikalien generell mittels Schläuchen oder ähnlichen Vorrichtungen unmittelbar
unter und nicht auf die Wasseroberfläche zu applizieren, wobei allerdings ein gewisser Realitätsbezug
verloren ginge, da viele Biozide in nicht geringen Mengen aus der Luft in Gewässer eingetragen werden.
Am Beispiel dieser Kahmhaut zeigt sich, daß für die ökotoxikologische Bewertung von Umweltchemikalien unbedingt ökologische Grundlagendaten notwendig sind, die bisher nicht in ausreichendem
Maße vorhanden sind, da sie in der Grundlagenforschung immer vernachlässigt wurden. So konnte
der Autor trotz weitgehend vollständiger Literaturrecherche keine Arbeiten an Kleingewässern finden,
die auch nur in Ansätzen für die Chemikalienbewertung verwendbare Aussagen über Artenspektrum,
Struktur, Dynamik, Biomasse, Sukzession und andere ökologische Parameter des Neustons gemacht
hätten. Es gilt im übrigen auch für andere Bereiche der Bewertung von Umweltchemikalien, daß notwendige ökologische Grundlagenarbeiten bzw. -daten nicht vorhanden sind, so daß man Chemikalienwirkungen auch ohne dieses Wissen bewerten muß. Auf diese Frage wird in der abschließenden Diskussion dieser Arbeit näher eingegangen werden.
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3.3.7.2.3. Euglenophyceae
Die Euglenophyceae zeigen über die Untersuchungsperiode hinweg deutlich zunehmende Individuendichten. Einige Arten der Familie der Euglenaceae (Phacus spp. und Euglena spp.) sind dafür bekannt,
daß sie besonders in verschmutzten bzw. belasteten Gewässern vorkommen (Handke et al., 1983).
Die Zunahme der Abundanzen könnte deshalb auf die im Laufe der Untersuchungen zunehmenden
Abbauprozesse über dem Teichsediment zurückzuführen sein.
Abbildung Nr. 75 zeigt die Entwicklung der Euglenophyceae in allen vier Kompartimenten.
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Abb. 75: Abundanzen der Euglenophyceae in der gesamten Untersuchungsperiode

Während die Kompartimente K I, K II und K IV am 21.9.88 ähnliche Abundanzen zeigten, wurden in
K III 2.975.880 Individuen pro Liter ausgezählt. Da diese Zahl nicht sinnvoll in die Abbildung gepaßt
hätte, weil sie alle anderen Werte gegen Null gedrückt hätte, wurde sie weggelassen. Es zeigte sich,
daß 1988 schon in der Zeit vor der Lindanbelastung in den Kontrollen höhere Individuendichten anzutreffen waren, die sich erst eine Woche nach Beginn der Dosierungen ausglichen. Vom 10.5.88 bis
25.5.88 zeigten die Kontrollen parallel zu den beim Chlorophyll a-Gehalt beobachteten und oben diskutierten Entwicklungen erneut deutlich erhöhte Werte, die auch bis zum Ende des Jahres an insgesamt
fünf von sieben Meßtagen höher lagen als in den Lindankompartimenten. Da die Abundanzen in den
Kontrollen bereits vor dem Beginn der Dosierungen höher lagen als in den Lindankompartimenten,
müssen die Unterschiede nach Dosierungsbeginn mit Vorsicht betrachtet werden. Die Parallelität der
Euglenophyceae-Abundanzen mit den Chlorophyll a-Gehalten der Kompartimente in der Zeit vom
10.5.88 bis zum 25.5.88 lassen den Schluß zu, daß auch die Euglenophyceae nach Dosierungsbeginn
einem höheren Fraßdruck durch das Zooplankton ausgesetzt waren.
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3.3.7.2.4. Conjugatophyceae
Spirogyra sp. und eine unbestimmte fadenförmige Jochalge waren die mit Abstand bedeutendsten
Vertreter der Conjugatophyceae im Teich. Spirogyra sp. trat dabei 1986 und 1987 in so hohen Biomassen auf, daß sie zusammen mit Cladophora sp. regelmäßig aus dem Teich entnommen werden mußte. Während die Conjugatophyceae 1986 hauptsächlich durch oben angeführte fadenförmige Jochalgen vertreten wurden, geschah dies 1987 und 1988 mit sehr viel niedrigeren Individuendichten durch
die Gattungen Closterium und Cosmarium. 1987 zeigten die Kontrollen deutlich höhere Abundanzen
als die Lindankompartimente. Dies könnte eine Folge von zu kleinem Probevolumen sein, da die
umgerechneten Individuendichten nur auf kleinen Zählergebnissen unter dem Utermöhl-Mikroskop
basieren (weit unter 50 Ind/l). Auf Grund dieser durchgehend kleinen Individuendichten lassen sich
keinerlei Aussagen bezüglich eventueller Lindanwirkungen auf die Conjugatophyceae treffen.
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Abb. 76: Abundanzen der Conjugatophyceae im Jahre 1986
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Abb. 77: Abundanzen der Conjugatophyceae in den Jahren 1987 und 1988
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3.3.7.2.5. Chlorophyceae
Diese Algenklasse wurde hauptsächlich durch die Chlamydomonadaceae repräsentiert, die ganzjährig
vorhanden waren, z.T. mit über sechs Millionen Individuen pro Liter. Die Gattungen Scenedesmus und
Tetraedron konnten zwar regelmäßig angetroffen werden, doch waren deren Individuendichten meist
so niedrig, daß die Zählfehler zu groß wurden, um die Entwicklung dieser Gattungen graphisch sinnvoll
darstellen zu können. Abbildung Nr. 78 zeigt, daß die vier Kompartimente in den ersten beiden Jahren
bis auf den 27.8.87 und den 3.10.87 keinerlei Unterschiede aufwiesen und sich sehr ähnlich entwickelten.
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Abb. 78: Abundanzen der Chlamydomonadaceae in den Jahren 1986 und 1987

1988 verlaufen die Individuendichten in allen vier Kompartimenten bis zur ersten Dosierung gleich
(Siehe Abbildung Nr. 79). Ab dem 10.5.88 zeigte aber K III deutlich höhere Individuendichten als die
anderen drei Kompartimente. Am 28.6.88 traten in K III sogar über 19 Millionen Individuen pro Liter
auf. K II unterschied sich dagegen von den beiden Lindankompartimenten nur ab dem 12.7. bis zum
21.9.88 mit Individuendichten von bis zu 1,4 Millionen gegenüber maximal 20.000 in den Lindankompartimenten.
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Abb. 79: Abundanzen der Chlamydomonadaceae im Jahre der Lindanbelastung
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K III hebt sich bei der Entwicklung der Chlamydomonadaceae deutlich von den anderen Kompartimenten ab. K II entwickelt sich nach Beginn der Dosierungen eher wie die Kompartimente I und K IV.
Da sich K II und K III unterscheiden, sind die Ergebnisse nur schwierig zu interpretieren. Zum einen
könnte sein, daß sich K III auf Grund seiner ungünstigen Sonnenexposition vollkommen selbständig
entwickelt hat, zum anderen könnte dies auch für K II gelten. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen
werden, daß die beobachteten Lindankontaminationen der Kontrollen dafür sorgten, daß besonders
die Biozönose in K II eine Entwicklung offenbarte, die zwischen der Entwicklung von K III und den
beiden Lindankompartimenten lag. Die insgesamt geringeren Chlamydomonadaceae-Dichten in den
Lindankompartimenten sind ebenfalls eine Folge des vom Zooplankton ausgehenden höheren Fraßdrucks gewesen.
3.3.7.2.6. Bacillariophyceae
Bei den Kieselalgen zeigte sich, daß die Pennales die wesentlich höheren Individuendichten als die
Centrales aufwiesen. Letztere offenbarten in der gesamten Untersuchungsperiode keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Kompartimenten. Lediglich in der Zeit vom 28.6. bis zum 12.7.88 zeigten die Lindankompartimente höhere Individuendichten.
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Abb. 80: Abundanzen der Centrales in der gesamten Untersuchungsperiode

Wie bereits in Kapitel 3.3.3.5. "Gelöste Kieselsäure" diskutiert, kam es zwischen dem 31.5.88 und dem
26.7.88 bei der Konzentration an gelöster Kieselsäure zu deutlichen Unterschieden zwischen den beiden Kompartimenttypen. Wie Abbildung Nr. 81 zeigt, entwickelten sich im Mittel bei den Pennales ab
dem 10.5.88 bis zum 21.9.88 an 10 von 12 Meßtagen in den Lindankompartimenten niedrigere Abundanzen. Diese Unterschiede sind aber vergleichsweise minimal und dürften nur einen unwesentlichen
Anteil an den Unterschieden im Chlorophyll a-Gehalt bzw. bei der Phytoplanktonproduktion der
Kompartimente verursacht haben.
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Abb. 81: Abundanzen der Pennales in der gesamten Untersuchungsperiode

3.3.7.2.7. Dinophyceae
Die Dinophyceae ließen sich 1986 zum ersten Mal in sehr geringen Dichten und nur an einzelnen Meßtagen beobachten. 1987 entwickeln sie sich ab Ende Juni zunächst in sehr geringen Individuendichten,
um dann im Herbst ab dem 3.10.87 bis zum 23.11.87 deutliche Zunahmen zu zeigen. K IV entwickelte
dabei in der Zeit vom 3.10.87 bis zum 23.11.87 wesentlich höhere Individuendichten als die anderen
drei Kompartimente. K III zeigte an denselben beiden Meßtagen ebenfalls allerdings bei Cryptomonas
curvata deutlich höhere Abundanzen als die anderen drei Kompartimente. Da in dieser Zeit
Cryptomonas curvata in K III und die Dinophyceae in K IV sehr hohe Individuendichten aufwiesen,
unterschieden sich die größeren Kompartimente deutlich von den kleineren in ihrem Chlorophyll aGehalt. Dies gilt auch für die gesamte Zeit nach der vollständigen Unterteilung des Teiches in vier
Kompartimente ab dem 28.7.87 bis zum letzten Meßtag 1987, dem 23.11.87 (siehe dazu Abbildung Nr.
62). Die Kompartimentierung führte offenbar bezüglich der Chlorophyll a-Gehalte zu einer deutlichen
Differenzierung zwischen den beiden Kompartimenttypen. Da sich aber die Chlorophyll a-Gehalte der
Kompartimente K I und K II sowie K III und IV nahezu identisch entwickelten, erbrachten die Mittelwerte der beiden Kompartimenttypen keine Unterschiede.
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Abb. 82: Abundanzen der Dinophyceae im Jahre 1987

Im Jahr der Lindanbelastung beginnen sich ab dem 14.6.88 in K III die Dinophyceae so rasch zu vermehren, daß sie bis Ende der Untersuchungsperiode hauptverantwortlich für die hohen Chlorophyll aGehalte in K III waren. Ab dem 26.7.88 bis zum 21.9.88 sind sie es auch für die hohen Werte in K II.
Für die Zeit vom 14.6. bis zum 26.7.88 wurde der Chlorophyll a-Gehalt von K II erneut vor allem durch
Cryptomonas curvata bestimmt. Auffallend ist, daß in beiden Kontrollkompartimenten eine deutliche
Zunahme des Chlorophyll a-Gehaltes zu verzeichnen ist (siehe auch Kapitel 3.3.5.2. "Chlorophyll a").
Dabei waren im Falle von K II vor allem Cryptomonas curvata für die hohen Werte verantwortlich und
im Falle von K III die Dinophyceae. Es ist also in den beiden Kompartimenten zu unterschiedlichen
Entwicklungen gekommen. Ob und wieweit diese Unterschiede schadstoffunabhängig eintraten (Lindankontaminationen könnten diese Unterschiede ausgelöst haben), kann nicht beurteilt werden. Offenbar besetzen die beiden Algengruppen jeweils eine vergleichbare ökologische Nische im jeweiligen
Kompartiment, wobei beide Algentaxa 1987 in den beiden Kompartimenttypen nahezu identische Chlorophyll a-Gehalte verursachten. 1988 treten aber in K III sehr viel höhere Chlorophyll a-Gehalte auf.
Auffällig ist, daß immer dann, wenn die Dinophyceae in merklichen Individuendichten auftraten, auch
nennenswerte Chlorophyll a-Unterschiede zwischen den einzelnen Kompartimenten zu verzeichnen
waren.
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Abb. 83: Abundanzen der Dinophyceae im Jahre der Lindanbelastung

2.000.000
0

- 140 Ergebnisse
Wie weiter unten noch zu sehen sein wird, traten in den belasteten Kompartimenten auch beim Zooplankton ähnliche unterschiedliche Nischenbesetzungen ein.
Der sehr viel kleinere Fraßdruck in den Kontrollkompartimenten ist auch bei den Dinophyceae Ursache
für die deutlichen Unterschiede zwischen den beiden Kompartimenttypen.
3.3.7.2.8. Chrysophyceae
Das erste auffällige Auftreten der Chrysophyceae fällt in die Zeit von Anfang Februar bis Ende April
1987. Zu Beginn dieser Zeit war noch eine dicke Eisdecke auf dem Teich, die aber in der Zeit vom
10.3. bis 23.3.87 schmolz. Es handelte sich dabei ausschließlich um die Art Synura uvella, die sehr hohe Abundanzen erreichte und in dieser Zeit das Chlorophyll a-Maximum des Jahres 1987 verursachte.
Synura uvella konnte zu keinem weiteren Zeitpunkt beobachtet werden. Am 11.5.87 konnte
Mallomonas akrokomos mit 188.800 Individuen pro Liter und am 21.12.87 mit 112.480 Ind/l nachgewiesen werden. Diese beiden Maxima waren isoliert, da Mallomonas akrokomos jeweils weder vorher
noch nachher nachgewiesen werden konnte. In der Zeit vom 9.2.88 bis zum 14.4.88 konnten die Arten
Mallomonas akrokomos und Mallomonas teilingii in allen vier Kompartimenten in vergleichbaren
Dichten beobachtet werden. Danach traten beide Arten in keinem der Kompartimente mit Ausnahme
von K III mehr auf. In letzterem trat Mallomonas akrokomos in der Zeit vom 31.5.88 bis zum 28.6.88 in
Dichten von bis zu 41.970 Ind/l auf.
Zum einen läßt sich aus diesen Ergebnissen entnehmen, daß die Chrysophyceae in den Monaten des
Jahresanfangs bis zum Beginn des Sommerhalbjahres in relativ hohen Individuendichten auftreten und
zum anderen, daß auch Mallomonas akrokomos durch ihr alleiniges Auftreten in K III im Sommer 1988
die Individualität von K III unterstreicht.
3.3.7.2.9. Cryptophyceae
Die Klasse war nahezu in der gesamten Untersuchungsperiode mit drei Arten vertreten: Cryptomonas
curvata, Cryptomonas marssonii und Rhodomonas pusilla. Diese drei Arten kommen nach Javornicky
& Popovsky (1971) häufig assoziiert vor und lassen sich zudem leicht morphologisch differenzieren.
Alle drei Arten zeigten in den Jahren 1986 und 1987 nahezu identische Entwicklungen. Bei Cryptomonas curvata zeigten die Kontrollen am 23.11.87 höhere Werte, bei Cryptomonas marssonii zeigten
sie dagegen am 2.11.87 und am 23.11.87 niedrigere Werte als die Lindankompartimente sowie am
11.7.86 sowie am 24.7.86 bei Rhodomonas pusilla (siehe die Abbildungen Nr. 84, 85 und 86).
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Abb. 84: Abundanzen von Cryptomonas marssonii in der gesamten Untersuchungsperiode
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Bei der Entwicklung von Cryptomonas marssonii lassen sich keine eindeutigen Trends als Folge der
Lindandosierungen erkennen, obwohl K I und K IV in der ersten Tagen nach Dosierungsbeginn deutlich erhöhte Individuendichten erzielten. Diese glichen sich aber am Ende der ersten Woche wieder
aus. Legt man die Werte der gesamten Meßperiode nach Beginn der Dosierungen zu Grunde, so weisen die Lindankompartimente aber an 10 von 15 Meßtagen höhere Werte auf als die Kontrollen. Damit
unterscheidet sich die Art Cryptomonas marssonii von den beiden anderen Cryptophyceae-Arten, die
beide zumindest über einen gewissen Zeitraum deutlich erhöhte Werte in den Kontrollen erreichten.
Besonders Cryptomonas curvata zeigte innerhalb einer einzigen Woche nach Beginn der Dosierungen
deutliche Biomassezunahmen in den Kontrollen, die sich auch im Chlorophyll a-Gehalt der Kompartimente widerspiegelten (siehe auch Kapitel 3.3.5.2. "Chlorophyll a"). Insgesamt zeigt K II bei
Cryptomonas curvata über die gesamte Dosierungsdauer die höchsten Individuendichten, obwohl die
absoluten Maxima in K III aufgetreten sind.
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Abb. 85: Abundanzen von Cryptomonas curvata in den Jahren 1986 und 1987

Bei Rhodomonas pusilla kam es 1988 schon in der Zeit vor der ersten Lindandosierung zu deutlichen
Unterschieden zwischen den beiden Kompartimenttypen. Deshalb ist es schwierig, die Unterschiede
nach Dosierungsbeginn auf Lindanwirkungen zurückzuführen. Insgesamt waren die Werte in den Kontrollen aber nach Beginn der Dosierungen an 4 von 11 Meßterminen höher als in den Lindankompartimenten. Ab dem 14.6.88 sind die Rhodomonas pusilla-Abundanzen in den Kontrollen andauernd
größer als in den Lindankompartimenten. Da sich ab Anfang Juni 1988 die großen Filtrierer (z.B.
Daphnia magna, Daphnia curvirostris und Ceriodaphnia reticulata) stark entwickelten, zeigte Rhodomonas pusilla ab dieser Zeit in den Lindankompartimenten sehr viel niedrigere Abundanzen als in den
Kontrollen.
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Abb. 86: Abundanzen von Rhodomonas pusilla in der gesamten Untersuchungsperiode

3.3.7.2.10. Zusammenfassung der Lindanwirkungen auf das Phytoplankton
Nahrungsketteneffekte führen zu einer Abnahme der Algen-Dichten in den Lindankompartimenten. Die
Individuenzahlen der Cryptophyceae, Dinophyceae, Euglenophyceae und Chlamydomonadaceae zeigten insgesamt bei den Algen die stärksten durch Lindan ausgelösten Veränderungen. Generell unterlag das Phytoplankton in der Dosierungsphase in den Lindankompartimenten K I und K IV einem höheren Fraßdruck durch das Zooplankton. Lediglich bei der Art Cryptomonas marssonii zeigte sich in
den Lindankompartimenten eine Tendenz zu höheren Abundanzen.
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3.3.7.3. Zooplankton
In den folgenden Kapitel werden die Wirkungen der Lindandosierungen auf das Zooplankton näher
diskutiert.
Gleich zu Beginn sei auf ein nur bei der Probennahme vom 14.6.1988 und nur in den Lindankompartimenten aufgetretenes Phänomen der Verfärbung verschiedener Populationen hingewiesen. An diesem Tage zeigten sowohl die in Zuckerformol fixierten Eier als auch die Tiere der Kompartimente I und
IV eine auffällige rötlich-braune Färbung, wie sie sonst nicht wieder aufgetreten ist. Von dieser
Verfärbung war jeweils die gesamte Population folgender Arten betroffen:






Cyclops strenuus
Ceriodaphnia reticulata
Scapholeberis mucronata
Simocephalus vetulus

Es lassen sich zur Zeit keine Aussagen machen, welche genauen Ursachen für die Verfärbungen verantwortlich und von welcher Natur sie waren. Da die Verfärbungen aber parallel in beiden Lindankompartimenten auftraten kann aber kein Zweifel bestehen, daß diese Verfärbungen zumindest indirekte
Wirkungen der Lindandosierungen gewesen sein müssen.
3.3.7.3.1. Rotatorien
Die Gattungen Polyarthra, Keratella, Mytilina, Testudinella und Synchaeta stellen die wichtigsten Vertreter der planktischen Rotatoria in der Untersuchungsperiode dar. Ganz allgemein ist bei den Rotatoria die Tendenz feststellen, daß sich K III durch sehr hohe Individuendichten von allen anderen Kompartimenten unterscheidet. Es ist anzunehmen, daß diese hohen Abundanzen in K III ein weiterer Ausdruck der Individualität dieses Kompartiments waren, aber auch einer durch veränderten Räuberdruck
ausgelösten Verschiebung eines eher durch Cladocera beherrschten Planktons zu einem, das eher
durch Rotatoria beherrscht wurde.
3.3.7.3.1.1. Keratella quadrata
Die maximale Individuendichte dieser Art lag im Jahre 1987 bei 646 Ind/l. 1986 konnte lediglich ein
Maximum von 33 und 1988 von 19 Ind/l festgestellt werden. Damit zeigt die Art Keratella quadrata
einen auf das zweite Untersuchungsjahr ausgerichteten Entwicklungschwerpunkt. Die Kompartimente
K I und K IV unterschieden sich am 27.8.87 stark von den Kontrollen. Dies konnte am gleichen Tage
auch bei Keratella testudo und bei Polyarthra spp. beobachtet werden. Bei diesen drei Rotatoria-Populationen konnten aber am vorhergehenden Probennahmetag sowie am darauffolgenden keine so
großen Unterschiede festgestellt werden. Die Begründung für diese hohen Diskrepanzen liegt sicher
nicht in der Ende Juni 1987 vorgenommenen Kompartimentierung, da sich die beobachteten Differenzen schnell wieder ausgeglichen haben.
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Abb. 87: Abundanzen von Keratella quadrata in der gesamten Untersuchungsperiode

1988 trat Keratella quadrata nur in so geringen Mengen im Teich auf, daß keinerlei Aussagen über
eventuelle Lindanwirkungen gemacht werden können.
3.3.7.3.1.2. Keratella testudo
Keratella testudo war das bei weitem häufigste Rädertierchen im Teich. Für den Nicht-Spezialisten besteht leicht die Gefahr, daß diese Art neben der häufigeren Art Keratella quadrata übersehen wird und
als diese Art angesprochen wird.
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Abb. 88: Abundanzen von Keratella testudo in den Jahren 1987 und 1988

Die Art wurde 1987 zum ersten Male (sicher!) beobachtet und offenbarte zwischen den Kompartimenten, mit Ausnahme vom bereits erwähnten 27.8.87, keine nennenswerten Unterschiede. Ab dem
25.5.88 kommt es in K III zu einer explosiven Entwicklung von Keratella testudo, die bis Ende Juli 1988
anhält und gewaltige Individuendichten erreicht. Das zweite Kontrollkompartiment zeigte in der gleichen Zeit deutlich niedrigere Abundanzen und hatte lediglich in der Zeit vom 31.5.88 bis zum 21.6.88,
an insgesamt 4 Meßtagen, höhere Dichten als die beiden Lindankompartimente.
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Vergleicht man die beiden Lindankompartimente mit K II, so lassen sich keinerlei direkten Lindanwirkungen postulieren, denn K I hat in der Zeit vom 2.5.88 bis 25.5.88 die im Verglich zu K II höheren Individuendichten. Lediglich in der Zeit vom 31.5.88 bis zum 21.6.88 könnten sich indirekte Lindanwirkungen durch eine in K II für Keratella testudo auf Grund des höheren Fraßdrucks auf die Cladocera
verbesserte Konkurrenzsituation ausgewirkt haben.
Die hohen Keratella testudo- bzw. Rotatoria-Abundanzen in K III belegen, daß sich das Plankton der
Kontrollen von einem eher durch Cladocera und Copepoda beherrschten zu einem eher durch Rotatoria und Copepoda beherrschten entwickelt hat. Erneut ist damit festzustellen, daß sich der in den Lindankompartimenten verminderte Räuberdruck auf das Crustacea-Zooplankton auf die Entwicklung des
gesamten Planktons ausgewirkt hat.
3.3.7.3.1.3. Testudinella patina und Testudinella mucronata
Bei beiden Arten fallen die hohen Unterschiede zwischen den Kompartimenten auf, auch im Jahr ohne
jede Kompartimentierung. K III zeigt bei beiden Arten die höchsten Abundanzen. Welche Ursachen
aber für die großen Unterschiede zwischen den Mittelwerten von K I & K IV sowie K II & K III verantwortlich sind, ist fraglich. Es ist anzunehmen, daß es an der Lebensweise der beiden Arten liegt, die
sich eher auf oder über dem Bodenschlamm aufhalten als im freien Wasser. Auf Grund der in vorliegender Arbeit angewandten Probennahmemethode, bei der das eingesetzte Probennahmerohr bis
kurz über das Sediment eingetaucht wurde, gelangten beide Arten offenbar als Beifang in das Plankton des Teiches. Um Arten wie Testudinella patina oder Testudinella mucronata bei Chemikalienprüfungen berücksichtigen zu können, müßte man deshalb die Methode der Probennahme verändern.
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Abb. 89: Abundanzen von Testudinella mucronata in der gesamten Untersuchungsperiode
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Abb. 90: Abundanzen von Testudinella patina in den Jahren 1987 und 1988

1986 ist Testudinella mucronata (Abbildung Nr. 89) vorherrschend, wird aber 1987 von Testudinella
patina abgelöst (Abbildung Nr. 90). 1988 kommen beide Arten nur noch in unbedeutender Menge und
vereinzelt vor. Bei diesen beiden Arten zeigte sich also, daß es im Teich durch den Umbau zu Sukzessionserscheinungen gekommen ist, wobei das erste Jahr noch direkt durch das umbaubedingte Fehlen bestimmter räuberischer Insektenarten geprägt war.
3.3.7.3.1.4. Colurella uncinata
Die Art Colurella uncinata tauchte 1988 zum ersten Mal auf. Abbildung Nr. 91 zeigt, daß auch die
Abundanzen dieser Art nur schwierig zu interpretieren sind.
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Abb. 91: Abundanzen von Colurella uncinata im Jahre 1988

Auffallend ist, daß K III am 21. und 28.6.88 sowie am 21.9.88 deutliche Maxima aufwies, die die Werte
der anderen Kompartimente weit überstiegen. K IV zeigte am 31.5.88 ein deutliches Maximum.
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3.3.7.3.1.5. Synchaeta spp.
Bei dieser Gruppe handelte es sich im wesentlichen um die beiden Arten Synchaeta tremula und Synchaeta pectinata. Da beide nach der Formolfixierung nicht mehr diskriminiert werden konnten, wurden
sie in einer Gruppe "Synchaeta spp." zusammengefaßt.
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Abb. 92: Abundanzen von Synchaeta spp. in der gesamten Untersuchungsperiode

In den Jahren 1986 und 1987 zeigten die Kompartimente nur geringe Unterschiede. In der Zeit vom
21.4. bis 26.4.88 zeigte K III höhere Werte als die anderen Kompartimente. Die Kompartimente glichen
sich aber bis 2.5.88 wieder an. In der Zeit vom 5.5. bis zum 17.5.88 zeigten die Mittelwerte der
Lindankompartimente höhere Werte als die Kontrollen, wobei sie am 10.5.88 mindestens 80 Tiere pro
Liter mehr aufwiesen als die Kontrollen. Vom 17.5. bis zum 25.5.88 nahmen alle Kompartimente bis
auf K IV noch einmal deutlich an Individuen zu. Bis zum 31.5.88 fielen dann K I, K II und K IV auf unter
20 Individuen/Liter ab, während K III Werte von weit über 100 Ind/l erreichte.
Während die Individuendichten in K II und K III in der Zeit vom 14.6. bis zum 21.6. noch einmal deutlich
zunahmen, wiesen K I und K IV jeweils Abundanzen von weniger als 10 Ind/l auf, die bis zum 12.7.88
ganz verschwanden, ohne 1988 noch einmal zu erscheinen.
Anhand der Mittelwerte der Kompartimenttypen lassen sich zwei Phasen unterscheiden. Vom 5.5. bis
zum 17.5.88 zeigten die Lindankompartimente höhere Abundanzen und vom 25.5. bis Ende des Jahres die Kontrollen. Da es zuerst zu einem Anstieg der Abundanzen in den Lindankompartimenten kam,
können direkte toxische Wirkungen auf Synchaeta spp. ausgeschlossen werden.
Die höheren Werte in den Lindankompartimenten lassen sich durch den durch die Lindandosierungen
verminderten Räuberdruck auf das Zooplankton erklären. Ab Ende Mai begannen sich die Cladocera
massiv in den Lindankompartimenten zu entwickeln und konkurrierten stark mit Synchaeta sp., so daß
deren Individuendichte abnahm. Ceriodaphnia reticulata begann am 25.5.88, Pleuroxus aduncus am
31.5.88, Scapholeberis mucronata am 17.5.88 und Simocephalus vetulus am 25.5.88. In der Zeit als
dann die ganz großen Filtrierer Daphnia magna bzw. Daphnia curvirostris, die 1988 nur in den Lindankompartimenten in nennenswerten Abundanzen auftraten, ihre Maxima Mitte bis Ende Juli erreichten,
verschwand Synchaeta sp. ganz aus den Lindankompartimenten. Dies paßt zu der Beobachtung, daß
Synchaeta sp. 1986 erst in hohen Individuendichten auftrat, nachdem die großen Daphnien bzw. Filtrierer ihre Maxima schon lange überschritten hatten. Darüber hinaus erreichte der omnivore Cyclops
strenuus am 31.5.88 in den Lindankompartimenten sein Maximum für 1988, so daß auch durch ihn ein
gewisser Räuberdruck auf Synchaeta sp. ausgeübt worden sein könnte.
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Synchaeta sp. reagierte damit auf zweierlei Weise auf die Lindandosierungen. Zunächst kam es auf
Grund eines durch die Lindandosierungen verursachten geringeren Räuberdrucks zu höheren Abundanzen im Vergleich zu den Kontrollen. Anschließend nahmen die Individuendichten von Synchaeta
sp. in zwei Stufen ab, da die Konkurrenz durch die Cladocera entsprechend in zwei Stufen zunahm.

3.3.7.3.1.6. Polyarthra sp.
Die Entwicklung von Polyarthra begann erst ab dem 5.5.88. Bis Ende Mai Anfang Juni 1988 erreichte
Polyarthra sp. seine maximalen Abundanzen, wobei sie in K I zeitweilig, am 17.5. und 25.5.88, deutlich
höhere Werte als in den anderen Kompartimenten aufwies. Die Individuendichten von Polyarthra sp.
nahmen ähnlich wie bei Synchaeta sp. ab Ende Juni 1988 in den Lindankompartimenten ab, wobei
Polyarthra aber schon ab Ende Mai deutlich niedrigere Abundanzen in den Lindankompartimenten aufwies. Sicherlich sind auch hier, wie bei Synchaeta spp., die sich stark vermehrenden Cladocera-Populationen verantwortlich gewesen, die sich aber auf Polyarthra schon früher auswirkten. Ähnliche Beobachtungen machten auch Hanazato & Yasuno (1987).
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Tab. 93: Abundanzen von Polyarthra sp. in den Jahren 1987 und 1988

Mit der Abnahme der Individuendichten der großen Cladocera Ende September stiegen auch die Dichten von Polyarthra sp. in den Lindankompartimenten wieder an.
3.3.7.3.1.7. Mytilina mucronata
Ähnlich wie bei der Gattung Polyarthra begannen die Abundanzen von Mytilina mucronata ab dem
25.5.88 in den Kontrollen anzusteigen, wobei K III sehr viel höhere Abundanzen als K II aufwies. Die
Abundanzen der Lindankompartimente blieben generell sehr niedrig und erreichten lediglich einen Maximalwert von 16 Ind/l. Offensichtlich ist es so, daß sich die Lindandosierungen auf die Gattungen
Polyarthra und Mytilina sehr ähnlich ausgewirkt haben.
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Mytilina mucronata
Komp. I bis IV und Mittelwerte von K I & K IV sowie K II & K III
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

Beginn und Ende
der Dosierungen

[Ind/l]

[Ind/l]

120

Komp. I
100

Komp. II

1986

Komp. III

1987

Komp. IV

1988

80

K I & K IV

60

K II & K III

40
20
0

Abb. 94: Abundanzen von Mytilina mucronata in der gesamten Untersuchungsperiode

3.3.7.3.1.8. Lecane sp.
Bis zum 7.6.88 entwickelten sich alle vier Kompartimente sehr parallel. Danach zeigte K III über die
Zeit vom 14.6.88 bis zum 28.6.88 sehr viel höhere Werte als die anderen Kompartimente. Ab dem
26.7.88 bis Ende der Untersuchungsperiode zeigte K IV die höchsten Werte.
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Abb. 95: Abundanzen von Lecane sp. im Jahre 1987

Die Entwicklung von Lecane sp. offenbarte zu große Schwankungen, um nähere Aussagen über die
eingetretenen Lindanwirkungen machen zu können.
3.3.7.3.1.9. Euchlanis dilatata
Ab dem 31.5.88 trat in den Lindankompartimenten Euchlanis dilatata auf. Diese Art konnte in den Kontrollen überhaupt nur an zwei Meßtagen gefunden werden: In K II am 21.6.88 und in K III am 21.9.88
mit maximal zwei Ind./l.
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Abb. 96: Abundanzen von Euchlanis dilatata im Jahre 1988

Die Entwicklung von Euchlanis dilatata zeigt, daß es auch bei 1988 neu auftretenden Arten zu deutlichen Unterschieden zwischen den Kompartimenten gekommen ist. Dabei ließen die Auswirkungen
der Lindandosierungen in den Lindankompartimenten eine deutlich bessere Entfaltung von Euchlanis
dilatata zu, die in den Kontrollen zwar offenbar im Zuge der natürlichen Sukzession des Teiches auch
auftrat, allerdings nur in sehr viel geringerer Individuendichte.

3.3.7.3.1.10. Zusammenfassung der Lindanwirkungen auf die Rotatoria
K III zeichnete sich bei den Rotatoria generell durch die höchsten Individuendichten aus. Da die Prädatoren aus der Insektenfauna in den Lindankompartimenten des Teiches durch das Lindan stark reduziert worden sind, konnten sich die Cladocera in den Lindankompartimenten sehr viel stärker als in
den Kontrollen entwickeln. Dies führte zu einem hohen Konkurrenzdruck auf die Rotatoria, die dadurch
vergleichsweise niedrigere Individuendichten ausbildeten. Je besser sich Prädatoren wie Chaoboridae,
Odonata, Notonectidae, Baetidae und Coleoptera in den Kompartimenten vermehren konnten, um so
mehr veränderte sich das Häufigkeitsverhältnis der Rotatoria und Cladocera zu Gunsten der Rotatoria.
3.3.7.3.2. Cladocera
Die Entwicklung der Cladocera läßt sich bis zur ersten Dosierung 1988 durch zwei Phasen charakterisieren. Die erste Phase ist die Vegetationsperiode unmittelbar nach dem Umbau des Teiches und die
zweite Phase die darauffolgende Vegetationsperiode des Jahres 1987. Durch das Abpumpen und
Trockenlegen des Teiches konnten sich viele wichtige Räuber unter den Insekten nicht normal entwickeln und fehlten deshalb nach der Wiederanfüllung oder waren zumindest nur in sehr kleinen Abundanzen vorhanden. Die Folge war, daß sich die Arten Bosmina longirostris, Daphnia magna, Daphnia
hyalina und Scapholeberis kingi vollkommen anders entwickelten, als sie es ohne die eingetretenen
Störungen der räuberischen Insekten getan hätten. Zudem konnten 1986 bei den Arten Scapholeberis
kingi und Daphnia magna häufiger männliche Tiere beobachtet werden, was in den darauffolgenden
Jahren bei beiden Gattungen nicht mehr geschah.
1987, also in der zweiten Vegetationsperiode nach dem Teichumbau, waren wieder die normalen Bestände an räuberischen Insekten vorhanden, weshalb sich eine vollkommen andere Zooplanktonstruktur als im Jahre 1986 ausbildete.
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3.3.7.3.2.1. Bosmina longirostris
Bosmina longirostris ist kein typischer Vertreter von insektenreichen Kleinteichen. Sie konnte sich 1986
nur deshalb in so hohen Individuendichten entfalten, weil wichtige Räuber nur eingeschränkt im Teich
vorhanden waren oder ganz fehlten und auf Grund des Teichumbaus keine normale annuelle Periodik
der Cladocera ablaufen konnte. Bosmina longirostris konnte in der folgenden Vegetationsperiode
überhaupt nur an zwei Meßtagen nachgewiesen werden. Sie erreichte dabei am 3.10.87 und 2.11.87
mit vier bzw. 2 Individuen pro Liter allerdings nur minimalste Individuendichten. Es läßt sich also
sagen, daß zwar der Teich durchaus für Bosmina longirostris als Habitat geeignet war, aber daß die
vorhandenen Räuber bzw. Konkurrenten dafür sorgten, daß sich Bosmina longirostris nicht vermehren
konnte.
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Abb. 97: Abundanzen von Bosmina longirostris im Jahre 1986

3.3.7.3.2.2. Alona rectangula
Im Juli 1986 zeigten sich zwischen den vier Kompartimenten große Abundanzunterschiede, obwohl die
Kompartimente bis dahin noch ungetrennt waren. Da darüber hinaus zumeist nur sehr geringe Individuendichten angetroffen wurden und zudem Alona rectangula nur an wenigen Meßtagen auftrat, können keine sicheren Aussagen über eventuelle Lindanwirkungen gemacht werden. Alona rectangula
scheint eine Art zu sein, die sich bei der angewandten Probennahmemethode offenbar wenig zu Abundanzvergleichen zwischen verschiedenen Kompartimenten ein und desselben Teiches eignet.
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Abb. 98: Abundanzen von Alona rectangula in der gesamten Untersuchungsperiode

3.3.7.3.2.3. Ceriodaphnia reticulata
Ceriodaphnia reticulata zeigte in den beiden Jahren vor dem Dosierungsbeginn in allen Kompartimenten sehr ähnliche Entwicklungen. Lediglich am 7.8.86 unterschieden sich die Mittelwerte von K I und K
IV sowie von K II und K III deutlich. Da zu dieser Zeit noch keine Kompartimentierung vorgelegen hat,
handelte es sich bei dieser Abweichung wahrscheinlich um einen Probennahmeartefakt auf Grund von
Patchiness.
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Abb. 99: Abundanzen von Ceriodaphnia reticulata in der gesamten Untersuchungsperiode

Am 29.4.88 zeigten sich die ersten Tiere in K IV und am 5.5.88 die ersten in K II. Ab dem 17.5.88
konnte Ceriodaphnia reticulata dann in allen vier Kompartimenten beobachtet werden. Die Abundanzen in den Lindankompartimenten waren vom Tag des ersten Auftretens an allen Probennahmetagen
bis zum Ende der Dosierungsperiode deutlich höher als in den Kontrollen. Lediglich am 17.8.88 konnte
ein einziges Mal in einem Kontrollkompartiment eine höhere Individuendichte als in dem Lindankom
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partiment mit der niedrigsten Individuendichte festgestellt werden. Die maximal aufgetretenen Abundanzen der Kompartimente unterschieden sich 1988 erheblich: K I zeigte 54,4, K II 15,6, K III 3,4 und
K IV 326,3 Ind/Liter.
Ceriodaphnia reticulata reagierte also sehr empfindlich auf die Lindandosierungen. Allerdings handelte
es sich dabei eindeutig um einen sekundären Effekt, der sich durch die Schädigung der räuberischen
Insekten des Teiches erklären läßt.
3.3.7.3.2.4. Chydorus sphaericus
Chydorus sphaericus zeigte in den beiden Jahren 1986 und 1987 weitgehende Parallelität zwischen
den einzelnen Kompartimenten. Lediglich Ende 1986 kam es zwischen den noch nicht getrennten
Kompartimenten sowie am 27.8.87 zu hohen Differenzen zwischen den Kontrollen und den Lindankompartimenten. Derartige Differenzen sind wahrscheinlich eine Folge der hohen Patchiness der Cladocera im Teich. Zwar wurden jeweils vier bis fünf Proben zu einem Pool zusammengefaßt, aber es
zeigte sich immer wieder sehr hohe Patchiness an einzelnen Probennahmeterminen, so daß es zu solchen Differenzen kommen konnte. Im Kapitel 3.3.8.8. "Astatismus des Teiches" wird näher auf das
Phänomen Patchiness im Teich eingegangen.
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Abb. 100: Abundanzen von Chydorus sphaericus in den Jahren 1986 und 1987

Chydorus sphaericus reagierte ähnlich auf die Lindandosierungen wie Ceriodahpnia reticulata. Nur
zeigten sich die indirekten Wirkungen sehr viel früher. Bereits am 2.5.88, also fünf Tage nach der
ersten Dosierung, liegen die Mittelwerte der Lindankompartimente deutlich über denen der Kontrollen.
Anders als bei Ceriodaphnia reticulata blieben die Abundanzen in den Lindankompartimenten nicht
durchgehend bis zum Ende der Dosierungsperiode größer als in den Kontrollen. Am 31.5.88, am
7.6.88 und am 21.9.88 zeigten die Kontrollen im Mittel höhere Werte als die Lindankompartimente an.
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Abb. 101: Abundanzen von Chydorus sphaericus im Jahr der Lindanbelastung

Auch für Chydorus sphaericus ist damit zu konstatieren, daß das Lindan durch sekundäre Effekte sehr
schnell die Individuendichten dieser Art beeinflußte.
3.3.7.3.2.5. Daphnia hyalina, magna und curvirostris
Für Daphnia hyalina und Daphnia magna gilt ähnliches wie für Bosmina longirostris (siehe Abb. Nr.
102 und 103). Durch den Teichumbau und die damit verbundene Schädigung der räuberischen Insekten konnten sich beide Arten 1986 sehr gut entwickeln. Da aber 1987 das normale Räuberspektrum
wieder vorhanden war, konnte die Gattung 1987 insgesamt nur einmal und zwar am 21.4.87 mit lediglich 0,25 Ind/l (Daphnia magna) beobachtet werden.
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Abb. 102: Abundanzen von Daphnia hyalina im Jahre 1986
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Daphnia magna
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Abb. 103: Abundanzen von Daphnia magna in der gesamten Untersuchungsperiode

1988 tauchte die Gattung Daphnia wieder in hohen Individuendichten mit bis zu 294 Ind/l im Falle von
Daphnia curvirostris (siehe Abb. Nr. 104) und mit bis zu 94 Ind/l im Falle von Daphnia magna (siehe
Abb. Nr. 103) auf. Allerdings tat sie das nur in den Lindankompartimenten. In den Kontrollen überstiegen die aufgetretenen Individuenzahlen in keinem Falle mehr als 3,1 Ind/l und blieben damit auf dem
1987 erreichten Niveau.
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Abb. 104: Abundanzen von Daphnia curvirostris im Jahre 1988

Es gibt keine Erklärung dafür, warum sich in K I Daphnia magna und in K IV Daphnia curvirostris in so
hohen Individuendichten und offenbar einander gegenseitig minimierend entwickelt haben. Vielleicht
spielte der Zufall eine maßgebliche Rolle. In jedem Falle handelt es sich aber bei den erneut aufgetretenen hohen Daphnienabundanzen um einen sekundären Lindaneffekt. Dabei ist sehr auffällig, daß die
Lindandosierungen bezogen auf das Vorkommen hoher Individuendichten der Gattung Daphnia
offenbar genau die gleichen Folgen nach sich zogen, wie es die Trockenlegung bzw. der Umbau des
Teiches getan haben. Beide Arten belegen offenbar fast identische ökologische Nischen im Teich.
Welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind, daß sich die eine oder die andere Art durchsetzt, kann
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nicht angegeben werden, ist aber sicher ein interessanter Gegenstand für notwendige Grundlagenforschung an Kleingewässern.
Ausschlaggebend für die extrem hohen Maximalwerte der Abundanzen von Daphnia magna und
Daphnia curvirostris im Jahre 1988 im Gegensatz zu den Abundanzen der Gattung Daphnia im Jahre
1986 war sicher unter anderem die Tatsache, daß mit fortschreitender Dosierungsdauer immer stärkere Schäden bis zur vollständigen Ausrottung bei den räuberischen Zygoptera, Chaoboridae und den
Baetidae festgestellt werden konnten. Dagegen konnten sich 1986 mit Abschluß des Teichumbaus
sofort wieder räuberische Insekten einfinden und damit einen ansteigenden Räuberdruck verursachen.
3.3.7.3.2.6. Scapholeberis kingi und mucronata
Die Gattung Scapholeberis verhält sich ähnlich wie es die Gattung Daphnia getan hat. 1986 lag ausschließlich die Art Scapholeberis kingi vor. Diese konnte 1987 noch von Anfang Juni bis Ende Juli mit
maximal 2 Ind/l beobachtet werden. Damit kam es wie bei den Daphnien 1987 zu deutlich geringeren
Individuendichten als im Jahr zuvor. Ab Ende August 1987 wurde Scapholeberis kingi durch Scapholeberis mucronata mit maximal 4 Ind/l ersetzt. Erstere Art konnte in der gesamten Untersuchungsperiode nicht wieder beobachtet werden. 1986 traten mehrfach Männchen auf.
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Abb. 105: Abundanzen von Scapholeberis kingi in den Jahren 1986 und 1987

1988 konnte Scapholeberis mucronata in allen vier Kompartimenten zu unterschiedlichen Zeitpunkten
zum ersten Mal beobachtet werden. Erstbeobachtung in K IV war am 2.5.88, in K I am 10.5.88, in K II
am 7.6.88 und in K III am 14.6.88. Es lagen also fast sechs Wochen zwischen der ersten Beobachtung
in einem der Lindankompartimente gegenüber der Erstbeobachtung im letzten der Kontrollen. Die
Probennahmen erfaßten natürlich nicht den ersten Tag, an dem tatsächlich die ersten Larven auftraten, sondern lediglich den ersten Tag, an dem Larven mit dem Probennehmer erfaßt wurden. Die zeitliche Verschiebung zwischen den Erstbeobachtungen in den Planktonproben wurde durch den sehr
viel höheren Räuberdruck in den Kontrollen verursacht. Dabei soll an dieser Stelle erwähnt werden,
daß die letzten Beobachtungen in K IV am 28.6.88, in K II am 26.7.88, in K I am 17.8.88 und in K III am
21.9.88 lagen. Das bedeutet aber, daß die Art in den Kompartimenten mit dem sehr viel höheren
Räuberdruck insgesamt länger zu beobachten war. Da die Art in den Lindankompartimenten schon vor
der Dosiserhöhung des Lindans verschwunden war, kann dies auch nicht an direkten Lindanwirkungen
gelegen haben, denn vorher gab es offensichtlich keine über die Individuendichten nachweisbaren Lindaneffekte auf Scapholeberis mucronata.
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Abb. 106: Abundanzen von Scapholeberis mucronata in den Jahren 1987 und 1988

Wie Abbildung Nr. 106 zeigt, kam es ab dem 25.5.88 zu einem steilen Anstieg der Abundanzen in den
Lindankompartimenten. Es wurden Maxima von 100,8 Ind/l in K I und von 29,3 Ind/l in K IV erreicht.
Bei Scapholeberis mucronata ergaben die Auszählungen der Eizahlen identische Aussagen wie die der
Abundanzen, da Ei- und Individuenzahlen hochkorreliert waren.
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Abb. 107: Eizahlen von Scapholeberis mucronata in den Jahren 1987 und 1988

Auch für die stark an die Wasseroberfläche gebundene Cladocera-Art Scapholeberis mucronata gilt also, daß die Schädigung der räuberischen Insekten viel höheren Abundanzen führte. Die Lindandosierungen riefen ähnliche Wirkungen auf die Individuendichten von Scapholeberis mucronata hervor, wie
es die Teichtrockenlegung im Jahre 1986 bei Scapholeberis kingi tat.
Es sei an dieser Stelle noch auf ein interessantes ökologisches Phänomen hingewiesen. Ähnlich wie
es bei den beiden Daphnienarten beobachtet werden konnte, daß zwar beide Arten in den Lindankompartimenten vorkamen, sich aber nur eine der beiden Arten in einem bestimmten Kompartiment deut-

- 158 Ergebnisse
lich durchsetzen konnte, verhielten sich auch Ceriodaphnia reticulata und Scapholeberis mucronata.
Offenbar besetzten sie in den beiden Lindankompartimenten vergleichbare ökologische Nischen. Denn
beide begannen sich ab dem 25.5.88 sehr stark zu vermehren, wobei Scapholeberis mucronata bereits
am 31.5.88 sehr schnell sein Maximum erreichte und dann merklich geringere Individuendichten
zeigte, wogegen Ceriodaphnia reticulata erst am 12.7.88 nach mehrwöchigem Anstieg sein Maximum
erreichte und dann schnell abfiel. Auffällig ist dabei, daß Scapholeberis mucronata in K I und
Ceriodaphnia reticulata in K IV die insgesamt wesentlich höheren Individuendichten erreichten, ein
deutliches Zeichen dafür, daß beide sich Konkurrenz gemacht haben könnten. Zudem nahmen die
hohen Individuendichten von Scapholeberis mucronata mit dem Beginn der Entwicklung von Daphnia
magna bzw. Daphnia curvirostris bei gleichzeitiger deutlicher Zunahme der Abundanzen von Ceriodaphnia reticulata in den Lindankompartimenten merklich ab und verschwanden fast ganz, als die
großen Daphnien ihre jeweiligen Abundanzmaxima erreichten. Ähnlich verhielt sich Ceriodaphnia reticulata, indem sie zwischen dem 12.7.88 und dem 26.7.88 eine drastische Abnahme der Individuendichten in K IV offenbarte, die genau mit den Abundanzmaximum von Daphnia curvirostris zusammenfiel.

3.3.7.3.2.7. Simocephalus vetulus
1986 und 1987 waren trotz zum Teil noch nicht vorgenommener Kompartimentierung starke Abweichungen zwischen den einzelnen Kompartimenten aufgetreten (siehe Abb. Nr. 108). Diese Abweichungen sind entweder durch Probennahmefehler oder durch hohe Patchiness zu erklären, die die immer
wieder aufgetretenen Extrema in einigen Kompartimenten verursachte.
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Abb. 108: Abundanzen von Simocephalus vetulus in den Jahren 1987 und 1988

Anders als bei den Arten Ceriodaphnia reticulata, Daphnia curvirostris und magna sowie Scapholeberis
mucronata war Simocephalus vetulus schon ab Januar 1988, also ohne Unterbrechung seit 1987, zu
beobachten und hatte damit keine so ausgeprägte saisonale Periodik wie die genannten Cladocera.
1988 zeigten sich bei Simocephalus vetulus keine auch nur annähernd so ausgeprägten indirekten
Lindaneffekte wie beispielsweise bei Daphnia magna (Abb. Nr. 109). Unmittelbar nach dem ersten Dosierungstag lagen die Mittelwerte der Lindankompartimente an 7 der 10 ersten Meßtage höher. Ab
dem 21.6.88 nahmen die Abundanzen in den Lindankompartimenten aber stark ab und lagen bis zum
Ende der Untersuchungsperiode unter den Kontrollen.
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Abb. 109: Abundanzen von Simocephalus vetulus im Jahre 1988

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß Simocephalus vetulus keine deutlichen sekundären Wirkungen in Bezug auf seine Individuendichten zeigte. Warum Simocephalus vetulus anders als die anderen Cladocera reagierte, ist nur schwierig zu beurteilen. Legt man aber die aus Abbildung Nr. 110
hervorgehenden höheren Eizahlen in den Kontrollen zu Grunde, so könnten die deutlich höheren Vermehrungsraten in den Kontrollen den höheren Räuberdruck ausgeglichen haben. Abbildung Nr. 107
zeigte bereits, daß bei Scapholeberis mucronata die Verhältnisse umgekehrt lagen, da dort die Lindankompartimente die sehr viel höheren Eizahlen aufwiesen. Simocephalus vetulus konnte also trotz
verminderten Räuberdrucks keine im Vergleich zu den Kontrollen merklich höheren Abundanzen erzielen. Es liegt die Vermutung nahe, daß dies am durch das stark angestiegene Grazing verminderten
Futterangebot lag.
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Abb. 110: Eizahlen von Simocephalus vetulus im Jahre 1988

Wären bei Simocephalus vetulus nur die Abundanzen verfolgt worden, so wäre sicherlich entgangen,
daß es doch zu sehr ausgeprägten indirekten Lindaneffekten auf die einzelnen Populationen gekommen ist. Bei weiteren Arbeiten, die versuchen Chemikalienwirkungen in Teichen zu beurteilen, sollten
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deshalb wie in der vorliegenden Arbeit getan, immer die Eizahlen der Organismen miterfaßt werden.
Allerdings sollten speziell für die Erfassung der Eiraten höhere Probennahmevolumina genommen
werden, damit wesentlich mehr eitragende Individuen ausgezählt werden können als in der vorliegenden Arbeit. Am besten wäre es, ein Planktonnetz mit einer sehr großen Maschenweite durch eine genormte Strecke des Teiches zu ziehen und nur die vorhandenen eitragenden Weibchen auszuzählen.
Dabei könnten gleichzeitig die mitgefangenen Chaoborus-Larven mitausgewertet werden (siehe dazu
weiter unten).
3.3.7.3.2.8. Pleuroxus aduncus
Pleuroxus aduncus reagierte genau wie Chydorus sphaericus mit einem deutlichen Anstieg der Individuendichten auf die Lindandosierungen. Mit Ausnahme des 17.5.88 zeigten die Lindankompartimente ab dem ersten Dosierungstag bis zum 26.7.88 höhere Abundanzen als die Kontrollen.
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Abb. 111: Abundanzen von Pleuroxus aduncus in der gesamten Untersuchungsperiode

Ab dem 17.8.88 läßt sich wie bereits bei Simocephalus vetulus und bei Scapholeberis mucronata
beobachten, daß die Kontrollen höhere Werte erreichten als die Lindankompartimente.
Zusammenfassend gilt auch für diese Art, daß das Lindan deutliche indirekte Wirkungen verursachte.
3.3.7.3.2.9. Zusammenfassung der Lindanwirkungen auf die Cladocera
Das Lindan verursachte massive Schädigungen bei den räuberischen Insekten des Teiches, wodurch
es indirekt den Fraßdruck auf das Zooplankton und insbesondere auf die Cladocera drastisch verminderte. Wie weiter unten im Kapitel 3.3.7.4.3. "Diptera" noch näher erläutert werden wird, haben sich die
Lindandosierungen auf alle Insektengruppen ausgewirkt und damit dafür gesorgt, daß das CrustaceaPlankton und insbesondere die Cladocera der Lindankompartimente nur minimalstem Fraßdruck unterworfen waren. Aus diesem Grunde zeigen alle Cladocera der Lindankompartimente mit Ausnahme
von Simocephalus vetulus ausgeprägte Abundanzzunahmen.
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Anhand obiger Ergebnisse lassen sich eindeutig drei unterschiedliche Phasen der Cladocera-Entwicklung in den Kompartimenten konstatieren.
1. Phase:
Die erste Phase begann unmittelbar nach der ersten Lindandosierung mit einem deutlichen relativen
Abundanzmaximum von Chydorus sphaericus in den Lindankompartimenten und endete mit dem
31.5.88, als die mittlere Abundanz der Kontrollen wieder der der Lindankompartimente entsprach. Die
Abundanz von Chydorus sphaericus blieb bis zum 10.5.88 in beiden Lindankompartimenten mit nur
einer Ausnahme höher als in beiden Kontrollen. Ab da lag nur noch K IV ständig höher als die Kontrollen.
Da keine andere Zooplanktonart in Frage kommt, können nur die innerhalb einer knappen Woche
nach Dosierungsbeginn erhöhten Individuendichten von Chydorus sphaericus die schnelle und deutliche Chlorophyll a-Abnahme in den Lindankompartimenten verursacht haben. Pleuroxus aduncus
zeigte in den Lindankompartimenten zwar ebenfalls erhöhte Abundanzen, dürfte aber wegen geringerer Abundanzen nur von untergeordneter Bedeutung für den Fraßdruck gewesen sein. Da Cyclops
strenuus ab dem 5.5.88 bis zum 31.5.88 in beiden Lindankompartimenten, mit einer einzigen Ausnahme, in der K I und K III am 17.5.88 gleichhohe Individuendichten zeigten, immer deutlich höhere Werte
als in den Kontrollen aufwies (siehe dazu Abb. Nr. 116), ist anzunehmen, daß auch er als omnivore Art
(bezogen auf alle Entwicklungsstadien) ebenfalls für die geringeren Phytoplanktonabundanzen in den
Kontrollen verantwortlich war.
Im Kapitel 3.3.7.4.3. "Diptera" wird näher erläutert werden, daß die Schädigung der Chaoboridae der
Auslöser für die schnelle Zunahme der Chydorus sphaericus-Individuendichten gewesen sein muß.
2. Phase:
Diese Phase begann Ende Mai. In dieser Zeit glichen sich die Abundanzunterschiede zwischen den
Chydorus-Populationen der beiden Kompartimenttypen aus, Simocephalus vetulus und Scapholeberis
mucronata erreichten in den Lindankompartimenten ihre Maximalwerte und Ceriodaphnia reticulata sowie Pleuroxus aduncus begannen sich stark zu entwickeln. Auf diese Weise wurde die starke Phytoplanktonbeweidung der ersten Phase durch Chydorus sphaericus und Cyclops strenuus abgelöst von
starker Phytoplanktonbeweidung durch Scapholeberis mucronata, Simocephalus vetulus, Ceriodaphnia reticulata und Pleuroxus aduncus.
3. Phase:
Die zweite Phase ging ab Mitte Juni mehr oder weniger kontinuierlich in die dritte Phase über, die mit
den steilen Zunahmen der beiden großen Daphnienarten unmittelbar eingeleitet wurde. Dabei werden
die drei mittelgroßen Cladocera-Arten Scapholeberis mucronata, Simocephalus vetulus und Ceriodaphnia reticulata zurückgedrängt und die großen Daphnien bestimmten ab sofort den Fraßdruck auf
das Phytoplankton. Durch die lückenlose Abfolge der einzelnen Arten der Grazer konnte es beim Chlorophyll a-Gehalt in den Lindankompartimenten zu keiner Zeit zu hohen Werten kommen.
Leider fehlen ökologische Grundlagenarbeiten an stehenden Kleingewässern, die es ermöglichen würden, die beobachtete saisonale Sukzession des Planktons zu natürlichen Entwicklungen in Bezug zu
setzen, um dadurch die eingetretenen Effekte besser interpretieren zu können. Es zeigte sich, daß ein
Modell für die saisonale Sukzession wie es Sommer et al. (1986) für Seen entworfen haben, auch für
die Interpretation von Biozidwirkungen in Kleinteichen von hoher Bedeutung sein könnte.

- 162 Ergebnisse
3.3.7.3.3. Copepoden
Auch bei den Copepoda konnten zwei Phasen vor der Lindandosierung unterschieden werden. Das
erste Jahr war vom Umbau des Teiches und dem Fehlen räuberischer Insekten geprägt, und das zweite Jahr zeigte offenbar wieder weitgehend das ganz normale Artenspektrum des Teiches.
Obwohl 1987 über einige Zeit absoluter Sauerstoffmangel herrschte, konnten Ende März 1987 massenhaft Copepoda-Weibchen mit Eisäcken beobachtet werden. Die überwinternden Copepoditstadien
verhinderten offenbar, daß der Sauerstoffmangel sich ernstlich auf die Copepodapopulationen auswirken konnte.
Es ist sehr schwierig, das Fraßverhalten der einzelnen Copepoden einzuordnen. Die Arten Megacyclops viridis, Cyclops strenuus und Eucyclops serrulatus sind nach Literaturlage offenbar omnivor, wobei die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nahelegen, daß sich Cyclops strenuus eher räuberisch
ernährte und Eucyclops serrulatus eher phytophag. Auch verschiedene Copepoditstadien leben omnivor, wobei besonders die letzten Copepodit-Stadien ausgeprägt räuberisch leben können (die Aussagen basieren auf telefonischen Auskünften von Einsle (1993)).
3.3.7.3.3.1. Copepoditen
Die Auswertung der Copepoditenentwicklungen ergab 1986 und 1987 keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Kompartimenten.
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Abb. 112: Abundanzen der Copepoditen in den Jahren 1986 und 1987

1988 kam es in den Lindankompartimenten durch die Schädigung der räuberischen Insekten unmittelbar nach der Dosierung zu einem Anstieg der Copepoditendichten sowie der Abundanzen von Cyclops
strenuus. Erstere blieben bis zum 31.5.88 höher als in den Kontrollen.
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Abb. 113: Abundanzen der Copepodite im Jahre 1988

Die allermeisten Copepodite müssen dabei zu Beginn der Dosierungen der Art Cyclops strenuus zugerechnet werden, da die beiden relativen Abundanzmaxima der Copepoditen vom 17.5. und 31.5.88
präzise vierzehn Tage später bei den adulten Cyclops strenuus wiederzufinden sind (siehe Abb. Nr.
116). Ab dem 7.6.88 begannen sich aber seit dem 25.5.88 in den Kontrollen auftretende höhere
Naupliendichten (siehe Abb. Nr. 115) bei den Copopoditendichten auszuwirken, denn ab diesem Tage
war die Copepoditendichte in den Kontrollen bis zum Ende der Untersuchungsperiode deutlich höher
als in den Lindankompartimenten.
3.3.7.3.3.2. Nauplien
Die Entwicklung der Nauplien verlief in allen vier Kompartimenten bis zum ersten Dosierungstag sehr
ähnlich (siehe Abbildung Nr. 114 und 115). Aber auch danach dauerte es fast vier Wochen, bis sich
nach Dosierungsbeginn erste Unterschiede zwischen den beiden Kompartimenttypen einstellten.
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Abb. 115: Abundanzen der Nauplien in den Jahren 1987 und 1988

Ab dem 25.5.88 entwickelten sich die Individuendichten der Nauplien in den Kontrollen sehr viel ausgeprägter als in den Lindankompartimenten. Mit Ausnahme des 17.8. und des 21.9.88 zeigten die einzelnen Kontrollkompartimente dann immer deutlich höhere Abundanzen als das jeweils höchste der Lindankompartimente. Da sich erst nach ca. vier Wochen Unterschiede zwischen den beiden Kompartimenttypen herausbildeten, kann eine direkte Lindanwirkung ausgeschlossen werden. Die Konkurrenz
durch Rotatoria scheint bei der Entwicklung der Nauplien keine bedeutende Rolle gespielt zu haben.
Ausgelöst durch den Beginn der annuellen Entwicklung der größeren Cladocera-Arten (Simocephalus
vetulus, Ceriodaphnia reticulata, Scapholeberis mucronata, Daphnia magna bzw. Daphnia curvirostris)
und der damit verbundenen Nahrungskonkurrenz kommt es aber ab etwa dem 17.5. bis 25.5.88 in den
Lindankompartimenten zu deutlich geringeren Nauplienabundanzen als in den Kontrollen. Infolge
dessen liegen auch ab Anfang Juni 1988 die Copepoditen-Dichten in den Kontrollen höher als in den
Lindankompartimenten. Ähnliche Entwicklungen wurden bereits bei den Rotatoria diskutiert (siehe
Synchaeta sp., Polyarthra sp. sowie Mytilina mucronata).
Anders als in den Arbeiten von Lay et al. (1985 & 1987) konnten in der vorliegenden Arbeit also
keinerlei akut toxischen Wirkungen auf Nauplien festgestellt werden. Die höheren Nauplien-Dichten in
den Kontrollen ab Ende Mai sind eher auf Nahrungsketteneffekte zurückzuführen.
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3.3.7.3.3.3. Cyclops strenuus
Cyclops strennuus tritt 1987 zum ersten Mal auf und ersetzt gewissermaßen den 1987 nur einmal
nachgewiesenen Acanthocyclops robustus. Cyclops strenuus zeigte in den Lindankompartimenten innerhalb von nur einer Woche nach der ersten Dosierung erhöhte Individuendichten. Insgesamt lagen
die Individuendichten während der gesamten Untersuchungsperiode in den Lindankompartimenten an
13 von 15 Meßtagen höher als in den Kontrollen. In der Zeit vom 5.5. bis zum 28.6.88 sogar deutlich
höher (siehe Abb. Nr. 116). Die beiden Maxima der Copepoditen-Abundanzen vom 17.5. und 31.5.88
spiegeln sich genau vierzehn Tage später bei den adulten Cyclops strenuus wider (31.5. und 14.6.88).
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Abb. 116: Abundanzen von Cyclops strenuus in den Jahren 1987 und 1988

Darüber hinaus ließen sich ab dem 10.5. bis zum 12.7.88 höhere Eizahlen feststellen (siehe Abb.
Nr. 117). Lediglich am 26.7.88 kamen in einem Kontrollkompartiment (K III) höhere Werte vor.
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Da die Eisackzahlen nahezu identische Kurvenverläufe auf Grund sehr hoher Korrelation zu den Eizahlen zeigten, wurden die entsprechende Graphik an dieser Stelle weggelassen.
Die Art Cyclops strenuus und ihre Copepoditen reagierte insgesamt sehr schnell auf den durch die Lindanwirkungen ausgelöste Verminderung des von Insekten ausgehenden Räuberdrucks.
3.3.7.3.3.4. Eucyclops serrulatus
Bei Eucyclops serrulatus lagen die Verhältnisse genau umgekehrt wie bei Cyclops strenuus. Lagen bei
Cyclops strenuus die Abundanzen in den Lindankompartimenten nach der Dosierung an 13 von 15
Tagen über den Kontrollen, so lagen sie bei Eucyclops serrulatus an 12 von 15 Meßtagen unter den
Kontrollen (siehe Abb. Nr. 118). Zwei der drei Tage mit höheren Werten in den Lindankompartimenten
lagen dabei direkt auf den ersten beiden Probennahmetagen, so daß angenommen werden kann, daß
die Lindandosierungen bereits innerhalb der ersten Woche zu deutlich abnehmenden Abundanzen von
Eucyclops serrulatus führten.
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Abb. 118: Abundanzen von Eucyclops serrulatus in der gesamten Untersuchungsperiode

Auch die Eizahlen erbrachten in den Kontrollen deutlich höhere Werte (siehe Abb. Nr. 119). Dabei
korrelierten auch bei Eucyclops serrulatus die Eisackzahlen und die Eizahlen so gut, daß auch hier die
Graphik für die ermittelten Eisackzahlen weggelassen wurde.
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Abb. 119: Eizahlen von Eucyclops serrulatus im Jahre 1988

Um ihre vollkommen konträren Entwicklungen erklären zu können, drängt sich die Frage auf, worin
sich Cyclops strenuus und Eucyclops serrulatus ökologisch unterscheiden. Es besteht die Vermutung,
daß die Lindandosierungen in beiden Fällen zu sekundären bzw. tertiären Effekten führten. Bei beiden
Copepoda-Arten muß auf Grund der vorhandenen Toxizitätsdaten von einer geringen Lindansensibilität ausgegangen werden. Mit dem reduzierten Räuberdruck in den Lindankompartimenten allein lassen sich die Zunahme der Individuendichten und der Eizahlen bei Cyclops strenuus bei gleichzeitiger
Abnahme der Abundanzen und Eizahlen von Eucyclops serrulatus in den Lindankompartimenten nicht
schlüssig erklären. Im wesentlichen sind zwei Ursachen für die unterschiedliche Entwicklung feststellbar. Zum einen zeigen die beiden Copepoda-Arten offensichtlich zeitlich etwas gegeneinander verschobene annuelle Sukzessionen, in denen Cyclops strenuus deutlich vor Eucyclops serrulatus seine
Entwicklungsmaxima aufweist und zum anderen kommt es mit dem Beginn der Entwicklung der
großen Cladocera-Arten Ceriodaphnia reticulata, Scapholeberis mucronata, Simocephalus vetulus,
Daphnia curvirostris sowie Daphnia magna in den Lindankompartimenten zu einem drastisch erhöhten
Fraßdruck auf das Phytoplankton, der die Entwicklungschancen der Nauplien erheblich beeinträchtigt.
Zudem wird die unterschiedliche Entwicklung der beiden Copepoda-Arten offenbar auch durch ihre Ernährungsgewohnheiten beeinflußt. Das durch die hohen Cladocera-Dichten erhöhte Beuteangebot für
adulte Cyclops strenuus stärkte sicherlich deren bessere Entwicklung in den Lindankompartimenten.
Eucyclops serrulatus wurde dagegen, als eher phytophage Art, durch das hohe Algenangebot in den
Kontrollen gefördert. Nach Giddings et al. (1981) wird die Gattung Cyclops in vielen Modellökosystemtests gerne als Räuber eingesetzt. Auch Wetzel (1983) betont, daß viele Arten der Gattung Eucyclops
zu den phytophagen Copepoda zu rechnen sind.
Zusammenfassend ist also festzuhalten, daß sich auf Grund von Nahrungsketteneffekten in den Kompartimenten mit mehr Algen die eher phytophage Copepoda-Art Eucyclops serrulatus besser entwickelte und in den Kompartimenten mit mehr Cladocera die eher räuberische Copepoda-Art Cyclops
strenuus.
3.3.7.3.3.5. Acanthocyclops robustus
Acanthocyclops robustus war genau wie Bosmina longirostris nur in der ersten Vegetationsperiode in
auffälligen Abundanzen aufgetreten. Nach 1986 konnte er nur noch ein einziges Mal und zwar am
26.3.87 mit 0,25 Ind/l beobachtet werden. Auch diese Art war damit nur eine durch den Umbau des
Teiches vorübergehend nennenswert aufgetretene Art, die sich mit der Wiederherstellung des normalen Artenspektrums des Teiches nicht mehr durchsetzen konnte.
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Abb. 120: Abundanzen von Acanthocyclops strenuus im Jahre 1986

3.3.7.3.3.6. Megacyclops viridis
Megacyclops viridis war im Teich generell nur in sehr geringer Anzahl anzutreffen. Dementsprechend
sind auch die vorhandenen Ergebnisse nicht so gut zu interpretieren wie bei den anderen Copepoden.
Trotzdem geben die Abbildungen Nr. 121 und 122 in etwa vergleichbare Ergebnisse wieder, wie sie
bereits bei Eucyclops serrulatus beschrieben wurden. Megacyclops viridis zeigte nämlich ebenfalls,
allerdings erst ab dem 16.6.88, erhöhte Abundanzen und Eizahlen in den Kontrollen. Hätten für
Megacyclops viridis bessere Beobachtungsergebnisse erzielt werden sollen, so hätte man das Probennahmevolumen vervielfachen müssen, was die Probennahmen sehr unökonomisch hätte werden lassen.
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Abb. 121: Abundanzen von Megacyclops viridis in der gesamten Untersuchungsperiode
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Abb. 122: Eizahlen von Megacyclops viridis im Jahre 1988

3.3.7.3.3.7. Zusammenfassung der Lindanwirkungen auf die Copepoda
Entgegen den Erwartungen, die sich aus den Untersuchungen von Lay et al. (1985 & 1987) und Zieris
(1987) ergaben, kommt es weder bei den Nauplien und den Copepodit-Stadien noch bei den adulten
Copepoden zu ökologisch sich auswirkenden akut toxischen Lindanwirkungen. Die Abundanzen der
Copepoda und ihrer verschiedenen Entwicklungsstadien sind bei der eingesetzten Lindanbelastung
vielmehr eine Funktion des im Teich einerseits vorhandenen Räuberdrucks sowie der Ernährungsweise der einzelnen Copepoda-Arten bzw. -Entwicklungsstadien und andererseits der sich jahreszeitlich
unterscheidenden Entwicklungszyklen der beiden Copepoda-Arten Cyclops strenuus und Eucyclops
serrulatus.
Ausschlaggebend für Unterschiede zwischen den beiden Kompartimenttypen waren jeweils sekundäre
bzw. tertiäre Effekte. Die jeweils aufgetretenen Effekte ließen sich auch anhand der Reaktionen jedes
einzelnen isoliert betrachteten Kompartimentes erkennen. Besser sind aber die Tendenzen in den
meisten Fällen durch den Vergleich der Mittelwerte der beiden Kompartimenttypen zu erkennen. Genauso wie es bereits beim Phytoplankton, bei den Rotatoria und bei den Cladocera gezeigt werden
konnte, kam es auch bei den Copepoda durch die Lindandosierungen zu deutlichen Veränderungen
der Struktur des jeweiligen durch die Copepoda repräsentierten Anteils an der Kompartimentbiozönose.
3.3.7.3.4. Ostracoda
Notodromas monacha war die am häufigsten beobachtete Art (Abb. 123). Aber auch hier sind die
Abundanzen für eine sinnvolle statistische Auswertung zu niedrig. Zudem war Notodromas monacha
sehr fleckenhaft verteilt.
3.3.7.3.4.1. Notodromas monacha
Erste Individuen ließen sich in K II am 10.5. und in K III am 25.5.88 beobachten. In den Lindankompartimenten war Notodromas monacha mit Ausnahme vom 17.5. und 21.6.88 in K IV mit je 0,13 Ind/l auf
Grund von Einzelfunden nicht aufgetreten. Um feststellen zu können, ob es sich bei dem Ausbleiben
von Notodromas monacha um einen durch die Lindandosierungen verursachten Effekt handelte,
wurden am 27.6.88 vier 1 Liter-Aquarien mit Wasser aus jeweils einem der Kompartimente angefüllt.
Jeweils 20 Individuen aus den beiden Kontrollkompartimenten wurden in eines der vier Aquarien gesetzt und die vier Aquarien bei diffusem Licht und Raumtemperatur gehältert. Die Lindanausgangskonzentrationen in den vier Aquarien waren: 15,2 µg/l in Aquarium I (A I; entsprechend K I im Teich),
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0,190 µg/l in A II, 0,042 µg/l in A III und 11,5 µg/l in A IV. Nach 24 bzw. 48 Stunden wurden die Aquarien ausgewertet:

Expositionstest von A I A II A III A IV
Notodromas monacha:

nach 24 h tot
immobil
mobil

13 0
5 0
2 20

1
0
19

2
1
17

nach 48 h tot
immobil
mobil

19 2
1 0
0 18

1
0
19

9
3
8

Tab. 29: Expositionstest mit Notodromas monacha in Teichwasser mit den aktuellen Konzentrationen

Der Expositionstest bestätigte die Erwartung, daß Lindan sehr toxisch auf Notodromas monacha wirkt.
Da der Test bei einer Testkonzentration von 15,2 µg/l gestartet wurde, ist zu erwarten, daß die tatsächlich im Teich aufgetretenen Lindankonzentrationen, eine normale Entwicklung von Notodromas
monacha verhindert haben. Abbildung Nr. 123 zeigt, daß die Art in beiden Kontrollen ganz normal
nachgewiesen werden konnte, wobei allerdings in K II wesentlich höhere Individuendichten angetroffen
wurden.
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Abb. 123: Abundanzen von Notodromas monacha in der gesamten Untersuchungsperiode

Ohne die parallel verlaufenden Kontrollen wäre sicher nicht aufgefallen, daß sich die Art Notodromas
monacha wegen der Lindanwirkungen nicht entwickeln konnte.
Um eine Abschätzung der akuten Toxizität für Notodromas monacha zu erhalten, wurde der LC50
nach 24 h und nach 48 h bestimmt. Dabei wurden jeweils 10 Tiere in vier mit paralleler Konzentration
angesetzten 100 ml Bechergläsern exponiert und nach 24 bzw. 48 Stunden ausgewertet. Die Ergebnisse wurden dann nach der "Binomial probability Methode" sowie zur Absicherung graphisch ausgewertet. Es ergaben sich ein 24 h LC50 von 22,6 µg/l mit einem 95%-Vertrauensbereich von 16 bis 32
µg/l, sowie ein 48 h LC50 von 13,6 µg/l mit einem 95%-Vertrauensbereich von 8 bis 32 µg/l.
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Notodromas monacha hatte bei den gegebenen Lindankonzentrationen im Teich also keine Chance,
sich in den Lindankompartimenten zu entwickeln. Die erhaltene Lindansensibilität von Notodromas monacha entspricht den von Johnson & Finley (1980) mit Cypridopsis vidua erhaltenen Ergebnissen.
3.3.7.3.4.2. Ostracoda
Die restlichen Ostracoden konnten nicht bestimmt werden und wurden deshalb zusammengefaßt. Abbildung Nr. 124 zeigt, daß die restlichen Ostracoda genauso empfindlich auf Lindan reagierten wie es
auch Notodromas monacha tat. In K I konnten überhaupt keine Ostracoda beobachtet werden und in K
IV nur an insgesamt vier Meßtagen mit lediglich maximal 2,5 Tieren pro Liter.
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Abb. 124: Abundanzen der Ostracoda in der gesamten Untersuchungsperiode

Es ist deshalb sicher, daß die Ostracoda das einzige empfindliche Crustacea-Taxon des Teiches darstellten. Alle anderen Taxa zeigten keinerlei auffällige Sensibilität gegenüber den Lindandosierungen.
Für ein besseres Verständnis der physiologischen bzw. biochemischen Wirkungen von Lindan auf Invertebraten dürfte diese Beobachtung von hoher Bedeutung sein, wobei nach Literaturlage unklar ist,
warum Ostracoda sehr viel sensibler sind als beispielsweise Cladocera oder Copepoda.
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3.3.7.3.5. Protozoa
Bei den Protozoa konnten noch 1986 Centropyxis aculeata und Difflugia sp. festgestellt werden. Beide
Arten tauchten aber im Folgejahr nicht mehr auf. Lediglich die Schalenamöbe Arcella discoides spielte
in allen drei untersuchten Vegetationsperioden eine nennenswerte Rolle.
3.3.7.3.5.1. Arcella discoides
Diese Schalenamöbe offenbarte in den beiden Jahren vor der Dosierung sehr hohe Abweichungen
zwischen den einzelnen Kompartimenten, auch wenn keine Trennung der Kompartimente vorgelegen
hat. Die Ergebnisse sind deshalb nur schwierig zu interpretieren.
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Abb. 125: Abundanzen von Arcella discoides in der gesamten Untersuchungsperiode

Es läßt sich aber festhalten, daß K III in der Zeit vom 7.6. bis zum 12.7.88 deutlich höhere Werte als
die anderen Kompartimente zeigte.
Die Auszählungsergebnisse der Protozoa schwankten generell sehr viel mehr als bei den anderen
Planktongruppen, weshalb bei zukünftigen Untersuchungen die Protozoa besser mit einer anderen
Probennahmemethode als der in vorliegender Arbeit angewandten erfaßt werden sollten.
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3.3.7.4. Benthos
Da die Makroinvertebraten in stehenden Kleingewässern ohne Fische aber auch in solchen mit Fischen wichtige Prädatoren und nicht selten sogar die Topprädatoren im Gewässer stellen, wurde das
Artenspektrum der Invertebraten bzw. des Benthos anhand von regelmäßigen Probennahmen in ein
bis zweimonatigem Abstand erfaßt. Auf diese Weise sollten sukzessionsbedingte bzw. schadstoffbedingte Unterschiede der Artenspektren der einzelnen Kompartimente erkannt werden.
Über die gesamte Untersuchungsperiode hinweg wurde ein Protokollheft geführt, in dem alle wichtigen
Beobachtungen am Teich detailliert festgehalten wurden. Da der Teich unmittelbar neben dem Laborgebäude lag, konnte er nahezu täglich beobachtet werden. Auf Basis dieses Protokollheftes konnten
nicht wenige im Teich zum Zeitpunkt der eigentlichen Beobachtung scheinbar unwichtige oder unverständliche Wahrnehmungen rückwirkend sehr gut analysiert und beurteilt werden. Ein derartiges Heft
sollte bei Arbeiten mit Teichen in jedem Falle geführt werden. Dabei wäre es für zukünftige Untersuchungen wichtig, wesentliche Beobachtungsparameter in einem Formblatt festzuhalten, damit der regelmäßige Beobachtungsprozeß standardisiert werden kann.
Die Probennahmen erfolgten in den Jahren vor der Untersuchung nur in Ausnahmefällen quantitativ,
da zum einen die Schwerpunkte der quantitativen Auswertung beim Plankton liegen sollten, da sich
dort sehr viel einfacher aussagefähige quantitative Erhebungen durchführen lassen und zum anderen
durch jede quantitative Probennahme des Benthos nicht unerhebliche Schädigungen an den betreffenden Populationen zu befürchten sind. Regelmäßig, in Abständen von ein bis zwei Monaten, wurden
aber mit einem Nudelsieb mehrere Käscherzüge in den vier Kompartimenten vorgenommen, deren
Fangergebnis in jeweils einer weißen Plastikschüssel gesammelt, die gefangenen Makroinvertebraten
lebend ausgezählt und per Augenschein auf Unterschiede zwischen den Kompartimenten überprüft.
Anschließend wurden die gefangenen Organismen wieder in die Kompartimente zurückgegeben, aus
denen sie herstammten. In der Phase der Lindandosierungen wurden nach genau dem gleichen Verfahren alle drei bis vier Wochen fünf bis sechs Käscherzüge durch jedes Kompartiment geführt und die
erhaltenen Organismen nach der Schätzskala von Bethge ausgezählt. Als sich im Zuge der Lindandosierungen sehr deutliche Auswirkungen auf die einzelnen Makroinvertebraten-Arten andeuteten bzw.
zeigten, wurden diese mit zusätzlichen quantitativen Methoden untersucht. Diese sind weiter unten bei
den einzelnen Taxa, bei denen sie angewandt wurden, näher erläutert.
3.3.7.4.1. Trichoptera
Insgesamt konnten vier Trichoptera-Arten in der Untersuchungsperiode gefunden werden. Phryganea
obsoleta, Oecetis ochraceae, Holocentropus picicornis und Limnephilus flavicornis. In der Vegetationsperiode 1988 wurden lediglich die letzten beiden Arten angetroffen.
Die vorhandenen Biotestresultate ließen keine sichere Vorhersage über die Lindanempfindlichkeit der
vorhandenen Trichoptera-Arten zu. Green et al. (1986) veröffentlichten für Hydropsyche angustipennis
im Durchflußtest eine LC50 von 300 µg/l und eine LT50 bei 28 µg/l von 220 h. Da dies die einzigen
vorhandenen Biotestresultate waren, blieb nur abzuwarten, ob die Trichoptera nachweisbare Reaktionen zeigen würden.
Unmittelbar nach der ersten Dosierung am 27.4.88 konnten noch keinerlei Lindanwirkungen festgestellt werden. Erst nach der zweiten Lindandosierung am 29.4.88 wurden am 1.5.88 fünf tote Limnephilus flavicornis-Larven gesichtet, die ihren Köcher verlassen hatten und deren weißes Abdomen sich
deshalb deutlich vom Sediment des Teiches abhob. Um diese Beobachtung abzusichern, wurden am
5.5.88 alle Kompartimente 30 Minuten lang besammelt und die Sammelergebnisse verglichen: In den
Kontrollen konnten in der Probennahmezeit 20 Köcher mit lebenden Larven gefunden werden. In den
Lindankompartimenten wurden insgesamt 30 Köcher gefunden, die aber alle keine Larven mehr enthielten. Diese hatten alle, wie schon am 1.5.88 beobachtet, ihre Gehäuse verlassen und waren gestorben. Fünf dieser toten Larven konnten noch im dichten Characeae-Rasen gefunden werden.
Nur in den Kontrollen wurden am 23.6., 14.7., 23.8., 30.9., 17.10. und 18.10.88 vereinzelt bis häufig
Holocentropus picicornis-Larven gefangen. In den Lindankompartimenten konnten keine gefunden
werden, was ebenfalls darauf schließen läßt, daß auch diese Trichoptera-Population restlos durch die

- 174 Ergebnisse
Dosierungen ausgerottet wurde. Der Zeitpunkt, ab wann die Larven alle tot waren, kann aber nicht angegeben werden, da die Larven viel schwieriger zu finden waren als die von Limnephilus flavicornis.
Um die Lindantoxizität im Freiland zusätzlich absichern zu können, wurden am 26.5.88 in den Kontrollen noch vorhandene Limnephilus flavicornis-Larven - die meisten Larven waren bis dahin schon ins
Puppenstadium übergegangen - eingesammelt und in auf der Wasseroberfläche schwimmenden in
das Wasser hineinreichenden Drahtkörben in den vier Kompartimenten exponiert. Leider konnten nur
noch insgesamt drei bzw. vier Larven pro Kompartiment exponiert werden. Nach 12 h ragten in K I
zwei Larven apathisch aus ihrem Gehäuse und zwei befanden sich sehr weit zurückgezogen in ihrem
Gehäuse. In K II und K III reagierten 4 Larven normal und zwei waren in ihr Gehäuse zurückgezogen
und in K IV hatten zwei Larven ihr Gehäuse verlassen und waren tot bzw. fast tot. Eine dritte Larve war
von eingedrungenen Dytisciden zerstört worden und die vierte hatte sich in ihr Gehäuse zurückgezogen, reagierte aber nicht mehr.
Trotz der sehr geringen Larvenzahl ließ sich feststellen, daß das Lindan in den Expositionskäfigen die
gleichen Wirkungen hervorrief, die es bereits in den Lindankompartimenten hervorgerufen hatte. Bereits nach 12 Stunden zeigten die Larven deutliche Reaktionen. Zunächst kam es zur Apathie und
dann verließen die sterbenden Larven ihre Gehäuse.
Um noch weitere Aussagen über die Wirkungen des Lindans machen zu können, wurde zusätzlich die
Emergenz der Trichoptera erfaßt. Zu diesem Zwecke wurden über einen Zeitraum von 20 bis zu 40 Minuten alle an den Röhrichthalmen der einzelnen Kompartimente zu findenden Exuvien mittels einer Federstahlpinzette abgesammelt und gezählt:
Limnephilus flavicornis Exuvien
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

02.06.1988

23.06.1988

13.07.1988

12.08.1988

0
25
24
0

0
31
50
0

0
2
2
0

0
0
1
0

Tab. 30: Anzahl der in den Kompartimenten gefunden Exuvien von Limnephilus flavicornis

Diese Zählergebnisse bestätigten, daß die gesamte Limnephilus flavicornis-Population durch die Lindandosierungen vernichtet worden ist. Dabei zeigte sich zudem, daß die Anzahlen gefundener Exuvien
in den beiden Kontrollen einander sehr ähnlich waren und daß die Phase der Emergenz dieser Art
Anfang Juli weitgehend abgeschlossen ist.
Am 2.6.88 und am 23.6.88 konnte jeweils eine Exuvie von Holocentropus picicornis an den Röhrichthalmen von K III gefunden werden. Dies bestätigte die Beobachtung, daß die Populationsdichten der
Holocentropus-Larven in den Kompartimenten geringer gewesen sind, als die der Limnephilus-Larven.
Allerdings wurde erwartet, daß trotzdem mehr Exuvien zu finden gewesen wären. Möglicherweise lag
dies daran, daß Holocentropus picicornis-Larven in sehr viel geringerem Umfang an den Röhrichthalmen zur Verwandlung hochklettert als dies Limnephilus flavicornis zu tun pflegt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß alle in den Lindankompartimenten vorhandenen Larven binnen Stunden getötet worden sind. Derartig drastische Ergebnisse hätten anhand der vorhandenen Biotestdaten nicht vorhergesagt werden können.
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3.3.7.4.2. Heteroptera und Collembola
Der Teich zeigte auf Grund seiner vielfältigen Gliederung mit vielen Makrophyten auch eine vielfältige
Heteroptera-Fauna. Tabelle Nr. 20 listet die aufgetretenen Arten, soweit sie bestimmt wurden, auf.
Von den im Teich vorkommenden Arten wären auch die Arten Hesperocorixa sahlbergi, Hesperocorixa
linnei, Callicorixa praeusta und Sigara striata für eine nähere Untersuchung ihrer Empfindlichkeit
gegenüber Lindan in Betracht gekommen. Es zeigte sich aber, daß entweder nur Imagines im Teich
vorhanden oder aber die Corixidae-Larven in viel zu geringen absoluten Abundanzen anzutreffen waren. Für die Bewertung der Wirkungen des Lindans erwiesen sich zwei Familien der Heteroptera als
besonders geeignet: Notonectidae und Gerridae. Erstere hatten den Vorteil, auch in anderen auf dem
Versuchsfeld vorhandenen unbenutzten Wasserhälterungsbecken in hohen Mengen in paralleler Entwicklungsphase wie im Teich jederzeit zur Verfügung zu stehen und bei den Gerridae war leicht auszuzählen, welche Anzahl von Individuen auf den einzelnen Kompartimenten vorhanden waren.
Generell läßt sich zu den Lindanwirkungen auf die Corixidae festhalten, daß ihre Larven nach der
Abundanzschätzskala von Bethge in den Kontrollen häufiger angetroffen werden konnten und daß sie
in den Lindankompartimenten nur selten gefunden wurden. Am 23.8.88 wurde in K IV eine vitale Corixidae-Larve gefangen, so daß es möglich ist, daß die Lindandosierungen die Corixidae-Larven nicht
ganz vernichten konnten. Es ist aber auch nicht auszuschließen, daß diese Larve einfach in K IV
hineingeklettert sein könnte. Die Imagines der Gattungen Hesperocorixa und Callicorixa zeigten ebenfalls in den Lindankompartimenten reduzierte Individuendichten, wogegen sie in den Kontrollen vereinzelt bis häufig angetroffen wurden.
Besonders in K IV konnten immer wieder tote adulte Heteroptera auf der Wasseroberfläche treibend
gefunden werden. Tabelle Nr. 31 listet alle in K IV gemachten Totfunde nach dem 14.6.88 auf.
Tot-Funde/Apathie

14.06.88

17.08.88

23.08.88

08.09.88

12.09.88

20.09.88

29.09.88

2

4

1

2

2

1

in K IV
Notonecta glauca

2

Hesperocorixa
sahlbergi

2

Hesperocorixa
linnei

1

Corixa punctata

1

Sigara striata
Corixidae

1
1

2

1

Tab. 31: Anzahl der Totfunde an Heteroptera in K IV
Da die unter Wasser lebenden Heteroptera einen sehr hohen Auftrieb haben, gegen den sie anschwimmen müssen, ist sicher, daß nicht wesentlich mehr adulte Tiere gestorben sein können als gefunden wurden. Die am 17.8.88 erhaltenen Funde toter Notonecta glauca sowie am 23.8.88 toter
Hesperocorixa sahlbergi, Hesperocorixa linnei und Corixa punctata hingen sehr wahrscheinlich mit den
längeren Dosierungspausen mit entsprechend höheren Dosierungsmengen gegen Ende der Untersuchungsperiode zusammen. Die höheren Dosierungsmengen verursachten immer unmittelbar nach den
Dosierungen entsprechend hohe Schadstoffpulse, die, wie bereits ausführlich diskutiert, deutlich über
der geplanten mittleren Konzentration von 20 µg/l lagen.
Die Art Nepa cinerea konnte in K IV mehrfach mit sehr vitalen Larven beobachtet werden. Zuletzt geschah dies am 12.8.88.
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Spätestens am 17.5.88 war sicher, daß sich den Lindankompartimenten keine Notonecta glauca-Larven entwickeln würden, denn in den Kontrollen waren diese, der Jahreszeit entsprechend, sehr häufig
anzutreffen. Dabei wurden zu keiner Zeit tote Larven in den Lindankompartimenten gefunden.
Um die Vermutung der vollständigen Verhinderung einer Larvenentwicklung durch Lindan abzusichern,
wurden am 26.5.88, wie bereits bei den Trichoptera erläutert, schwimmende Drahtkäfige mit jeweils 10
darin schwimmenden Notonecta-Larven und einer Hand voll Characeae als Versteck für die Larven in
den vier Kompartimenten exponiert. Nach ca. 12 Stunden wurden die Käfige geöffnet und die
Wirkungen ausgewertet: In K I waren vier Larven tot und sechs weitere waren nicht mehr aufzufinden,
da sie wahrscheinlich von Vögeln oder anderen Räubern, die sich Zugang zu den Käfigen verschafft
hatten, gefressen worden sind. In K II war ein Tier tot und eines fehlte, in K III war eines tot und drei
fehlten und in K IV waren acht tot und zwei fehlten. Wegen der verschwundenen Tiere wurde das
Experiment am 1.6.88 wiederholt: In K I waren nach 24 h sieben, in K II eine, in K III keine und in K IV
sieben Larven tot. Die Larve in K II war offenbar durch eine in den Drahtkäfig eingedrungene Holocentropus picicornis-Larve getötet worden. Trotz der verschwundenen Tiere war damit sicher, daß innerhalb von nur 12 Stunden mindestens 60% bzw. innerhalb von 24 h mindestens 70% der in den Lindankompartimenten exponierten Notonecta-Larven gestorben sind. Um eine Abschätzung über die
akute Toxizität von Lindan gegenüber Notonecta-Larven zu erhalten, wurden mit Notonecta-Larven am
20. und 22.5.88 akute Toxizitätstests durchgeführt. Ein erster Rangefinding-Test ergab das Resultat,
daß bei Konzentrationen ab 25 µg/l alle Larven binnen 24 h Stunden starben. Der eigentliche Test
ergab nach 24 h eine LC50 von 8,1 µg/l mit einem 95%-Vertrauensintervall von 5,0 bis 12,8 µg/l und
nach 48 h von 5,7 µg/l und 4,0 bis 7,9 µg/l als 95%-Vertrauensintervall. Die statistische Auswertung
erfolgte in beiden Fällen nach der Probit-Methode, wurde aber jeweils zeichnerisch auf Plausibilität
überprüft. Nach 48 h waren in allen parallelen Versuchsansätzen mit jeweils 16 µg/l alle Larven tot.
Anhand dieser Toxizitätsdaten war nichts anderes als die völlige Verhinderung des Auftretens jeglicher
Notonecta-Larven in den Lindankompartimenten zu erwarten. Wollte man Untersuchungen anstellen,
um herauszufinden, in welchem Bereich die Wirkschwellen von Lindan im Freiland liegen, so wäre
sicherlich Notonecta glauca eine Art, die sich auf Grund ihrer hohen Larven-Empfindlichkeit dazu
eignen würde. Trotz einer relativ großen Vielfalt an im Labor gewonnenen Toxizitätsdaten waren
keinerlei Arbeiten über die Toxizität von Lindan auf Heteroptera-Larven gefunden worden. Es sei an
dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die starken Wirkungen von Lindan auf Notonecta-Larven deshalb nicht vorhersehbar waren. Lediglich Maund et al. (1992) publizierten nach Abschluß der in vorliegender Arbeit durchgeführten Experimente LC50-Angaben bei Sigara striata von 3,9 µg/l nach 96 und
von 2,2 µg/l nach 168 Stunden. Aber auch mit diesen Werten hätten doch erhebliche Zweifel
bestanden, ob sich diese Ergebnisse auch auf Notonecta-Larven übertragen lassen.
Auf Grund oben angeführter Beobachtungen bei Corixidae-Larven kann auch bei ihnen eine sehr hohe
Larvensensibilität angenommen werden. Zusätzliche Versuche konnten aber mangels ausreichender
Larvenzahlen nicht durchgeführt werden.
Am 7.6.88 wurde, genau wie es bereits bei den Notonecta-Larven geschehen war, beobachtet, daß in
den Lindankompartimenten keinerlei Gerris-Larven auftauchten und auch nie tote Individuen gefunden
werden konnten. Um diese Beobachtung quantitativ zu überprüfen, wurde jedes Kompartiment langsam und vollständig auf den Laufgittern abgegangen. Dabei konnten nahezu alle im Teich vorkommenden Gerris-Larven und Gerris-Imagines ausgezählt werden (siehe Tab. Nr. 32):

GerrisLarven
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

07.06.1988

23.08.1988

20.09.1988

Larven

Adulte

Larven

Adulte

Larven

Adulte

0
31
29
0

3
3
0
0

0
26
23
0

1
1
0
0

2
10
8
0

0
12
6
0

Tab. 32: Anzahl vorhandener Gerris-Individuen in den einzelnen Kompartimenten
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Es bestätigte sich damit die Vermutung, daß auch die Entwicklung von Gerris-Larven in den Lindankompartimenten verhindert worden ist. In welcher Phase dabei die akuten Vergiftungen auftraten, kann
genau wie bei Notonecta nicht angegeben werden. Am 20.9.88 wurden auch in K I zwei Gerris-Larven
beobachtet. Da dies die einzige Beobachtung von Gerris-Larven in der gesamten Untersuchungsperiode gewesen ist, ist fraglich, ob diese Larven nicht aus den beiden Kontrollen eingewandert sind.
Sollten sie sich aber doch ganz in K I entwickelt haben, so wurde diese Entwicklung sicherlich dadurch
begünstigt, daß in K I am 29.8.88 zum letzten Male Lindan nachdosiert worden war und dieses Kompartiment damit ca. drei Wochen ohne Lindanbelastung gewesen ist, einmal abgesehen von den eingedrungenen relativ minimalen Kontaminationen aus K IV, in dem ab Anfang September die Konzentrationen deutlich angehoben worden waren.
Mit den wenigen vorhandenen, aus einem Hälterungsbecken entnommenen Gerris-Larven wurde zusätzlich ein Expositionstest in mit Teichwasser angefüllten Aquarien durchgeführt. Bei den vorhandenen Teichwasserkonzentrationen von 15.2 und 11,5 µg/l konnten keine Effekte innerhalb von 48 h beobachtet werden. Eine längere Expositionsdauer war nicht möglich, da die Larven nach 48 h auch in
den Kontrollen zu sterben begannen.
Insgesamt wurden also die meisten vorhandenen Heteroptera-Populationen ganz massiv geschädigt.
Ob sich die in K IV beobachteten Nepa cinerea-Larven durch das Lindan völlig unbeeinträchtigt entwickeln konnten, kann nicht beurteilt werden.
Bei den Begehungen zur Auszählung der Gerridae der einzelnen Kompartimente war aufgefallen, daß
sich auch bei den auf der Wasseroberfläche lebenden Collembola erhebliche Lindanwirkungen äußerten. Denn die auf der Wasseroberfläche vorhanden Collembola offenbarten deutliche Unterschiede
zwischen den Kontrollen und den Lindankompartimenten. Am 23.8.88 konnten in beiden Kontrollen
viele Individuen von zwei Collembola-Arten beobachtet werden, wogegen nicht ein einziges Individuum
in den Lindankompartimenten gefunden werden konnte. Die beiden Collembola-Arten wurden nicht
näher bestimmt. Die eine Art bestand aus länglichen, weißlichen Tieren und die andere aus kurzen,
gedrungenen gelben. Am 20.9.88, bei der dritten Gerris-Zählung wurden die Collembola nach der
gleichen Methode miterfaßt. Dabei konnten auch in den Lindankompartimenten Collembola gefunden
werden. Insgesamt wurden an diesem Tag in K I zwei der langen, gelben, in K II acht lange, gelbe und
15 kurze, weiße, in K III massenhaft gelbe und weiße und in K IV nur zwei lange, gelbe Individuen
beobachtet. Es kann also auch bei den Collembola eine deutliche und massive Schädigung ihrer vorhandenen Populationen postuliert werden.
3.3.7.4.3. Diptera
Vor dem Umbau des Teiches wurden massenhaft Ptychopteridae-Larven im Teich gefunden. Nach
dem Wiedereinlaß konnte über die gesamte Untersuchungsperiode hinweg keine einzige Larve dieses
Taxons mehr gefunden werden. Welchen ökologischen Hintergrund das Nichtwiederauftreten von Ptychopteridae-Larven hat, kann leider nicht erklärt werden, wäre aber für ein besseres Verständnis der
ökologischen Eigenschaften von Kleingewässern bzw. der Sukzession ihrer Lebensgemeinschaften
von Bedeutung.
Außer den Chaoboridae konnte kein weiteres Diptera-Taxon über alle drei Jahre hinweg in nennenswerten Individuendichten beobachtet werden. Alle anderen Taxa waren nur vereinzelt bis selten anzutreffen.
Die räuberisch lebenden Chaoborus-Larven können in Kleingewässern eine sehr wichtige Rolle als
Prädatoren bzw. Steuerungsgröße für die Zoo- und Phytoplankton-Dichten spielen. So stellen Hanazato & Yasuno (1987, 1988 und 1989) die wichtige Rolle der Chaoborus-Larven für das Plankton ihrer mit
Polyethylenfolie ausgelegten Betonteiche heraus. Da Chaoborus-Larven auch in der vorliegenden
Arbeit eine wichtige Organismengruppe darstellten, werden zum besseren Verständnis der beobachteten Lindanwirkungen einige wesentliche Eigenschaften der Familie angesprochen.
Nach Wetzel (1983) schlüpfen die Larven innerhalb von zwei bis vier Tagen nach der Eiablage. Bis zur
vierten und letzten Larvenphase können sie sich in ca. sechs bis acht Wochen entwickeln. Die ersten
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beiden Larvalphasen sind limnisch und positiv phototaktisch. Die dritte Instar kann im Sediment
vorkommen und in diesem Stadium überwintern. Die vierte Instar ist wieder die meiste Zeit limnisch.
Wesenberg-Lund (1943) beobachtete, daß sich Larven im Aquarium oft tagelang im Sediment aufhalten konnten, ohne aufzutauchen, wobei sie bis mehrere Zentimeter tief ins Sediment eindringen. Nach
Tollrian (MPI für Limnologie in Plön, unveröffentlicht) haben Chaoboridae auch in Tümpeln einen ausgeprägten Tag-Nacht-Rhythmus. Sie erbeuten Copepoda, Crustacea, Chironomidae und Baetidae, leben aber auch kannibalisch. Tollrian setzte zur Einschätzung des von Chaoborus-Larven ausgehenden
Räuberdrucks je 1 Chaoborus-Larve mit 20 Daphnia pulex-Larven, 2. Instar mit einer Länge von durchschnittlich 0,8 mm, in einem 400 ml Becherglas im Dunkeln zusammen und ermittelte die Fraßergebnisse. Innerhalb von zwei Stunden sind in aller Regel 50%, also 10 Individuen, der Daphnien gefressen. Tollrian hält eine Fraßmenge von ca. 20 Individuen pro Tag für realistisch. Wetzel (1983) gibt eine
tägliche Ration von einem Crustacea-Zooplankter pro Stunde an und liegt damit ziemlich genau bei
den Angaben von Tollrian. Bevorzugt fraßen die Chaoboridae in den Experimenten von Tollrian Cladocera mit eine Länge von 0,8 bis 1 mm. Tiere über einer Länge von 1,4 mm fraßen sie nicht mehr.
Wesenberg-Lund (1943) gibt an, daß in den 20iger Jahren Individuendichten von 18.000 bis 30.000
und 1932 sogar bis zu 71.000 Chaoborus-Larven pro Quadratmeter in Seesedimenten gefunden werden konnten. 1000 Larven pro Quadratmeter Seesediment sind nach Wesenberg-Lund keine Seltenheit. Hanazato & Yasuno (1987 und 1988) beobachteten in ihren Betonteichen maximale Larvendichten von 1 bis 1,5 Larven/Liter (1987) und 0,5 bis 1,3 Larven/Liter (1988). Nach Mittelung der Abundanzen der Chaoborus-Larven der unbelasteten Kompartimente des hier untersuchten Teiches wurden die
jährlichen Extrema der erhaltenen Mittelwerte in folgender Tabelle aufgelistet.
Chaoborus-Larven:
[Ind/l]
1986
1987
1988

Min

Max

0,2

1,8

0,1

1,8

0,2

2,9

Tab. 33: Extrema der Chaoborus-Larven in der Untersuchungsperiode

Diese Werte liegen nur etwas höher als die von Hanazato & Yasuno (1987 und 1988) und entsprechen
deren Werten damit sehr gut. Legt man obige Extremwerte zu Grunde, so kann man bei einem Wasserinhalt der Teichkompartimente von ca. 12.500 Litern erwarten, daß sich in der Untersuchungsperiode in jedem Teichkompartiment mindestens 1.250 Larven und maximal 36.250 Larven aufgehalten
haben müssen. Anhand obiger Angaben von 24 Crustacea-Zooplanktonorganismen als Tagesration
der Larven errechnet man für den Untersuchungsteich einen minimalen Fraßdruck von 2,4 und einen
maximalen von 69,6 Individuen pro Liter und Tag, was deutlich den Einfluß von Chaoborus für die
Steuerung des Crustacea-Planktons von Kleingewässern hervorhebt.
Abbildung Nr. 126 zeigt die Abundanzen der Chaoborus-Larven aller vier Kompartimente des Versuchsteiches in der gesamten Untersuchungsperiode.

- 179 Ergebnisse

Chaoborus-Larven
Komp. I bis IV und Mittelwerte von K I & K IV sowie K II & K III
Komp. I
8

Komp. II

Komp. III

Komp. IV

K I & K IV

K II & K III

[Ind/l]

[Ind/l]

7
6
5
4
3

3
2,5

1986

1987

1988

2
1,5
1

2
1
0

0,5
0

Abb. 126: Abundanzen der Chaoborus-Larven in der gesamten Untersuchungsperiode

Obige Abbildung zeigt, daß in den Lindankompartimenten ab dem 21.6.88 mit Ausnahme des 21.9.88
keine Chaoborus-Larven mehr gefunden werden konnten. Leider liegen auf Grund einer Anfang 1988
getroffenen Entscheidung, die Chaoborus-Larven nur noch wie die anderen Makroinvertebraten semiquantitativ zu erfassen, keine weiteren Daten über die Chaoborus-Larvendichten vom ersten Halbjahr
1988 vor. Auslöser für diese Entscheidung waren zum einen die bis Anfang 1988 vorliegenden Toxizitätsdaten von Lüdemann & Neumann (1962) und von Lay et al. (1987), die auf eine sehr geringe Sensibilität der Chaoborus-Larven hinzuweisen schienen, und zum anderen die in aller Regel sehr geringen Individuenzahlen in den ausgewerteten quantitativen Planktonproben, in denen die ChaoborusLarven immer mitgezählt wurden. Als aber offensichtlich wurde, daß es doch besser gewesen wäre,
weiterhin Chaoborus-Larven mit dem Zooplankton zusammen auszuwerten, wurde diese Form der
Auswertung wieder aufgenommen.
Es sei an dieser Stelle angemerkt, daß der Autor, auch wenn die ermittelten Abundanzen mit denen in
den Teichen von Hanazato & Yasuno (1987 und 1988) übereinstimmen, der Auffassung ist, daß die
Probennahme mit einem Schöpfer oder Probennahmerohr ungeeignet ist, um die tatsächlichen Individuendichten von Chaoborus-Larven in Teichen zu erfassen. Nach der auf den regelmäßigen Beobachtungen des Teiches beruhenden Einschätzung des Autors liegen die anhand der Planktonauswertungen errechneten Individuenzahlen (1.250 bis 36.250 Ind/Kompartiment bzw. pro 12.500 Liter)
der Kompartimente sicherlich etwas zu hoch. Die meisten tatsächlich vorhandenen Individuendichten
dürften in den einzelnen Kompartimenten eher näher an der Untergrenze gelegen haben. Bei weiteren
Arbeiten mit Modellteichen sollten die Chaoborus-Dichten besser mit mehrfachen horizontalen und vertikalen Netzzügen durch den Teich ermittelt werden, wobei man gleichzeitig die Eiraten von eitragenden Weibchen von Cladocera und Copepoda miterfassen und auswerten sollte, da deren Dichten in
den normalen Rohrzügen in aller Regel für eine sichere Auswertung zu klein ausfallen. Um die Chaoborus-Populationen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, könnte man die Larven aus den Netzfängen in kleine Aquarien geben, dort lebend auszählen und anschließend wieder in den Teich zurückgeben. Auf diese Weise benötigte man einen geringen Arbeitsaufwand und finge zudem sehr viel höhere Anzahlen als mit einem Probennahmerohr bzw. einem Schöpfer. Man sollte aber auch auf den
Tag-Nacht-Rhythmus der Tiere Rücksicht nehmen und prüfen, ob man die Chaoborus-Larvendichte
besser in der Nacht bestimmt. In der vorliegenden Arbeit wurde am 27.10.86 eine Probennahme am
Tag und eine in derselben Nacht durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, daß die mittlere ChaoborusLarvendichte aller vier Kompartimente tagsüber mit 0,6 Individuen pro Liter doppelt so hoch war wie
die in der Nacht mit 0,3 Individuen pro Liter. Ebenso sollte einmal erarbeitet werden, welcher Anteil der
Larven sich zu welcher Tageszeit in den Sedimenten bzw. im Freiwasser von Kleinteichen aufhält.
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Wie unsicher die Probennahme mit dem Rohr war, zeigt die Tatsache, daß aus Abbildung Nr. 126 hervorgeht, daß ab Ende Juni 1988 nur noch einmal in den Lindankompartimenten Chaoborus-Larven angetroffen werden konnten. Dies stimmt aber nicht mit den Ergebnissen der regelmäßig protokollierten
direkten Beobachtungen am Teich bzw. der semiquantitativen Probennahmen überein. Denn diese
ergaben, wie aus Tabelle Nr. 34 hervorgeht, daß Chaoborus-Larven auch am 1.8.88 sowie am 23.8.88
in allen Kompartimenten angetroffen werden konnten.

Abundanzschätzungen
nach Bethge
17.05.1988
26.05.1988
24.06.1988
01.08.1988
23.08.1988
11.10.1988
10.03.1989

Komp. I

Komp. II

Komp. III Komp. IV

-

++++

++++

-

+

+++++

++++

-

-

++++

++

-

++

++++

++++

++

+

+++++

+++++

++++

-

+++++

+++++

+++++

++++

++++

++++

++++

Tab. 34: Abundanzschätzungen der Chaoborus-Larven im Jahre 1988

Trotz dieser Widersprüche, die sich zum einen aus der nur unzureichenden Erfassung der vorhandenen Chaoborus-Larven anhand der angewandten Probennahmemethode und zum anderen auf Grund
des hohen individuellen Schätzfehlers der Schätzmethode erklären lassen, ist aber die von beiden Erfassungsmethoden angezeigte Tendenz eindeutig die gleiche. Die Lindandosierungen haben die Chaoborus-Larven massiv geschädigt. Wie bereits im Kapitel 3.3.7.3.2. "Cladocera" diskutiert, kam es unmittelbar nach der ersten Lindandosierung zu einer deutlichen Zunahme von Chydorus sphaericus, der
wiederum durch den von ihm ausgehenden Fraßdruck die Chlorophyll a-Gehalte in den Lindankompartimenten senkte. Da in der ersten bzw. in den ersten zwei bis drei Wochen bei keiner anderen zahlreich vorkommenden räuberischen Insektengruppe Lindanwirkungen nachgewiesen werden konnten,
die die Zunahme von Chydorus sphaericus in den Lindankompartimenten hätten erklären können,
kann nur eine starke Vergiftung der Chaoborus-Larven für die entsprechenden Wirkungen verantwortlich gewesen sein. Weder die vernichteten Notonecta glauca-Larven noch die Limnephilus flavicornis-Larven kommen für den durch die Lindandosierungen abgesunkenen Räuberdruck auf Chydorus sphaericus in Frage, da sie in viel zu geringen Abundanzen vorhanden waren, um die Chydorus
sphaericus-Population merklich zu beeinflussen.
Maund et al. (1992) erhielten für Larven von Chaoborus flavicans 72- und 96-hr LC50-Werte von 6,3
und 4,0 µg/l. Nach 240 Stunden Expositionszeit zeigte sich bei vier von ihnen eingesetzten Lindankonzentrationen von 0,9 µg/l, 2,8 µg/l, 7,9 µg/l und 14,1 µg/l eine nahezu gleiche kumulative prozentuale Mortalität von 60 bis 70 Prozent. Bei der nächsthöheren Testkonzentration 27,1 µg/l erreichte
diese schon nach ca. 75 Stunden um die 90%. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich hervorgehoben,
daß diese Ergebnisse sich geradezu lehrbuchhaft mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit
decken. Wie oben bereits erwähnt, ergaben die regelmäßig protokollierten direkten Beobachtungen,
daß die Chaoborus-Populationen offensichtlich nur teilweise geschädigt worden sind, da sie auch über
den ganzen August hin in den Lindankompartimenten vorhanden waren. Es mußte also so sein, daß
bei der eingesetzten Lindankonzentration zwar ein bestimmter Anteil vernichtet worden war, aber daß
ein anderer Teil überleben konnte. Genau diesen Zusammenhang belegen aber die Ergebnisse von
Maund et al. (1992). Im Bereich zwischen 0,9 und 14,1 µg/l Lindanbelastung erreichen die von ihm getesteten Chaoborus flavicans-Larven ein Plateau zwischen 60 und 70% kumulativer Mortalität, so daß
die im hier untersuchten Teich eingesetzte Lindankonzentration sicherlich auch noch im Bereich der
Lindankonzentrationen lag, die ein solches Plateau auf Grund der Ergebnisse von Maund et al. (1992)
in Kleingewässern erwarten lassen könnte. Erst ab einer Lindankonzentration von 27,1 µg/l zeigte sich
bei den Wirkungen des Lindans auf die Chaoborus-Larven eine gewöhnliche Dosis-Wirkungsbeziehung. In keiner anderen Arbeit mit Modellökosystemen konnten ähnlich gute Übereinstimmungen
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der Ergebnisse aus verschiedenen Modellökosystemen gefunden werden. Es ist deshalb anzunehmen, daß sich die beiden experimentellen Ansätze bezüglich der tatsächlichen Wirkungen von Lindan
auf Chaoboridae-Larven ökologisch bzw. ökotoxikologisch nur wenig voneinander unterschieden haben.
Maund et al. (1992) halten es für naheliegend, daß bei gleichen physiko-chemischen Randbedingungen Lindan auf die gesamte Familie "Chaoboridae" ähnliche toxische Wirkungen zeigt. Anhand dieser
Toxizitätsdaten kann deshalb überhaupt kein Zweifel bestehen, daß bei den im Teich eingesetzten
Lindankonzentrationen bereits innerhalb eines Tages ein nicht unwesentlicher Anteil der in den Lindankompartimenten vorhandenen Chaoborus-Larven vernichtet worden ist. Da aber nicht alle Larven vernichtet worden sind, kam es zu den teilweise sich widersprechenden Ergebnissen der unterschiedlichen Auswertemethoden. Berücksichtigt man, daß die Weibchen von Chydorus sphaericus eine
Länge von 0,3 bis 0,5 mm erreichen, dann ist Chydorus sphaericus, nach den oben gemachten Aussagen bezüglich der bevorzugten Länge der Beute von Chaoborus-Larven, sicher eine leichte und sehr
gut zu verwertende Beute. Legt man darüber hinaus den kleinsten 1988 bei allen Probennahmen aus
den jeweils zwei Kontrollkompartimenten erhaltenen Mittelwert als Richtwert zu Grunde, der bei 0,4
Ind/l lag, dann hätten die Chaoborus-Larven, unter Einbeziehung der Ergebnisse von Tollrian (unveröffentlicht) und Wetzel (1983) pro Tag zwischen 8 und 9,6 Chydorus sphaericus pro Liter wegfressen
können. Vergleicht man diese Werte mit den Differenzen der Mittelwerte der Abundanzen von
Chydorus sphaericus zwischen den Kontroll- und den Lindankompartimenten, die in der Zeit vom 2.5.
bis zum 17.5.88 nahezu konstant waren (4,9 bis 6,4), dann wird es sehr plausibel, daß die Lindandosierungen durch die Schädigung der Chaoborus-Larven indirekt auf Chydorus sphaericus und damit
auch auf das Phytoplankton gewirkt haben müssen.
Eine zusätzliche Bestätigung erfährt das oben gesagte dadurch, daß nach Lay (1987) Lindan auch als
Biozid gegen Chaoborus eingesetzt wird, wobei die letalen Konzentrationen zwischen 46 und 300 µg/l
liegen. Eigene mit Chaoborus-Larven in zwei parallelen Ansätzen durchgeführte Rangefinding-Toxizitätstests mit jeweils fünf Larven in einem Becherglas von 1 Liter und bei Lindankonzentrationen von
0,5 bis 64 µg/l führten bei 64 µg/l nach 24 h nur zu einem toten Tier und nach 48 h zu zwei. Da zudem,
wie bereits erwähnt, die Ergebnisse von Lüdemann & Neumann (1962) und von Lay et al. (1987) auf
eine relativ geringe Lindansensitivität von Chaoborus-Larven hinwiesen und zu Beginn der Lindandosierungen weitere Arbeiten zur Toxizität gegenüber Chaoborus noch nicht vorlagen, waren keine
weiteren Toxizitätstests durchgeführt worden. Wären die Ergebnisse von Maund et al. (1992) sowie
Bluzat & Seuge (1979) früher bekannt gewesen, dann wären weitere Toxizitätstests zur Bestätigung
der Sensibilität von Chaoborus-Larven in akuten Testverfahren durchgeführt worden. Es ist bei allen
Forschungsarbeiten mit Umweltchemikalien generell ein großes Problem, die vorhandenen, breit gestreuten Toxizitätsdaten zusammenzutragen, da es keine Listen gibt, die alle Testergebnisse zusammenfassen, so daß es leichter wäre, auf bereits vorhandene Daten zurückgreifen zu können.
Hanazato & Yasuno (1987) stellen ebenfalls die wichtige Rolle der Chaoborus-Larven für das Plankton
ihrer mit Polyethylenfolie ausgelegten Betonteiche heraus. Sie belasteten ihre Betonteiche mit einem
Carbamat-Insektizid. Dabei war die Dosierung so stark, daß sie nicht nur die gesamte Chaoborus-Population, sondern auch die gesamten Zooplankter vernichteten. Die Cladocera erholten sich rapide, da
der Schadstoff sehr schnell abgebaut worden war und erreichten wegen des fehlenden Räuberdrucks
durch die fehlenden Chaoboridae schnell hohe Populationsdichten, wobei sie die Rotatoria unterdrückten. Diese Ergebnisse passen sehr gut mit denen aus der vorliegenden Arbeit zusammen. Hier
wurden lediglich die Prädatoren geschädigt. Da aber zu Beginn der Dosierungen die meisten für den
Teich relevanten Cladocera noch nicht mit ihrer sommerlichen Entwicklung begonnen hatten, kann
man diese Teichsituation mit der nach der totalen Vernichtung des Zooplanktons bzw. der ChaoborusLarven bei Hanazato & Yasuno vergleichen, denn auch im hier untersuchten Teich können sich die
Cladocera im Gegensatz zu den Kontrollen sehr gut entwickeln, wobei sie genauso wie bei Hanazato &
Yasuno auch die Rotatoria unterdrücken.
Es sei noch erwähnt, daß am 23.8.88 in den Lindankompartimenten Culicidae-Larven gefunden werden konnten, die in perennierenden, reich strukturierten Kleinteichen normalerweise nicht und nur in
Ausnahmefällen angetroffen werden können und auch bis dahin nicht angetroffen worden waren.
Diese waren zwar nur sehr selten vorhanden, aber konnten sich sicherlich nur deshalb entwickeln, weil
so wichtige Räuber wie die Notonecta-Larven vernichtet worden waren. Sowohl in den Lindan- als
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auch in den Kontrollkompartimenten konnten am 23.6.88 Stratiomyidae-Larven in vergleichbarer geringer Zahl (2 bis 3 Tiere pro Kompartiment) gefunden werden, die damit bis zu diesem Zeitpunkt keine
Lindanwirkungen offenbarten. Darüber hinaus konnten am 23.8.88 in den Netzzügen der Lindankompartimente keine Chironomidae-Larven mehr gefunden werden, die aber am 23.6.88 noch vorhanden
waren. Eine sichere Aussage, wie stark diese bzw. ob diese überhaupt geschädigt wurden, kann aber
anhand der sehr geringen gefundenen Individuenzahlen nicht getroffen werden, darf aber keineswegs
Falle ausgeschlossen werden.
3.3.7.4.4. Odonata
Im Frühjahr 1986 ließen sich deutlich mehr Libellulidae- als Aeshnidae-Larven beobachten. Nach dem
Umbau des Teiches änderte sich dieses Zahlenverhältnis durch Abnahme der Individuendichten der
Libellulidae zu Gunsten der Aeshnidae. Am 6.5.86 konnte im immer noch trockenliegenden Teich eine
lebende Libellulidae-Larve gefangen werden, die damit 13 Tage ohne jede Wasserbespannung des
Teiches überlebt hatte. Insgesamt wies der Teich die für makrophytenreiche Kleinteiche typische hohe
Odonata-Vielfalt auf. Die wichtigsten Vertreter nach dem Umbau des Teiches waren die vier Arten:
Ischnura elegans, Sympetrum vulgatum, Coenagrion puella und Lestes sponsa. Alle anderen Arten
spielten von der Anzahl und der Biomasse her keine so wichtige Rolle.
Nach Pally (1963) zit. in Ulmann (1973) sind Odonata-Larven nicht sehr empfindlich gegen Lindan. Da
dies die einzigen überhaupt gefundenen Angaben über die Toxizität von Lindan gegenüber OdonataLarven gewesen sind, wurden noch einige eigene akute Toxizitätstests im Labor vorgenommen. So
wurden aus einem ungenutzten Hälterungsbecken des Versuchsgeländes 20 Libellula depressa-Larven entnommen und in zwei parallelen Versuchsansätzen zu je 10 Tieren in kleinen Aquarien bei Lindankonzentrationen von 2 bis 32 µg/l exponiert. Auch nach 96 h konnten in diesem Versuch keinerlei
Wirkungen auf die Larven festgestellt werden.
Bei einem gleichzeitig durchgeführten Versuch mit Coenagrionidae-Larven aus dem gleichen Hälterungsbecken konnte in zwei parallelen Ansätzen zu je fünf Tieren gezeigt werden, daß bei 80 µg/l Lindan nach 24 h Exposition 80 Prozent der Tiere tot waren. Bei 40 µg/l waren es 40% und bei 20 µg/l
20%. Nach 48 h waren auch bei 20 µg/l 40% der Tiere tot. Auch wenn nur sehr geringe Individuenzahlen für diesen Toxizitätstest zur Verfügung standen, so ließen die Ergebnisse einerseits eine höhere
Empfindlichkeit der Coenagrionidae gegenüber den Anisoptera erwarten und andererseits deutliche
Reaktionen der Coenagrionidae-Population auf die Lindandosierungen.
Tabelle Nr. 35 zeigt die wie bei den Chaoboridae ermittelten Ergebnisse der Abundanzschätzungen
nach Bethge. Bei der ersten semiquantitativen Stichprobe am 26.5.88 stellte sich heraus, daß innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Lindandosierungen in beiden Lindankompartimenten ernste
Schädigungen der Zygoptera-Populationen eingetreten sind, wobei vor allem ganz junge Larvenstadien
in den Lindankompartimenten fehlten. Trotz umfangreicher Bestimmungsliteratur war eine Trennung
der Larven der beiden vorkommenden Arten Ischnura elegans und Coenagrion puella nicht sicher
möglich, weshalb diese beiden Arten unter ihrem Familiennamen zusammengefaßt wurden. Spätestens ab dem 23.6.88 waren in den Lindankompartimenten keinerlei Coenagrionidae-Larven mehr zu
finden. Auch die Lestes sponsa-Population war zu diesem Zeitpunkt bereits vollkommen vernichtet
worden. Da sich Lestes sponsa-Larven normalerweise erst deutlich später als die von Ischnura elegans und Coenagrion puella verwandeln, waren ihre Larven am 26.5.1988 noch sehr klein und
konnten auf Grund der stichprobenartigen Erhebungen per Augenschein nicht sicher von den Coenagrionidae-Larven getrennt werden. Es kann aber als sicher gelten, daß auch die Populationen von
Lestes sponsa bereits am 26.5.1988 ähnlich starke Schädigungen aufwiesen wie die der Coenagrionidae. Alle im Teich vorhandenen Zygoptera-Larven haben also sehr empfindlich reagiert. Sie wurden
innerhalb der ersten vier Wochen beträchtlich dezimiert und sind nach weiteren vier Wochen vollkommen vernichtet worden.
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Abundanzschätzungen

26.05.1988

23.06.1988

14.07.1988

23.08.1988

30.09.1988

10.03.1989

nach Bethge
Anax imperator
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

++
-

Sympetrum vulgatum
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV
Aeshnidae
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+
-

++
++
++
-

++
++
++

Lestes sponsa
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV
Coenagrionidae
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+
+++++
+++++
+

+
-

+++
+++++
-

++
++
-

+++++
+++
-

++++
+++
-

++++
+++++
+

++++
+++++
-

+++++
++
-

Tab. 35: Abundanzschätzungen der Odonata-Larven im Jahre 1988

Trotz der relativ groben stichprobenartigen Beobachtung der Zygoptera kann auf Grund der erhaltenen
Daten angenommen werden, daß die bei der ersten Dosierung vorhandenen Zygoptera nicht so empfindlich wie die Chaoboridae reagierten, da eine am 2.6.88 genau wie bei den Trichoptera durchgeführte Exuvienbesammlung des Röhrichts eine noch relativ hohe Anzahl von Funden in den Lindankompartimenten erbrachte und es auf Grund der normalen Flugzeiten der Imagines sowie der protokollierten Freiland-Beobachtungen sicher ist, daß die Tiere erst nach den ersten Lindandosierungen
ihre Exuvien zurückgelassen haben können (Siehe Tab. Nr. 36 und 37).

Stresemann (1981)
Boye et al. (1982)
Robert (1959)
Engelhardt (1982)
Eigene Beobachtungen
(Erstbeobachtung)
=
=

Ischnura
elegans

Coenagrion
puella

Lestes
sponsa

A V - E IX
A V - E IX
A V - E IX

A V - E IX
A V - E IX
M V - VII
A V - E IX

M VI - A X
E V - E 10
VII - IX

M V 88
M V 87
M V 86

M V 87
M V 86

A VII 88
M VII 87
A VII 86

Tab. 36: Flugzeiten der wichtigsten Zygoptera
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Exuvien

02.06.1988

23.06.1988

28.06.1988

13.07.1988

12.08.1988

Libellula quadrimaculata
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

2
1
1
5

-

-

-

-

Aeshna cyanea
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

-

3
5
5

1
3

2
6
1
4

-

Anax imperator
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

-

1
-

-

1
2
1
1

-

Sympetrum vulgatum
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

-

-

-

4
3
-

14
-

Aeshna mixta
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

-

-

-

-

7
-

Lestes sponsa
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

-

-

-

19
72
-

8
29
-

15
49
41
25

20
23
-

-

65
55
-

53
58
-

Coenagrionidae
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

Tab. 37: Anzahl der in den Kompartimenten gefunden Exuvien von Odonata

Die Stichproben der Makroinvertebraten aus den Lindankompartimenten zeigten zum Zeitpunkt der ersten offensichtlichen Schädigungen (wenige Tage vor dem 26.5.88) im Vergleich zu den Kontrollkompartimenten nur noch sehr wenige ganz junge Zygoptera-Larven. Damit ist sicher, daß die jüngeren
Zygoptera-Stadien viel empfindlicher als ältere Larven reagierten, von denen zumindest einige Coenagrionidae-Larven gemäß Tabelle 37 (15 Individuen in K I und 25 in K IV), trotz bereits vorhandener Lindanbelastung ihre vollständige Entwicklung bis zum Imago noch abschließen konnten. Zudem gilt, daß
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mit Ausnahme des 23.8.88 ab Anfang bis Mitte Juni 1988 keine Zygoptera-Larven mehr in den Lindankompartimenten gefunden werden konnten (Tab. Nr. 35). Auf Grund der hohen vergangenen Zeitspanne bis zur ersten Beobachtung sicherer Schäden, kann angenommen werden, daß vor allem die
neue Larvengeneration der Vegetationsperiode 1988 geschädigt bzw. vernichtet wurde. Da sich im
Verlaufe einer natürlichen annuellen Sukzession mehr und mehr Larven verwandeln und der relative
Anteil frisch geborener Larven im Laufe des Jahres immer größer werden mußte, fiel die Vernichtung
der neuen Larvengeneration auf Grund der annuellen Sukzession von Woche zu Woche immer deutlicher auf. Es ist zwar auf Grund der Daten der vorliegenden Arbeit, nicht möglich, zu beurteilen, welcher Anteil vorjähriger Larven geschädigt wurde, aber dies ändert nichts an der Beurteilung der Auswirkungen der Schädigungen der diesjährigen Larven (1988).
Bei einer Nachkontrolle am 10.3.89 zeigte sich, daß fünf Monate nach Einstellung der Lindandosierungen immer noch keine neuen Zygoptera-Larven vorhanden waren. Die Lindanwirkungen haben also
den gesamten aus der Eiablage des Jahres 1988 hervorgegangenen Larvenbestand vernichtet. Es
kann deshalb als sicher angenommen werden, daß erst mit der Eiablage des Jahres 1989 eine Neubesiedelung des Teiches mit den drei Arten Ischnura elegans, Coenagrion puella und Lestes sponsa
erfolgen konnte.
Zusätzlich deutete sich an, daß auch die Larven der Art Sympetrum vulgatum erheblich durch die Lindandosierungen geschädigt worden sind, da keine einzige Exuvie in den Lindankompartimenten gefunden werden konnte. Der Einzelfund aus den Netzfängen vom 23.8.88 widerspricht dabei diesen Ergebnissen nicht, da diese Larve ihre Metamorphose noch nicht vollständig abgeschlossen hatte. Da die
Dytiscidae-Larven keine offensichtlichen Schädigungen aufwiesen und auch in nennenswerten Individuendichten in allen vier Kompartimenten angetroffen werden konnten, gibt es auch die Möglichkeit,
daß die großen Dytiscidae-Larven, mangels anderer durch die Lindanwirkungen stark verminderter
Beute, verstärkten Räuberdruck auf die Anisoptera-Larven ausübten und dadurch deren Abundanzen,
die in Kleinteichen ohnehin nur relativ gering sind, drastisch dezimierten.
Die Larvenfunde der Libellulidae und Aeshnidae waren generell zu niedrig, um wirklich sichere Aussagen über eventuelle direkte oder indirekte Lindanwirkungen treffen zu können. Ein Effekt auf das Verhalten von Aeshnidae ließ sich aber mehrfach in K IV beobachten. Bis zum 26.5.88 kam es immer
wieder zu Apathie bei Aeshnidae-Larven. Im Extremfalle tauchte eine solche an der Wasseroberfläche
hängende Larve trotz mehrmaligen Anstoßens nicht weg. Setzte man diese Tiere über wenige Stunden in ein mit Wasser der Kontrollkompartimente gefülltes Aquarium, dann normalisierte sich ihr Verhalten sehr schnell.
Zusammenfasssend ist festzuhalten, daß es durch die Lindandosierungen innerhalb von vier bis sechs
Wochen zur vollständigen Vernichtung der Zygoptera-Populationen gekommen ist, wobei insbesondere die jungen Larvenstadien besonders sensibel reagierten. Die auf Basis der zu Anfang der Experimente vorhandenen Literaturdaten in Tabelle Nr. 7 "Übersicht über die Lindantoxizität im Süßwasser"
als nur gering beurteilte Lindansensibilität der Odonata wurde damit auf Grund der hier im Freiland
durchgeführten Untersuchungen deutlich widerlegt. Pally (1963) zit. in Ulmann (1973) unterlag damit
mit seiner Auffassung, daß Odonata-Larven nicht sehr empfindlich gegen Lindan sind, einer drastischen Fehleinschätzung.
Da Zygoptera- neben den Chaoboridae-Larven in Kleinteichen sicherlich mit die wichtigsten Zooplankton-Räuber darstellen, hatte ihre Vernichtung ähnliche Auswirkungen auf das Zooplankton wie die der
Chaoboridae-Larven. Da mit ihrem Verschwinden auch der von ihnen ausgehende Räuberdruck abnahm, konnte sich das Crustacea-Plankton noch besser entfalten als es ohnehin schon durch die sehr
schnelle Vernichtung der Chaoboridae-Larven möglich gewesen ist. Ab wann sich die Schädigungen
der Zygoptera indirekt auf das Phytoplankton auswirkten, kann aber nicht gesagt werden. Es könnte
sein, daß der von den Zygoptera ausgehende Räuberdruck auf das Zooplankton schon nach der
ersten Dosierung parallel mit dem der Chaoboridae abnahm oder aber, daß er sich erst ab Mitte Mai
bis Anfang Juni deutlich vermindert hat. Die weiter oben diskutierte zweite Phase der CladoceraEntwicklung in den Lindankompartimenten ist sicherlich maßgeblich durch die erst Ende Mai abgeschlossene weitgehende Vernichtung der Zygoptera-Larven verstärkt worden, denn die Abundanzen
der Arten Scapholeberis mucronata, Ceriodaphnia reticulata, Pleuroxus aduncus sowie Cyclops stre-
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nuus begannen zum Zeitpunkt der vollständigen Vernichtung der Zygoptera deutlich gegenüber den
Lindankompartimenten anzusteigen, wobei sicherlich auch ihre natürliche annuelle Sukzession eine
wichtige Rolle bei der deutlichen Abundanzzunahme dieser Arten spielte.
3.3.7.4.5. Baetidae: Cloeon dipterum
In den meisten Kleinteichen ist Cloeon dipterum die einzige anzutreffende Ephemeridae-Art (Köhler,
1985 und 1986). Sie kann dabei, wie auch im Untersuchungsteich geschehen, in gewaltigen Massen
vorkommen. Am 14.7.88 ließen sich zum Beispiel mit nur fünf Netzzügen in K II 165 und in K III 278
Individuen fangen. Cloeon dipterum ist ausgesprochen euryök und kommt praktisch in fast jedem
stehenden, aber auch in langsam fließenden Gewässern vor. Da Cloeon dipterum zudem omnivor ist,
spielt sie in Kleingewässern eine ganz maßgebliche Rolle im Nahrungsnetz. Aus diesem Grunde sollte
sie auch in der Zukunft bei ökotoxikologischen und ökologischen Experimenten in Freilandteichen einer der im Zentrum der Untersuchungen stehenden Organismen sein. Nach den Labordaten von Bluzat & Seuge (1979) hat Cloeon sp. eine 96 h LC50 von 50 µg/l. Eigene Rangefinding-Tests ergaben,
daß bei 318 µg/l nach 24 h 40% der Tiere tot sind und nach 48 Stunden alle. Unter bzw. bei 80 µg/l
traten in den eigenen Versuchen auch nach 48 h Stunden Exposition keine toten Tiere auf. Da die Ergebnisse der Rangefinding-Tests deutlich über der geplanten Lindankonzentration des Teiches lagen,
wurden keine weiteren akuten Tests durchgeführt.
Tabelle 38 zeigt, daß die geschätzten Abundanzen von Cloeon dipterum zu Beginn der Dosierungsperiode bis Ende Juni in allen vier Kompartimenten in etwa gleich waren, so daß bis dahin keinerlei Lindanwirkungen nachgewiesen werden konnten.

Abundanzschützungen
nach Bethge

Komp. I

Komp. II

Komp. III Komp. IV

05.05.1988
26.05.1988
23.06.1988
14.07.1988
23.08.1988
30.09.1988
18.10.1988

++++++

++++++

++++++

++++++

+++++

+++++

+++++

+++++

++++

++++++

++++++

+++++

-

++++++

++++++

-

-

+++++

++++++

-

-

++++++

++++++

-

-

++++++

++++++

-

10.03.1989

+

++++++

++++++

++

Tab. 38: Abundanzschätzungen der Cloeon-Larven im Jahre 1988

Nach Kimmins (1972) und Ulmer (1909) treten adulte Tiere natürlicherweise von Mai bis Oktober bzw.
bis September auf. Am 23.6.88 ließ sich, ähnlich wie es bei den Zygoptera-Larven beobachtet werden
konnte, zum ersten Mal sicher feststellen, daß in den Lindankompartimenten keine ganz jungen Larvenstadien mehr gefunden werden konnten. Und ebenso, wie bei den Zygoptera beobachtet, wurden
die beiden Cloeon dipterum-Populationen der Lindankompartimente innerhalb der nächsten vierzehn
Tage vollkommen vernichtet. Damit kam es nach der Vernichtung der Trichoptera-, Notonecta- und
Chaoboridae-Larven, sowie der Vernichtung der Zygoptera-Larven zu einer weiteren Vernichtungswelle, die nun auch die Cloeon-Populationen der beiden Lindankompartimente vollkommen zerstörte. Auf
Grund der Ende Mai in den Lindankompartimenten noch erhaltenen umfangreichen Larvenfunde läßt
sich feststellen, daß große Anteile der in den Lindankompartimenten lebenden Baetidae-Larven bis dahin offensichtlich keine akuten Lindanschädigungen erfahren haben. Ob und welcher Anteil der Larven
bis dahin akute Schäden davongetragen hat, kann nicht eingeschätzt werden. Bis Mitte Juni konnten
häufiger tote Cloeon dipterum-Imagines auf den Wasseroberflächen der Lindankompartimente
gefunden werden. Auch hier können eventuelle Lindanwirkungen nur angenommen werden.
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Es ist anhand der vorliegenden Beobachtungen unmöglich zu beurteilen, ob, in welcher Larvalphase
und auf welche Weise die zum Zeitpunkt der ersten Dosierung bereits vorhandenen Cloeon-Populationen geschädigt worden sind. Sicher ist nur, daß die Lindandosierungen die normale Entwicklung der
Larvengeneration des Jahres 1988 vollkommen verhindert haben. Die im Vergleich zu den Kontrollen
ausgefallenen Larvenstadien können nur aus dem Jahre 1988 gestammt haben, da bis Ende Mai 1988
keine deutlichen Lindaneffekte auf die noch aus dem Jahre 1987 stammenden Larven beobachtet
werden konnten. Am Fehlen dieser ganz jungen Larven ließen sich die akut toxischen Lindanwirkungen auf die Cloeon-Populationen zum ersten Mal sicher konstatieren.
Auch bei den Baetidae läßt sich deshalb genau wie bei den Zygoptera annehmen, daß vor allem die
diesjährigen Junglarven durch die Lindandosierungen am stärksten geschädigt bzw. vollkommen vernichtet worden sind. Durch die Erhöhung der Lindanpulse im Zuge der ab Anfang Juli 1988 verringerten Dosierungsfrequenz des Lindans könnten die noch Ende Juni vorhandenen, noch aus dem Vorjahre stammenden Larven restlos vernichtet worden sein.
Mit der Vernichtung der Baetidae-Larven waren die Lindankompartimente Ende Juni Anfang Juli bezüglich der Struktur ihrer Biozönosen gänzlich verödet. Noch ein weiterer potentieller Räuber für die
Cladocera war nun nicht mehr vorhanden, so daß der Räuberdruck auf das Crustacea-Zooplankton,
der ohnehin schon durch die Schädigungen der Chaoboridae und Zygoptera zu diesem Zeitpunkt
ziemlich vermindert worden war, noch weiter abgenommen hatte. Bei einer im Folgejahr am 10.3.1989
durchgeführten semiquantitativen Stichprobennahme konnten Cloeon dipterum-Larven in den Kontrollen massenhaft und in den beiden Lindankompartimenten nur selten gefunden werden.
3.3.7.4.6. Coleoptera
Die Coleoptera stehender Kleingewässer unterliegen ausgesprochenen Artenbestandsschwankungen
((Fernando, 1959 a, b, c), Fernando & Galbraith (1973) und Köhler (1985)). Innerhalb kürzester Zeit
können neuangelegte Teiche durch neue Arten kolonisiert werden. Fernando (1959 a, b, c) konnte bereits nach einem einzigen Tag in einem neu entstandenen Kleingewässer acht Coleoptera-Arten nachweisen. Die wichtigsten Coleoptera-Arten im Untersuchungsteich waren: Rhanthus pulverosus, Haliplus cf. fluviatilis, Donacia sp., Colymbetes fuscus, Hydrobius planus, Hygrotus inaequalis, Hyphydrus
ovatus, Laccophilus minutus sowie Acilius sulcatus. Auf Grund der Lebensweise der Coleoptera treten
auch bei den häufiger vorkommenden Arten keine annähernd so hohen Abundanzen auf wie bei den
Zygoptera, Chaoboridae oder den Baetidae. Eine qualitative bzw. quantitative Auswertung der vorhandenen Coleoptera-Fauna in von zum Zwecke der Chemikalienbewertung erbauten Freilandteichen
wurde deshalb auch bisher fast nicht vorgenommen. Lediglich die Arbeit von Caspers und Hamburger
(1983) enthält Angaben über Coleoptera-Arten und deren Individuendichten, wobei allerdings ebenso,
wie in der vorliegenden Arbeit, nicht mit absoluten Zahlen, sondern nur mit einer Schätzskala gearbeitet wurde. Crossland (1984) faßte die mit Netzzügen gefangen Coleoptera unter dem Begriff Coleoptera zusammen, da er nur sehr wenige Individuen fangen konnte. Aber auch dann sah er sich auf
Grund der immer noch sehr geringen Individuenzahlen nicht in der Lage, irgendwelche sicheren Aussagen über die Auswirkungen des eingesetzten Pestizids auf Coleoptera machen zu können. Zieris
(1987) faßte die gefangenen Coleoptera unter dem Taxon Insecta zusammen und nahm keinerlei qualitative Erfassung vor. Obwohl die Coleoptera in der Regel in naturnahen Kleingewässern das artenreichste Makroinvertebratentaxon darstellen und es auch im vorliegenden Untersuchungsteich waren,
gibt es zur Zeit keine Methoden, um eventuelle letale, geschweige denn subletale Schadwirkungen von
Umweltchemikalien nach Arten differenziert verfolgen zu können. Auf Grund der geringen Individuendichten von Coleoptera in Teichen wird auch in der Zukunft nicht zu erwarten sein, daß die Coleoptera, trotz ihrer ökologischen Wichtigkeit für Kleingewässer, in die experimentelle Bewertung von Umweltchemikalien in Freiland-Modellökosystemen miteinbezogen werden.
Gelegentlich konnten Gyrinidae für kurze Zeit auf der Teichoberfläche beobachtet werden. Diese
waren aber in aller Regel nach einer Woche wieder verschwunden. Als besonderes Schauspiel war
jeden Sommer ab 1987 zu beobachten, wie Donacia sp. unter Wasser an den Röhrichthalmen seine
Eiablage vornahm.
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In den ersten sieben Wochen der Lindandosierungen konnten keinerlei Wirkungen auf die Coleoptera
festgestellt werden. Ab dem 23.6.88 änderte sich dieser Eindruck schlagartig. Ab diesem Tage
konnten zum ersten Male auf der Oberfläche der beiden Lindankompartimente viele immobilisierte
bzw. einige tote Individuen von Haliplus cf. fluviatilis gefunden werden. Die immobilisierten Tiere waren
nicht mehr in der Lage, abzutauchen, auch wenn sie angestoßen wurden. Aus den Kontrollen in die
Lindankompartimente übertragene Individuen tauchten auch in den Lindankompartimenten innerhalb
kürzester Zeit ab, so daß die in den Lindankompartimenten auf der Wasseroberfläche liegenden Individuen tatsächlich von Lindan geschädigt worden sein müssen und es nicht an den mechanischen Eigenschaften der Wasseroberfläche gelegen haben kann. Auf K I konnten am 23.6.88 103 und in K IV
94 immobilisierte Individuen gefunden werden. Im Wasser der Lindanbecken konnten aber gleichzeitig
immer noch viele sehr vitale, scheinbar unbelastete Individuen beobachtet werden, die keinerlei Verhaltensauffälligkeiten zeigten. Um zu sehen, ob sich die gefundenen immobilisierten Tiere von den Lindanwirkungen erholen können, wurden die Tiere in schwimmenden Drahtkörben gesammelt und in
den Kontrollkompartimenten zur Regeneration exponiert:
In den Kontrollen zur Regeneration
exponierte Tiere

tot

24 h
immobil

erholt

tot

96 h
immobil

erholt

103 Tiere aus K I

8 (7,8%)

48 (46,6%)

47 (45,6%)

16 (15,5%)

7 (6,8%)

80 (77,7%)

94 Tiere aus K IV

5 (5,3%)

12 (12,8%)

77 (81,9%)

9 (9,6%)

2 (2,1%)

83 (88,3%)

Tab. 39: Regenerationsraten der immobilisierten Haliplus-Larven

Tabelle Nr. 39 zeigt, daß sich nach einer Übertragung in die lindanfreien Kompartimente innerhalb
eines Tages 46-82% der immobilisierten Larven erholt hatten. Nach vier Tagen waren es sogar 78
bzw. 88%. Es kann als sicher angenommen werden, daß sehr viel mehr dieser Tiere gestorben wären,
wenn sie auf der Oberfläche der beiden Lindankompartimente liegen geblieben wären. Da bis zum
23.6.88 keinerlei Wirkungen auf Coleoptera beobachtet werden konnten, liegt es nahe, daß sich ein
Faktor im Teich derart verändert haben muß, damit es zu diesen plötzlichen und drastischen Schadwirkungen kommen konnte. Eine Erklärung könnte die am 22.6.88 vorgenommene Dosierung sein, die
auf Grund eines Rechenfehlers um 50 mg pro Kompartiment höher ausgefallen war als geplant.
Abbildung Nr. 17 zeigt aber, daß es am 23.6.88 in beiden Lindankompartimenten zu keinen extremen
Werten gekommen ist. Lediglich K IV zeigte seinen Maximalwert aus der ganzen Periode vor der
Anhebung der Dosierungen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, daß die am 23.6.88 gemessenen 19,6
µg/l in K I bzw. die 22,1 µg/l in K IV, die sich nicht wesentlich von der angestrebten Konzentration von
20 µg/l unterschieden, ausschlaggebend für die plötzlichen und drastischen Schadwirkungen waren.
Es ist deshalb anzunehmen, daß es andere Gründe gegeben haben muß, die die plötzlich auftretenden Schadwirkungen hervorriefen.
In Kapitel 3.3.7.2.2. "Cyanobakteriales" wurde bereits diskutiert, daß sich am 16.6.88 zum ersten Male
eine Kahmhaut auf der Wasseroberfläche der Lindankompartimente gebildet hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Kahmhaut der Auslöser für die beobachteten Lindanwirkungen gewesen ist. Da
alle Haliplidae regelmäßig zum Luft holen an die Wasseroberfläche müssen, kommen sie auch mit
allen an der Wasseroberfläche befindlichen Organismen bzw. dort sich akkumulierenden Chemikalien
in Berührung. Es liegen zwar keine Meßwerte des Lindangehaltes des Neustons vor, aber auf Grund
der eingetretenen Vergiftungen kann angenommen werden, daß die Kahmhaut dafür verantwortlich ist,
daß die Haliplus-Individuen deutliche höhere Lindanaufnahmeraten aufwiesen bzw. höhere Mengen
aufnahmen als zu der Zeit, als diese Kahmhaut noch nicht beobachtet werden konnte. Die Kahmhaut
war zwar schon kurz vor der ersten Beobachtung von Wirkungen auf die Haliplidae nicht mehr zu
sehen, hat aber in Verbindung mit der Dosierung vom 22.6.88 dann die entsprechenden Wirkungen
verursacht. Die Kahmhaut akkumulierte offensichtlich Lindan in nicht unerheblichen Mengen und führte
so durch die Atmungsvorgänge der Käfer an der Wasseroberfläche zu einer gesteigerten Aufnahme
des Lindans in die Tiere. Verschärfend dürfte die Eigenschaft von Lindan als Kontaktinsektizid
gewesen sein, daß schon bei einfachem Kontakt seine Wirkungen entfalten kann. Es ist auch anzu-
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nehmen, daß die Tiere erst einige Tage mit dieser Kahmhaut Kontakt haben mußten, bevor sich hinreichend hohe Lindanmengen in den Tieren ansammeln konnten, um die beobachteten Wirkungen
hervorzurufen. Bestärkt wird diese Feststellung durch die Arbeit von Thybaud & Le Bras (1988), die bei
Asellus aquaticus einen BCF von Lindan von 50 nachweisen konnten und zudem zeigten, daß der
Lindangehalt der Tiere innerhalb von drei Tagen ein Plateau erreicht. Dabei verloren die Tiere, in biozidfreies Wasser gesetzt, innerhalb von 24 h 40% der Ausgangskonzentration, wobei sie den Insektizidgehalt des Wassers deutlich erhöhten. Hier dauerte es also ca. drei Tage bis ein Lindanplateau in
den Tieren erreicht wurde. In vorliegender Arbeit lagen zwischen der ersten Beobachtung der Kahmhaut und der ersten Beobachtung von Schadwirkungen auf die Haliplidae ziemlich genau eine Woche.
In Guppies (Poecilia reticulata) erreichte Lindan nach Yamato et al. (1983) innerhalb von vier Tagen
und in Venerupis japonica, zur Familie der Venusmuscheln gehörig, bereits nach weniger als zwei
Tagen ein Plateau. Die Lindankonzentration beider Tiergruppen ging innerhalb weniger Tage exponentiell zurück. Kopf & Schwoerbel (1980) testeten an adulten Weibchen von Sigara lateralis und
Erstlarven (L1) von Sigara striata die Anreicherung und die Desorption von Lindan. Bei den L1 stellte
sich nach 24 Stunden, bei den Imagines nach 50 Stunden jeweils ein Sättigungsgleichgewicht der Anreicherung ein. Der BCF für das Plateau lag bei den L1 bei 100 und bei den Imagines bei 70. Die
Geschwindigkeit der Lindananreicherung war bei den Larven größer als bei den Imagines (offenbar
u.a. einem Folge der geringen Panzerung der Larven). Desorptionsversuche in schadstofffreiem Wasser nach 24-stündiger Kontamination zeigten, daß bei den Larven nach 90 Minuten nur noch die Hälfte
des anfänglich angereicherten Lindans im Körper vorhanden war. Die Desorption erfolgte bei den
Larven wesentlich langsamer als die Lindananreicherung. Imagines zeigten innerhalb 36 Stunden keine erkennbare Desorption. Auf Grund von Bioakkumulation durch die eingesetzten Testfische in einem
statischen Fischtest wurde bei Parthier (1981) eine Konzentrationsabnahme im Testmedium von 3040% hervorgerufen.
Alle diese Arbeiten geben indirekte Hinweise darauf, daß die Schadwirkungen auf die Haliplidae durch
die vorhandene Kahmhaut erklärbar werden. Selbst ohne genau zu wissen, auf welche Weise sich das
Lindan tatsächlich auf der Wasseroberfläche akkumuliert hat, kann es keinen Zweifel daran geben,
daß die Schadwirkungen durch Phänomene an der Wasseroberfläche ausgelöst worden sind. Da dem
Autor aber trotz intensiver Literaturrecherche keinerlei Arbeiten über die ökologischen Eigenschaften
von Neuston in Kleingewässern vorlagen, kann nur sehr wenig über die Rolle des Neustons bezüglich
möglicher Schadstoffwirkungen ausgesagt werden. Besonders interessant wäre es nämlich auch,
einmal zu untersuchen, wie die Tierarten, die unmittelbar unter dem Oberflächenhäutchen der
Wasseroberfläche bzw. von Neuston leben, wie Scapholeberis mucronata und kingi sowie Notodromas
monacha von Schadstoffkonzentrationen im Neuston beeinträchtigt werden. Es ist nämlich denkbar,
daß diese Arten auf Grund von Akkumulationseffekten noch durch Schadstoffkonzentrationen in einem
Gewässer beeinträchtigt werden, bei denen andere Arten längst keinerlei Wirkungen mehr offenbaren
würden. Allerdings sind derartige Untersuchungen sicherlich experimentell schwierig durchzuführen,
da zu erwarten ist, daß mit einer fleckenhaften Verteilung des Neustons auch eventuell vorhandene
Schadstoffe fleckenhaft verteilt sind.
Tabelle Nr. 40 enthält alle in der Zeit vom 23.6.88 bis Ende der gesamten Untersuchungsperiode auf
der Wasseroberfläche apathisch bzw. tot gefundenen Coleoptera-Individuen. Erste Verhaltensstörungen ließen sich aber schon sehr viel früher beobachten. So konnten bereits am 26.5.1988 verschiedene an der Wasseroberfläche hängende Dytiscidae beobachtet werden, die auch nach Anstoßen
keine Anstalten zum Abtauchen machten.
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Tot-Funde/Apathie

23.06.1988 28.06.1988 05.07.1988 20.07.1988 18.08.1988 23.08.1988 08.09.1988 12.09.1988

Rhanthus notatus
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+

Rhanthus pulverosus
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+

Hydrobius fuscipes
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV
Acilius sulcatus
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV
Haliplus cf. fluviatilis
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

++++
++++

+++
+++

++
++

++
-

+
-

+

+++

+

+++

Hydaticus seminiger
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

++

Hydrobius fuscipes
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV
Dytiscidae
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+

+++

Spercheus emarginatus - Larven
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

++++

+

Tab. 40: Totgefundene bzw. apathisch vorgefundene Coleoptera-Individuen

Am auffälligsten ist, daß beeinträchtigte Tiere nur in K I und K IV gefunden werden konnten. Wie die
Tabelle zeigt, konnten in der Zeit zwischen dem 23.6.88 und dem 20.7.88 nur Haliplidae gefunden
werden. Es muß aber erwähnt werden, daß in der Tabelle die Wirkungen auf die Art Hygrotus inaequalis nicht berücksichtigt werden konnten, da auf Grund von Protokollführungsfehlern keine sicheren
Aussagen über die Menge der gefundenen Tiere gemacht werden konnten. Es läßt sich aber aus der
Erinnerung konstatieren, daß die Art Hygrotus inaequalis neben den Haliplidae am stärksten von den
Lindanwirkungen betroffen war. Bei beiden Coleoptera-Arten handelt es sich um kleine Arten. Haliplus
fluviatilis erreicht 2 bis 3 und Hygrotus inaequalis 3 Millimeter. Da auch schon bei den Zygoptera und
den Baetidae beobachtet wurde, daß zuerst die ganz jungen und damit kleineren Tiere ausgerottet
worden sind, und daß zudem bei den Anisoptera, die ein sehr viel größeres Volumen-OberflächeVerhältnis als die Zygoptera haben, keine so drastischen Wirkungen des Lindans wie bei den Zygoptera beobachtet werden konnten, besteht sicherlich ein Zusammenhang zwischen der Körpergröße der
Tiere und ihrer Sensibilität gegenüber Lindanwirkungen. Le Bras (1987) stellte fest, daß die Vergiftungswirkungen auf Asellus aquaticus mit der Körpermasse abnehmen. Berücksichtigt man, daß
größere Coleoptera-Arten erst bei einer Anhebung der Dosierungen deutlich stärker beeinträchtigt
wurden, und daß auch generell bei den Heteroptera immer die kleineren Larven stärker als die Imagi-
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nes geschädigt wurden, so gibt sich ein klares Bild einer von der Körpergröße der Tiere abhängigen
Lindansensibiliät.
So konnten ab dem 18.8.88 zum ersten Male größere Coleoptera-Arten auf der Wasseroberfläche treibend gefunden werden. Sicherlich sind dafür auch die ab Anfang Juli wegen der längeren Dosierungspausen erhöhten Lindandosierungen zusammen mit der periodisch immer wieder zu beobachtenden
Kahmhaut verantwortlich. Mit dem Beginn der Phase der stark erhöhten Lindandosierungen in K IV
wurden dort auch sehr große Tiere wie Rhanthus pulverosus oder Acilius sulcatus apathisch auf der
Wasseroberfläche gefunden. Am 12.9.88 konnte auf Grund der Erhöhungen zum ersten Mal eine
Käfer-Larve auf der Wasseroberfläche treibend gefunden werden. Die Käfer-Larven hatten bis dahin
keinerlei Wirkungen erkennen lassen.
Tabelle Nr. 41 zeigt trotz der Ungenauigkeit des angewendeten Schätzverfahrens, daß in den Kontrollen am 23.6.88 im Gegensatz zu den Lindankompartimenten keine Käferlarven angetroffen werden
konnten.
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Abundanzschätzungen
nach Bethge

26.05.1988

23.06.1988

Coleoptera-Larven
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+++
++++
-

++++
++++

+++++
++++
+
+++

Coleoptera (Adulte)
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

++++
++++
++++
++++

++++
++++

+
++
-

+++
++++
-

+++++
+++
+

+++++
++++
-

Spercheus emarginatus -Larven
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV
Haliplus sp. (Adulte)
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

++

+++++
+++++
+++++
+++++

14.07.1988

23.08.1988

Hydrobius fuscipes
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

10.03.1989

+
+

+

+++++
+++++
+++++
++++

++++
+++++
+++++
++

Haliplus sp. - Larven
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV
Hygrotus inaequalis
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

30.09.1988

+++
+++
+

++++
++++
-

+++++
+++++
+++++
+++++

++++
++
++
++

+++
++++
+++++
-

+
+

+
-

Laccophilus minutus
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+++
++
++++

Acilius-Larven
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+++
-

Hyphydrus ovatus (Adulte)
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+
-

Hyphydrus ovatus - Larven
Komp. I
Komp. II
Komp. III
Komp. IV

+++
-

+
+
-

Tab. 41: Abundanzschätzungen der in den Kompartimenten vorhandenen Coleoptera-Individuen
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Es handelte sich bei den in K I und K IV gefundenen Larven um 1,5 bis 2 cm lange Dytiscidae-Larven,
die ihre Larvalentwicklung erst in der Vegetationsperiode 1988 begonnen hatten. Da sich herausstellte,
daß sich in den Lindankompartimenten zumindest zeitweilig eindeutig höhere Larvendichten eingestellt
haben (23.6.88), kann angenommen werden, daß die Käferlarven zum einen weniger empfindlich auf
Lindan reagierten als adulte Coleoptera und zum anderen, daß die durch die Lindanwirkungen ausgelösten Schädigungen wichtiger räuberischer Insekten des Teiches einen geringeren Räuberdruck auf
die Populationen der Käferlarven verursachten. Da sowohl Larven als auch Imagines wegen der
völligen Vernichtung der Baetidae und Zygoptera der Lindankompartimente nur wenig andere Beute
finden konnten, kann angenommen werden, daß die Larven einerseits durch Kannibalismus und
andererseits durch erwachsene Dytiscidae wieder nach und nach stark minimiert worden sind, so daß
sich die Abundanzen in den beiden Kompartimenttypen wieder egalisierten.
Zur Zusammenfassung der bei den Coleoptera aufgetreten Wirkungen sind im folgenden die von Streit
(1979) diskutierten wichtigsten Faktoren, die die Akkumulation von Schadstoffen in aquatischen Ökosystemen bestimmen, aufgeführt:











Intensität der Aufnahme und Elimination;
Lipidgehalt der Organismen und Lipophilie des Schadstoffes;
die relative exponierte Oberfläche bzw. Oberflächenstrukturen der Organismen;
Wassseraustausch zwischen Medium und Organismus;
Größe der Organismen, Konstanz der Fettdepots, Lebensspanne;
die Sorptionseigenschaften der verschiedenen Unweltkompartimente;
Evaporation aus dem Wasser;
Starke chemische kovalente Bindung der Schadstoffe mit Strukturkomponenten der Organismen, welche die Gleichgewichtskonstante der Adsorption verschieben würden;
Degradation und Transformation der Schadstoffe als Folge biologischer oder nicht-biologischer
Reaktionen;

Die Intensität der Aufnahme und die Elimination dürfte bei den Larven der Heteroptera auf Grund ihres
relativ ungeschützten Abdomens sehr viel höher als bei den Imagines gewesen sein, was zusammen
mit der Größe der Organismen die in vorliegender Arbeit beobachteten Wirkungen erklärt. Diese Abhängigkeit der Größe der Organismen ließ sich auch bei den Coleoptera beobachten. Die Schädigung
der Haliplidae in Zusammenhang mit der aufgetretenen Kahmhaut ist zudem ein Beispiel für die
Abhängigkeit von Schadwirkungen von der relativ exponierten Oberfläche bzw. Oberflächenstrukturen
der einzelnen Tiere. Die Akkumulation des Lindans in der Kahmhaut zeigt die Wichtigkeit der Sorptionseigenschaften der verschiedenen Umweltkompartimente bezüglich der Wirkungen von Schadstoffen.
Die vorliegende Arbeit ergab eine ganze Reihe von Hinweisen, die belegen, daß die Morphologie bzw.
Physiologie der einzelnen Taxa eine ganz maßgebliche Rolle für ihre Lindansensibiliät spielt. So zeichnen sich drei Gründe ab, warum Coleoptera-Larven weniger als andere Insektenlarven geschädigt
worden sind:

 Der Körper von Coleoptera-Larven ist nahezu vollständig mit einem Chitinpanzer versehen, so daß
das Lindan nur an den Intersegmentalhäuten der Tiere und bei Häutungen in wesentlichem Umfang
eindringen konnte.
 Coleoptera-Larven sind viel massiger als beispielsweise Cloeon- oder Zygoptera-Larven.
 Coleoptera-Larven sind nicht auf Gasaustauschprozesse unter der Wasseroberfläche angewiesen,
da sie atmosphärische Luft atmen.
Bezogen auf die einzelnen geschädigten Insekten-Populationen seien diese drei Punkte etwas näher
diskutiert:

 Die Chaoboridae-Larven konnten auf Grund ihres dünnhäutigen Körpers und ihres vollständigen
Kontaktes mit dem Wasserkörper das Lindan sehr leicht über ihre ganze Körperoberfläche aufnehmen, so daß das Lindan leicht, schnell und in hohen Mengen an seinem Wirkort ankommen
konnte.
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 Heteroptera- und Trichoptera-Larven weisen ebenfalls wesentliche weichhäutige Körperanteile auf,
so daß auch bei ihnen das Lindan sehr leicht an seine Wirkorte gelangen konnte.

 Für die hohe Sensibilität von Ephemeroptera und Zygoptera ist zum einen verantwortlich, daß sie
unter Wasser atmen und zum anderen, daß bei beiden Taxa die vorhandenen Schwanzblätter einen idealen Ort für das Eindringen des Lindans in den Körper der Tiere darstellten. Dabei ist es sogar wahrscheinlich, daß es zu aktiven Lindanaufnahmeprozessen über die Schwanzblätter gekommen sein muß. Bestärkt wird diese Annahme dadurch, daß die Gruppe der Anisoptera, die keine
Schwanzblätter besitzen, offenbar geringere Schädigungen aufwiesen als die Zygoptera, wobei dabei sicherlich auch die höhere Körpermasse von ausschlaggebender Bedeutung war.
Nimmt man an, daß das Lindan bei allen Insekten-Populationen von Gewässern am gleichen Zielort
wirkt und auf Grund seiner chemischen bzw. physikalischen Eigenschaften identische Wirkungen hervorruft, so spielen für die tatsächlichen ökologischen bzw. ökotoxikologischen Wirkungen des Lindans
die oben aufgeführten drei Punkte eine sehr einsichtige Rolle. Sicherlich wirkt sich auch die Art und
Weise der Häutungen auf die Lindanwirkungen aus. In dieser Arbeit kann aber dazu nichts näheres
ausgesagt werden.
Hätte man die Untersuchungen der Lindanwirkungen nach sechs Wochen abgebrochen, so wären keinerlei Wirkungen auf die Coleoptera-Fauna festgestellt worden. Dies zeigt, daß es sehr problematisch
ist, bestimmte zeitliche Ausschnitte der Entwicklung von Ökosystemen als repräsentativ für die Beurteilung von Chemikalienwirkungen zu betrachten.
3.3.7.4.7. Hirudinea
Bei den Hirudinea konnten keine akuten Biotestdaten gefunden werden. Lediglich für die Oligochaeta
lagen einige Angaben zur Lindansensibilität vor (siehe Tabelle Nr. 7), die auf eine sehr geringe Empfindlichkeit dieser Tiere schließen lassen. Im Verlaufe der Lindandosierungen konnten auch im Untersuchungsteich keine akuten Toxizitätswirkungen auf die Hirudinea, die durch die beiden Arten Erpobdella octoculata und Helobdella stagnalis vertreten waren, festgestellt werden.
Die in Tabelle Nr. 42 angezeigten Abweichungen zwischen den Kompartimenten liegen an der Ungenauigkeit der Probennahme bzw. der Schätzmethode. Aus diesem Grunde und da in Kleinteichen
generell nur geringe Hirudinea-Dichten vorkommen, konnten keine zwischen den einzelnen Kompartimenten aufgetretenen Unterschiede konstatiert werden.

Abundanzschützungen
nach Bethge
26.05.1988
24.06.1988
14.07.1988
23.08.1988
10.03.1989

Komp. I

Komp. II

Komp. III Komp. IV

-

+

+

+++

-

++

-

++++

++++

++++

+++++

+++

+++

+

+

++++

++++

++++

++++

Tab. 42: Abundanzschätzungen der in den Kompartimenten vorhandenen Hirudinea-Individuen

Dies bedeutet aber nicht, daß solche nicht aufgetreten sein können. Denn es ist durchaus möglich,
daß es in der weiter oben bereits erwähnten Phase mit höheren Dytiscidae-Larvendichten in den Lindankompartimenten auf Grund des höheren Räuberdrucks auf die Hirudinea zu geringeren HirudineaAbundanzen gekommen sein könnte.

- 195 Ergebnisse
3.3.7.4.8. Mollusca
Der Teich zeigte mit den sieben aquatischen Arten Radix auricularia, Gyraulus crista, Gyraulus albus,
Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis und Stagnicola corvus sowie den drei
terrestrischen Succinea putris, Cepea nemoralis und Cepea hortensis eine relativ artenreiche Mollusken-Fauna, wie sie Köhler (1985) nur in solchen künstlich angelegten Freilandteichen finden konnte,
die auch eine große Vielfalt an Makrophyten enthielten. Diese hohe Vielfalt war durch die Zwischenlagerung der Mollusken während des Teichumbaus mit anschließendem Wiederbesatz aus den Zwischenhälterbecken möglich geworden. Eine Wiederbesiedelung des Teiches durch Mollusken ohne
einen Wiederbesatz hätte sicherlich mehr Zeit in Anspruch genommen.
Die im Teich vereinzelt gefundenen Trematoda sind Parasiten der Mollusken gewesen, da der weitaus
größte Teil dieser Tiergruppe seine Jugendstadien in Schnecken verbringt. Der Oligochaet Chaetogaster limnaei konnte 1988 sehr häufig auf den Individuen von Gyraulus crista gefunden werden, wo er
auch in hoher Dichte auftrat. Wesenberg-Lund (1939) hält dies für ein eindeutiges Zeichen von Trematodenbefall der vorhandenen Gyraulus crista-Population, da Chaetogaster limnaei von den aus den
Schnecken gelangenden Cercarien der Trematoden lebt und sich deshalb auf den Weichteilen von
Schnecken ansiedelt.
Wesenberg-Lund (1939) stellte auch fest, daß Lymnaea stagnalis bis zu vier Jahre alt werden kann,
aber in vielen Jahren und in vielen Gewässern keine zwei Überwinterungen überlebt. Durch starke
Trematodeninfektionen geschwächt, überstehen sie kein zweites Mal die mit der Überwinterung unter
dem Eis einhergehenden ungünstigen Verhältnisse, die vor allem infolge der Bildung irrespirabler Luft
unter dem Eis gegeben sind. Wesenberg-Lund beobachtete oft und regelmäßig Kleinteiche, in denen
nach einem Winter mit dicker Eisdecke keine großen Lymnaea-Individuen mehr gefunden werden
konnten. Diese Teiche enthielten aber im zeitigen Frühjahr eine recht geringe Anzahl junger, geschlechtsreifer Schnecken, die aus dem vorherigen Jahr stammten. Den Sommer über wuchsen sie
zur Maximalgröße heran, worauf sie bis zum nächsten Frühjahr wieder verschwunden waren. An
vielen Stellen wurden sie im zeitigen Frühjahr geboren und starben schon unter dem Wintereis des
nächsten Jahres. Englische Lymnaeidae erreichen nach Boycott et al. (zit. in Wesenberg-Lund, 1939)
ein Alter von 9 bis 15 Monaten.
Bereits 1986 konnte im Untersuchungsteich beobachtet werden, daß Lymnaea stagnalis immer mit
vielen großen aber mit massenhaft kleinen Individuen im Teich anzutreffen ist. Der größte Teil der vorhandenen Individuen hat sich also immer erst in der aktuellen Vegetationsperiode entwickelt. Die jährliche Produktion der Mollusca kann zwar an dieser Stelle nicht näher quantifiziert werden, aber vor
allem die Lymnaeidae hinterließen in den ca. zwei Wochen des Teichumbaus, in der die Tiere in Zwischenhälterungsbecken gehalten worden waren, außerordentliche große Mengen Kot auf dem Grunde
der Becken. Da sich nach dem Wiederbesatz im Untersuchungsteich sehr schnell die normale Populationsdichte an Mollusca wiedereinstellte, kann davon ausgegangen werden, daß die Mollusca und insbesondere die Lymnaeidae eine sehr wichtige Rolle bei der oben bereits diskutierten schnellen Sedimentbildung im Teich gespielt haben.
Anfang November 1986 konnte immer wieder beobachtet werden, daß einzelne Tiere der Art Lymnaea
stagnalis das Wasser verließen und auf die Trennwände des Teiches kletterten. Eine Erklärung für
dieses Verhalten konnte bisher nicht gefunden werden.
Die Arten Gyraulus crista und albus wurden wiederholt in hohen Anzahlen und lebend als Baumaterial
in die Gehäuse von Limnephilus flavicornis eingebaut, aber auch in geringeren Mengen Planorbis planorbis und junge Lymnaea stagnalis.
Bei den Stichproben zum semiquantitativen Vergleich der einzelnen Kompartimente fielen in den
ersten beiden Monaten nach Beginn der Dosierungen keine Unterschiede auf. Am 14.7.88 wurde zum
ersten Mal festgestellt, daß sich auf den Trennwänden der vier Kompartimente deutlich unterschiedliche Anzahlen von Lymnaea stagnalis und Gyraulus crista angesammelt hatten. Auffallend war dabei,
daß jeweils auf den Wänden der Lindankompartimente wesentlich mehr Schnecken als auf denen der
Kontrollen saßen. Diesen Beobachtungen wurde zunächst keine besondere Bedeutung beigemessen,
da sie als rein zufälliges Phänomen eingeschätzt wurden. Als sich aber diese Beobachtung immer
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wieder machen ließ, wurden die auf den Kompartimentwänden sitzenden Schnecken am 20.9.88
quantitativ abgesammelt. Um dafür eine gleichgroße Bezugsfläche zu haben, wurde von jeder Teichinnenwand die gleiche Eternitplatte ausgewählt und alle auf ihr sitzenden Tiere mit einer Federstahlpinzette abgesammelt. Die Zählergebnisse für die beiden Trennwände eines jeden Kompartiments wurden in der folgenden Tabelle aufgetragen:
KompartimentWände:

I1

I2

II 1

II 2

III 1

III 2

IV 1

IV 2

Lymnaea stagnalis

202

196

26

31

15

29

90

140

Gyraulus crista

122

207

2

14

1

0

70

4

Stagnicola corvus

5

6

0

0

0

0

12

7

Planorbarius corneus

0

1

1

1

4

3

3

4

Planorbis planorbis

4

7

1

3

0

0

27

44

Gyraulus albus

4

4

0

0

0

0

1

0

Arten:

Tab. 43: Ergebnisse der Mollusca-Besammlung der Schleusenwände vom 20.9.88

Anhand dieser Sammeldaten konnten einige für die Beurteilung der eingetretenen Lindanwirkungen
sehr wesentliche Beobachtungen gemacht werden. Zum einen konnte kein Zweifel mehr bestehen,
daß, unter der Annahme, daß die auf den Wänden sitzenden Individuenzahlen mit den tatsächlichen
Anzahlen der einzelnen Kompartimente korrespondierten, zumindest für Lymnaea stagnalis ein eindeutiger Abundanzunterschied zwischen den beiden Kontroll- und den Lindankompartimenten bestanden hat, wobei in den Lindankompartimenten sehr viel mehr Lymnaea-Individuen angetroffen werden
konnten und die minimale Anzahl der Lindankompartimente dabei um 59 Individuen höher war als die
maximale der Kontrollen. Legt man die Mittelwerte der Sammelergebnisse zu Grunde, so kann die
gleiche Feststellung auch für Gyraulus crista getroffen werden. Planorbis planorbis zeigte dagegen nur
in K IV deutlich erhöhte Abundanzen, bestätigte aber damit die generelle Tendenz, daß es in den Lindankompartimenten merklich erhöhte Mollusca-Abundanzen gegeben hat. Verstärkt wird dieser gesamte Trend höherer Mollusken-Dichten in den Lindankompartimenten durch die Tatsache, daß die
Arten Gyraulus albus und Stagnicola corvus überhaupt nur in den Lindankompartimenten nachgewiesen werden konnten, wobei unklar ist, ob sich diese beiden Arten erst mit dem Übergang von 1987
nach 1988 angesiedelt hatten und sich dann nur in den Lindankompartimenten durchsetzen konnten
oder ob sie ganz einfach in den Jahren vorher nur übersehen worden sind, da sie im Jahre 1988 zum
ersten Mal sicher angesprochen werden konnten.
Um sicher zu gehen, daß diese Beobachtungen auch durch die nicht an den Teichwänden sitzenden
Individuen wiedergegeben werden, wurden am 30.9.88 fünf lange Käscherzüge durch jedes Kompartiment geführt und die gefangenen Individuenzahlen aufgelistet:
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Kompartimente:

KI

K II

K III

K IV

Lymnaea stagnalis

729

227

408

1154

Gyraulus crista

1220

1387

142

1577

Stagnicola corvus

11

0

0

29

Planorbarius corneus

0

0

0

1

Planorbis planorbis

13

0

37

158

Gyraulus albus

0

0

0

0

Arten:

Tab. 44: Ergebnisse der Käscherfänge der Mollusca vom 23.9.88

Dabei bestätigten sich die Ergebnisse der Besammlung der Schleusenwände. Am drastischen fielen
die Unterschiede bei Lymnaea stagnalis aus. Das niedrigste Ergebnis der Lindankompartimente wies
"321 Individuen pro fünf Käscherzüge" mehr Individuen auf als das höchste der Kontrollen. Bei Gyraulus crista relativierte sich das Sammelergebnis der Trennwände etwas. Legt man aber die Mittelwerte
der Kompartimente zu Grunde, dann gilt auch hier, daß in den Lindankompartimenten im Mittel "634
Individuen pro fünf Käscherzüge" mehr anzutreffen waren als in den Kontrollen. Aber auch das Sammelergebnis von Planorbis planorbis konnte bestätigt werden, wobei K IV "121 mehr Individuen pro
fünf Käscherzüge" aufwies, als das nächst höhere Kompartiment. Deutlicher als an den Trennwänden
stellte sich heraus, daß die Art Stagnicola corvus lediglich in den Lindankompartimenten angetroffen
werden konnte. Gyraulus albus wurde bei den fünf Käscherzügen nicht wiedergefunden.
Es kann anhand obiger Daten und der nach dem 14.7.88 immer wieder per Augenschein beobachteten höheren Schneckendichten in den Lindankompartimenten kein Zweifel bestehen, daß es auf
Grund der Lindandosierungen in den Lindankompartimenten zu deutlich höheren Mollusca-Dichten als
in den Kontrollen gekommen ist. Dieses Ergebnis war völlig überraschend und wäre anhand der vorhandenen Labordaten niemals in der eingetretenen Form vorhergesagt worden. Im folgenden soll versucht werden, die eingetretenen Unterschiede zwischen den Kompartimenten näher zu erklären.
Zunächst muß ein Mitte Mai bis Ende Juni Tag für Tag in der Dämmerung als massiver Schneckenräuber auftretender Kleinsäuger (Kotfunde!) angesprochen werden. Dieser Kleinsäuger kletterte auf
den Trennwänden des Teiches umher und fing sich eine Schnecke nach der anderen heraus, die er
dann verspeiste. Die Breite der gefressenen Schnecken war immer größer als 5 mm und es wurden
niemals Schalen der ganz großen Planorbarius corneus gefunden. Am 23.6.1988 wurden einmal alle
auf den einzelnen Fraßplätzen des Räubers gefundenen Schneckenzahlen gesammelt und nach
Fundorten ausgezählt. Die Fundorte waren dabei im wesentlichen die Zwischenbereiche zwischen den
beiden zur Trennung der einzelnen Uferzonen gegeneinander verschraubten Kunststoffplatten (Trennwände) sowie das zentrale Podest in der Mitte des Teiches. Wieviele Schneckenschalen ins Wasser
gefallen sind, war nicht feststellbar, da die Schalen von dem Kleinsäuger immer stark zerstört wurden
und nach dem Versinken nicht mehr zu zählen waren. Die folgende Tabelle faßt die an den einzelnen
Fundorten gefundenen Individuen nach den drei wichtigsten Arten zusammen:
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Fundorte:
Trennwand:
I/II
II/III
III/IV
IV/I
Podest:

LYMNAEA

PLANORBARIUS

PLANORBIS

STAGNALIS

CORNEUS

PLANORBIS

102
61
50
263
131

4
3
13
10
11

0
0
0
0
2

Tab. 45: Anzahlen der von einem Kleinsäuger bis zum 23.6.1988 getöteten Schnecken

Bereits eine Woche nach der vollständigen Absammlung der gefundenen Schalen konnten erneut die
zerstörten Gehäuse von weit mehr als 100 getöteten Schnecken gefunden werden. Da dieser Kleinsäuger, wenn man die versunkenen Schneckenschalen mitzählt, sicherlich in kurzer Zeit zum Beispiel
weit mehr als 600 Lymnaea stagnalis gefressen hat, bestand die Möglichkeit, daß dieser Fraßdruck die
Ursache für die unterschiedlichen Mollusca-Abundanzen in den Kompartimenten gewesen sein könnte.
Da der Räuber aber einerseits fast nur Lymnaea stagnalis fraß, konnten damit die Abundanzunterschiede der anderen Arten nicht erklärt werden und andererseits ließen die gefundenen Anzahlen
an Schneckenschalen deutlich erkennen, wo der Räuber bevorzugt seine Beute fraß. Da dies genau
auf der die beiden Lindankompartimente trennenden Wand war, kann angenommen werden, daß er
die meisten Schnecken auch aus den Lindankompartimenten herausgefangen hat und deshalb nicht
die Ursache für die Abundanzunterschiede zwischen den Kompartimenten gewesen sein kann.
Darüber hinaus wurde unmittelbar am Nordwesteck des Teiches ein Erdloch ausgemacht, in dem der
Räuber sicherlich sein Versteck gehabt hat. Es ist deshalb um so unwahrscheinlicher, daß das Tier
oder gar die Tiere erst durch den gesamten Teich liefen, um aus den Kontrollen ihre Beute zu fangen,
wenn sie schon sehr viel früher in den Lindankompartimenten den gleichen Erfolg haben konnten.
Da anhand der vorliegenden Toxizitätsdaten für Mollusca keine hohe Lindansensibilität zur erwarten
war, und die eingetretenen Effekte sicherlich sekundäre bzw. tertiäre Effekte gewesen sein müssen,
stellt sich die Frage nach den Ursachen für die deutlich erhöhten Abundanzen.
Nach Eisler (1979, zit. in Ulmann (1973)) führten hohe Konzentrationen von Lindan in Seewasser (10
mg/l und darüber) zu verminderten Eizahlen von Venusmuscheln (Mercenaria mercenaria) und
Schlickschnecken (Nassa obsoleta), während 10 µg/l und 1000 µg/l die Vermehrung stimulierten.
Leider war diese Arbeit der einzige Hinweis darauf, daß Lindan zur Stimulierung der Vermehrung von
Mollusca führen kann. Es wäre aber denkbar, daß dies bei den aufgetretenen Lindankonzentrationen
eventuell bei allen Mollusca und insbesondere bei Lymnaea stagnalis der Fall gewesen sein könnte.
Ein weitere Möglichkeit bestünde darin, daß sich auf Grund der in der Regel viel höheren Transparenz
der Lindankompartimente ein für die Ernährung der grasenden Mollusca günstigeres Periphyton entwickelt haben könnte.
Der Autor dieser Arbeit hält es aber für wahrscheinlicher, daß es sich um einen Nahrungsketteneffekt
gehandelt haben muß, der mit der Vernichtung der Zygoptera-, Baetidae-, Notonectidae-, Gerridaeund Trichoptera-Larven sowie der starken Beeinträchtigung der Haliplidae-Imagines zusammenhing.
Die zur Zeit existierende ökologische Literatur über Nahrungsketten und Fraßspektren in Kleinteichen
ist außerordentlich dürftig und gibt wenig Hilfestellungen, um mehr zu erfahren. Es war lediglich und
zudem sehr vage in Erfahrung zu bringen, daß Hirudinea normale und starke Schneckenräuber sind,
daß aber auch Dytiscidae, Tabanidae und Trichoptera Schnecken töten. Auch von Kannibalismus war
die Rede. Eigene Beobachtungen zeigten, daß Coleoptera-Larven auch ausgewachsene Lymnaea
stagnalis und Planorbis planorbis erbeuten, wobei letztere auch von Notonecta glauca-Larven erbeutet
wurden. Nach Wesenberg-Lund (1943) kann sich Anax sp. hauptsächlich von kleinen Muscheln ernähren (Amnicola sp.), aber auch Aeshna sp. kann von Muscheln leben. Es ließe sich deshalb zumindest
auch erwarten, daß Zygoptera oder Baetidae auch ganz junge Lymnaeidae fressen können. Ischnura
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elegans ist nach Robert (1959) sehr gefräßig und käme nach Auffassung des Autors auch als Räuber
in Frage. Da sich keine Auswirkungen auf die Hirudinea zeigten, kamen auch diese nicht als Ursache
für unterschiedliche Mollusken-Dichten in Frage. Eventuell könnten aber auch die in den Lindankompartimenten deutlich geschädigten Populationen von Haliplus cf. fluviatilis einen geringeren
Fraßdruck (falls es den überhaupt geben sollte) auf die Schnecken ausgeübt haben. Es steht zwar, sowohl bei Engelhardt (1982) als auch bei Wesenberg-Lund (1943), daß sich die Haliplidae hauptsächlich aus Algen, Spirogyra und Characeae ernähren, aber eigene Erfahrungen relativieren dies, da am
30.9.88 ein adulter Haliplidae beim Töten einer Cloeon-Larve beobachtet werden konnte und es für
den Autor deshalb keinen überzeugenden Grund gibt, warum zumindest die im Teich vorhandene
Haliplidae-Art nicht auch junge Schnecken töten sollten. Auch wenn nur Mutmaßungen angestellt
werden können, ist letztlich zu erwarten, daß die Ursache für die erhöhten Mollusken-Dichten, eher von
den massiven Schädigungen der Insekten-Populationen der Teichkompartimente ausgegangen sein
müssen als von lindanbedingten Fertilitätssteigerungen oder einem besseren Nahrungsangebot für die
Mollusca.
Bei den fünf Käscherzügen für die Auszählung der Mollusken-Dichten vom 30.9.88 konnten in den Lindankompartimenten nur noch sehr wenige andere Makroinvertebraten als Mollusca gefunden werden.
Die hohen Mollusken-Dichten standen damit zum Ende der Lindandosierungen für vollkommen zerstörte Strukturen der Lebensgemeinschaften der einzelnen belasteten Kompartimente.
3.3.7.4.9. Arachnida
Bei den Spinnen bzw. den Wassermilben ließen sich genau wie bei den Hirudinea keinerlei Wirkungen
beobachten. Lediglich in der Phase der Dosiserhöhung konnte in einem einzigen Fall beobachtet
werden, daß in K IV eine Spinne der Gattung Pirata Apathie bzw. auffälliges Verhalten zeigte. Obwohl
die Gattung Pirata auf Grund ihrer Lebensweise sehr häufigen Kontakt mit der Wasseroberfläche bzw.
dem Wasserkörper hat, konnten außer diesem einen Fall keine weiteren Wirkungen beobachtet werden.
3.3.7.5. Makrophyten
Auf Grund der insektiziden Wirkung von Lindan waren keinerlei Wirkungen auf die Makrophyten des
Teiches erwartet worden. Aus diesem Grunde wurden auch keine Meßparameter erfaßt, die Lindanwirkungen auf Makrophyten hätten direkt wiedergeben können. Trotzdem konnte festgestellt werden,
daß sich die Lindandosierungen auf die annuelle Entwicklung der Art Lemna trisulca auswirkte.
3.3.7.5.1.

Lemna trisulca

Die Art Lemna trisulca konnte bereits im Juni 1986 in geringer Biomasse angetroffen werden. Im Juli
1987 zeigte die vorhandene Lemna trisulca-Population eine starke Entwicklung, die sich aber in allen
vier Kompartimenten nur auf die Bereiche zwischen den Röhrichtpflanzen beschränkte. Die Pflanzen
lagen dabei in allen Kompartimenten in bis zu 10 cm mächtigen Schichten zwischen den Röhrichtstengeln übereinander. In der Vegetationsperiode 1988 setzte sich diese Vermehrung von Lemna trisulca
auch im Freiwasser der Kompartimente immer stärker fort, so daß Lemna trisulca mehr und mehr
große Bereiche des Freiwassers zu bedecken begann und deshalb abgeerntet werden mußte, da sie
die ganze Teichoberfläche abzudecken drohte. Dazu wurden die auf dem Freiwasser schwimmenden
Lemna trisulca einfach gesammelt und eimerweise aus dem Teich getragen. Die Anzahl der ausgetragenen Eimer wurde jeweils protokolliert. Überraschenderweise stellte sich dabei heraus, daß die
Vermehrung von Lemna trisulca in den Lindankompartimenten deutlich stärker war als in den Kontrollen, so daß sie dort häufiger und in größeren Mengen abgeerntet werden mußte, um eine vollständige Bedeckung der Teichoberfläche der Lindankompartimente zu verhindern. Am 31.5.88 wurde dieses deutlich stärkere Wachstum zum ersten Mal definitiv beobachtet. In Tabelle Nr. 1 "Wichtige Ereignisse und Termine" sind alle notwendig gewordenen Entnahmetermine von Lemna trisulca aufgeführt.
Anhand der entnommenen Lemna-Mengen aber auch anhand von regelmäßigen Luftbildern, die vom
Dach eines neben dem Untersuchungsteich stehenden Containers aus gemacht wurden, war leicht
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festzustellen, daß sich Lemna trisulca in beiden Lindankompartimenten sehr viel stärker vermehrte.
Abbildung Nr. 127 zeigt eine Momentaufnahme der Unterschiede zwischen den Kompartimenten im
August, in einer Phase, in der die stärker gewachsenen Lemnaceae nicht sofort wieder aus dem Teich
entnommen worden waren, sondern erst nach wenigen Tagen nach Beobachtung der ersten Unterschiede. Zwischen den Röhrichtpflanzen war die Wasseroberfläche in den Kompartimenten I, II und IV
dabei sehr dicht mit Lemna trisulca bedeckt, wogegen in K III nur geringe Deckungsgrade bzw.
Schichtdicken erreicht wurden.

Abb. 127: Lindanbedingtes unterschiedliches Lemna-Wachstum

Lemna trisulca mußte erst Ende Juli 1988 zum ersten Male auch aus den Kontrollen herausgesammelt
werden, dabei aber in sehr viel geringeren Mengen. Wäre Lemna trisulca nicht regelmäßig entfernt
worden, so wären die Lindankompartimente bis Ende Juni Anfang Juli 1988 sicherlich nahezu vollkommen von Lemna trisulca zugedeckt worden. Zur Bestätigung des stärkeren Lemna-Wachstums in den
Lindankompartimenten wurden am 12.8.88 die Lemna-Schichtdicken aller vier Kompartimente
gemessen: Die Lemna-Schicht von K IV war dabei bis zu 10 cm dick, von K I bis zu 5 cm, von K II 2-3
cm und von K III nur sehr dünn. Es bestand die Möglichkeit, daß die unterschiedlichen Bedeckungsgrade der Kompartimentoberflächen durch den Wind verursacht worden sein könnten. Da
aber die vorherrschenden Winde aus südwestlicher Richtung kamen, können diese sich wohl kaum so
ausgewirkt haben, daß sie Lemna trisulca nur im südlichen und im östlichen Kompartiment zwischen
das Röhricht schoben und so dort die Wasseroberfläche frei hielten. Der mittlere Vektor der Windrichtung läßt diese Annahme als sehr unwahrscheinlich erscheinen. Wäre nämlich der Wind für die Unterschiede zwischen den Kompartimenten verantwortlich gewesen, dann hätte zumindest auch das nördliche Kompartiment sehr viel weniger Lemna trisulca auf der Wasseroberfläche zeigen müssen, da es
in gleichem Winkel zur vorwiegenden Windrichtung stand wie das östliche, ganz abgesehen davon,
daß K IV als windabgewandtes Kompartiment die eindeutig dicksten Lemna-Schichten aufwies, was
endgültig Windeinflüsse als mögliche Erklärung ausschließt.
Die ökologischen Gründe für das offenbar durch die Lindandosierungen ausgelöste unterschiedliche
Wachstum von Lemna trisulca sind zur Zeit unklar. Vielleicht spielten aber auch dabei die Vernichtung
der verschiedenen Insekten-Populationen des Teiches eine entscheidende Rolle. Hollis, 1972 zit. in
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Heckman (1983) berichtet, daß die Applikation von Nematiziden in Reisfelder zu einer verstärkten
Bildung von "Unkräutern" führte. Heckman (1983) konstatiert darüber hinaus, daß mit Insektiziden besprühte Wasserkörper ebenfalls mit einem starken Makrophytenwachstum reagieren können. Diese
Zitate belegen, daß das durch Lindandosierungen ausgelöste verstärkte Lemna-Wachstum offensichtlich nicht ungewöhnlich ist, wenn bestimmte Biozide großflächig eingesetzt werden. Spätestens fünf bis
sechs Wochen nach der ersten Dosierung konnten in beiden Lindankompartimenten indirekte Wirkungen auf Lemna trisulca festgestellt werden. Das schnellere Wachstum von Lemna trisulca hätte
anhand der vorliegenden Labordaten nicht vorhergesagt werden können. Mit den Makrophyten ist damit, nachdem schon auf eine Beeinträchtigung von Phytoplankton, Zooplankton sowie vielen Makroinvertebraten hingewiesen worden ist, eine weitere trophische Ebene des Teiches durch die Lindandosierungen, ganz offensichtlich durch sekundäre Effekte, stark beeinträchtigt worden. In der Vegetationsperiode 1989 konnte beobachtet werden, daß die beiden ehemaligen Lindankompartimente nahezu vollkommen mit Lemna trisulca zuwuchsen, während die Kontrollen nur zu einem Sechstel ihrer Fläche Bedeckung zeigten. Sicherlich handelte es sich um eine noch in diese Vegetationsperiode hineinreichende Folgewirkung der Lindanapplikationen von 1988. Da beide Lindankompartimente und beide
Kontrollen ein ähnlich starkes Wachstum ihrer Lemna trisulca-Population offenbarten, ist es sehr unwahrscheinlich, daß diese Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten rein zufälliger Natur gewesen sein
könnten. Es ist vielmehr anzunehmen, daß es sich, ähnlich wie es bereits bei den Mollusca beobachtet
werden konnte, eindeutig um eine sekundäre Wirkung der Lindandosierungen gehandelt haben muß.
3.3.7.5.2.

Chara sp.

Schon im Juli 1986 ließen sich wieder Characeae mit einer Länge von 30-40 cm beobachten, die auch
schon vor dem Umbau des Teiches vereinzelt vorhanden waren. Dies macht die erhebliche Produktionsleistung der Characeae im Teich deutlich, die sich u.a. auch aus deren schlechter Verwertbarkeit
für Tiere ergibt (Wetzel (1983). Bis zum 10.11.86 hatte sich Chara in allen Kompartimenten bereits
stark vermehrt. Ende 1986 bedeckten die Characeae den sandigen Teichboden mit einem Deckungsgrad von ca. 20-30% noch sehr fleckenhaft. Bereits am 1.9.1987 erreichten die Characeae aber in
allen vier Kompartimenten einen 100%igen Deckungsgrad. Der in den Teich gegebene Feinsand
scheint demgemäß ein ideales Substrat für Characeae gewesen zu sein. Die gesamte Freiwasserzone
wurde mehr und mehr von Chara sp. eingenommen, so daß diese Pflanze im Frühjahr 1988 nicht nur
den gesamten Teichboden in einem dichtem Bestand bedeckte, sondern ihre obersten Teile nur noch
wenige Zentimeter von der Oberfläche entfernt waren, was die Probennahme stark beeinträchtigte.
Das Probennahmerohr wurde deshalb nach Möglichkeit über den Laufgittern abgesenkt, da diese von
den Characeae nicht überwachsen wurden.
Das Wachstum der Characeae war besonders 1988 so stark, daß sich ein Sauerstoffproduktionspotential der submersen Teichgemeinschaft von bis zu über 2 mg/l x h beobachten ließ. Dies ist ein für
Gewässer außerordentlich hoher Produktionswert, der die Sauerstoffproduktion des Phytoplanktons
deutlich überlagerte. Wirkungen des Lindans auf die Characeae bzw. deren Sauerstoffproduktion
konnten nicht beobachtet werden. Allerdings sei hier erwähnt, daß nach Wetzel (1983) Characeae
insektizide Effekte auf Culicidae-Larven offenbaren können.
3.3.7.5.3.

Fadenalgen

Ganz generell spielen offenbar Fadenalgen in neu angelegten, stehenden Kleingewässern eine nicht
unbedeutende Rolle. So traten im Teich drei verschiedene Fadenalgenarten bzw. Arten, die zu Wattenbildung neigen, in großen Mengen auf:

 Cladophora sp.
 Spirogyra sp.
 Melosira sp.
Die Fadenalgen schwammen teilweise in großen Watten auf der Wasseroberfläche, trieben in Form
ausgeprägter und zusammengeballter Ansammlungen im freien Wasser, lagen großflächig über den
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gesamten Teichboden verstreut oder traten in hohen Mengen zwischen den Röhrichtpflanzen auf. Es
bestätigten sich die in vielen Freilanduntersuchungen mit neu angelegten Teichen gemachte Erfahrungen, daß es in den ersten Monaten bzw. Jahren zu ausgeprägten Fadenalgenblüten kommt. So traten besonders im ersten Sommer nach dem Teichumbau die Algen Cladophora sp., Melosira sp. und
Spirogyra sp. in großen Mengen auf. Cladophora sp. zeigte sich in den Bereichen zwischen den
Röhrichtpflanzen besonders ausgeprägt. Da 1986 die Bodenbedeckung durch Characeae noch nicht
so stark war, bedeckten die Fadenalgen einen wesentlichen Teil des Teichbodens (40-70%). In den
Jahren 1987 und 1988 nahmen die Fadenalgen deutlich in ihrer Bedeutung ab, so daß sie sich nur
noch vereinzelt auf den Characeae oder zwischen den Röhrichtpflanzen liegend beobachten ließen.
Melosira sp. trat nur 1986 auf und bildete dichte, klebrige Ansammlungen, die sich vorwiegend im Freiwasserbereich befanden. Diese schwammen auf der Oberfläche, trieben freischwebend im Wasser
oder bedeckten den Boden.
Die im Sommer 1986 vorgenommenen Fadenalgenentnahmen wären nicht notwendig gewesen, da die
Fadenalgen ohnehin im zweiten Jahr nach dem Teichumbau keine Rolle mehr gespielt hätten.
Man sollte in weiteren Untersuchungen von Freiland-Modellökosystemen Fadenalgen nur dann entnehmen, wenn zu befürchten ist, daß das laufende Experiment unmittelbar durch sie beeinträchtigt
wird. Läuft dieses erst in der kommenden Vegetationsperiode, ist es in jedem Falle sinnvoller, bis
dahin keine Eingriffe vorzunehmen bzw. nur dann, wenn die Fadenalgen auf Grund ihrer hohen Dichte
befürchten lassen, daß sie unterschiedliche Sukzessionen in einzelnen eventuell schon voneinander
getrennten Kompartimenten befürchten lassen.
3.3.7.5.4.

Röhrichtpflanzen

Der normalerweise sehr einheitliche Röhrichtbestand aller vier Kompartimente war Ende Juli 1986 in
einer Ecke von K IV massenhaft von Blattläusen befallen worden und deshalb fast gänzlich eingegangen, so daß ein ca. 0,5 m2 großes Loch im Röhrichtbestand entstanden war. Es kann nicht gesagt
werden, warum nur dieser Bereich befallen wurde und welche genauen Auswirkungen das Loch auf
dieses Kompartiment hatte. Es führte aber in keinem Falle zu Unterschieden in der annuellen Dynamik
bzw. der Sukzession des Teiches.
3.3.7.6. Vertebrata
An Vertebraten konnten vor allem immer wieder Lachmöwen über dem Teich beobachtet werden, obwohl in Kopfhöhe um den Teich herum verspannte Drähte Vögel weitgehend vom Teich fernhielten.
Die Möwen trugen gelegentlich Forellenlarven in den Teich ein, die sie sich aus Hälterungsbecken in
großer Zahl gestohlen hatten und die sie beim Überfliegen des Untersuchungsteiches verloren, wobei
die Fische zum Teil noch lebend in den Untersuchungsteich gefallen sind. Nicht selten konnten Möwen
mit mehreren Fischen im Schnabel beobachtet werden. Da keine Fische im Untersuchungsteich
vorhanden sein sollten, um den damit verbundenen Fraßdruck auf Zooplankton bzw. Makroinvertebraten auszuschalten, wurden alle in den Teich eingetragenen Fische wieder herausgefangen. 1986
mußten einmal an einem einzigen Tage vierzehn eingetragene Fischlarven aus dem Versuchsteich
entfernt werden. Erst als die benachbarten Fischhälterungsbecken abgedeckt wurden, gelangten keine
weiteren Fische mehr in den Teich. Unter natürlichen Bedingungen würde ohnehin in den Winterhalbjahren 1985/86 und 1986/87 kein einziger eingetragener Fisch die aufgetretenen Sauerstoffdefizite
überlebt haben können. Selbst für die wenigen immer wieder in den Teich gelangten Frösche waren
die Überlebenschancen in solchen Wintern offenbar nur gering. So konnten Anfang April 1986 sowie
nach der Eisschmelze 1987 mehrere tote Frösche im Teich gefunden werden. Mehrfach hatten sich im
übrigen Stockenten und Teichhühner gegen Abend bzw. am frühen Morgen im Teich aufgehalten, die
ihn aber wegen der regelmäßigen Störungen während der Untersuchungen schnell wieder verließen.
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Ganz generell sollten bei Versuchen an Freilandteichen ähnlicher Größe eher keine Wirbeltiere eingesetzt werden, da die Teiche dazu zu klein sind und sich deshalb nur sehr geringe Individuenzahlen
halten könnten. Allerdings würden sich sicherlich viele neue Erkenntnisse über die Ökologie von Kleinteichen gewinnen lassen, wenn man beispielsweise Stichlinge als Topprädatoren in die einzelnen
Kompartimente einsetzen würde. Die Anwesenheit von Fischen in allen Kompartimenten des vorliegenden Untersuchungsansatzes hätte die Komplexizität der eingetretenen Wirkungen noch merklich
erhöht, wobei es von den Ernährungsvorlieben der eingesetzten Fischarten abhängen würde, welche
Wirkungen sich auf die Struktur des Biozönose eingestellt hätten.

3.3.8. Besonderheiten und Entwicklung der Biozönose bzw. des Teiches
Im vorliegenden Kapitel werden die Lindandosierungen unter dem Aspekt ihrer Wirkungen auf die
Struktur und die Sukzession der Biozönose näher erläutert und diskutiert.
3.3.8.1. Makroinvertebraten
Bereits vor dem Umbau im Frühjahr 1986 wies der Teich ein für künstliche Kleingewässer typisches
Artenspektrum auf (Köhler, 1985 und 1986), das sich auch nach dem Umbau schnell wieder einstellte.
Die wichtigsten Arten über alle drei Untersuchungsjahre waren: Cloeon dipterum, Chaoborus sp., Anax
imperator, Sympetrum vulgatum, Libellula quadrimaculata, Coenagrion puella, Lestes sponsa, Ischnura
elegans, Acilius sulcatus, Haliplus cf. fluviatilis, Hygrotus inaequalis, Gyraulus crista, Lymnaea
stagnalis, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Helobdella stagnalis, Herpobdella octoculata,
Corixa sp., Callicorixa praeusta, Sigara sp., Gerris sp., Hesperocorixa sp., Notonecta glauca, Limnephilus flavicornis und Holocentropus picicornis.
Viele Arten sind nur anhand toter Individuen sicher bestimmbar. Da aber bei der geringen Größe des
Teiches bei vielen Arten nur sehr niedrige Individuenzahlen vorhanden sind, hätte das regelmäßige
Fangen und Töten dieser Tiere zu Bestimmungszwecken die vorhandenen Populationen merklich beeinträchtigt. Aus diesem Grunde können wesentliche Arten nur als "sp." angegeben werden.
Anfang März 1986 trat nach Messungen unter der Eisdecke ungewollt ein Massensterben von Makroinvertebraten ein. Auf Grund extremen Sauerstoffmangels waren viele Makroinvertebraten in das für
die Messungen in das mit Schnee bedeckte Eis geschlagene Loch geschwommen und dabei von der
wieder zufrierenden Eisdecke unterfroren worden, so daß ihnen der Rückweg ins Wasser abgeschnitten worden war. Offensichtlich zog das einfallende Licht und der im Loch sich einstellende Sauerstoffgradient viele Makroinvertebraten stark an. Da bei einigen Arten ein Großteil der vorhandenen Individuen vernichtet wurde, entstand auf diese Weise ein zwar unbeabsichtigter aber guter und umfassender
Überblick über die vorhandenen Arten und Individuendichten.
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Arten:

Individuen:

Coleoptera:
Rhanthus pulverosus
Hydroporus planus
Colymbetes fuscus
Acilius sulcatus
Hydrobius (Limnoxenus) niger
Hydrobius fuscipes
Hydrobius rottenbergi
Enochrus melanocephalus

57
7
6
2
2
1
1
1

Heteroptera:
Notonecta glauca
Hesperocorixa sahlbergi
Hesperocorixa linnei
Sigara striata
Callicorixa praeusta
Corixa punctata
Sigara nigrolineata
Nepa cinerea

31
19
17
13
7
3
3
3

Baetidae:
Cloeon dipterum

massenhaft

Tab. 46: Anzahl der durch Unterfrieren getöteten Makroinvertebraten

Ein großer Anteil der Käfer- und Wanzenarten und damit der Sekundärkonsumenten wurde in dieser
Nacht, in der der "Unfall" geschah, vollständig aus dem System entfernt, so daß erst wieder eine Neubesiedelung durch diese Arten erfolgen mußte. Bei den Arten Notonecta glauca und Rhanthus pulverosus überlebten z.B. weniger als 10% der im Teich vor dem Unfall vorhandenen Individuen. Diese
Schätzung ist sicherlich mit einem gewissen Fehler behaftet. Da aber beide Arten leicht im Teich zu
beobachten sind und nach dem Unfall nur noch sehr wenige Tiere vorhanden waren, war es sehr einfach, die Restbestände zu zählen und zu den getöteten Tieren in Bezug zu setzen. Anhand der erhaltenen 57 Individuen von Rhanthus pulverosus läßt sich leicht nachvollziehen, daß es außerordentlich
schwierig ist, Chemikalienwirkungen auf größere Coleoptera-Arten anhand von Abundanzänderungen
nachweisen zu wollen. Allein im vorliegenden Falle hätte man nämlich mit nur ca. 15 adulten Tieren
pro Kompartiment arbeiten müssen. Ganz abgesehen davon, daß bei anderen Arten noch geringere
Individuenzahlen vorhanden gewesen sind.
Der sich im April anschließende Umbau des Teiches beeinträchtigte die vorhandene Makroinvertebratenpopulationen ebenfalls merklich. So wurden kurz vor dem Umbau des Teiches im Röhricht noch
massenhaft Ptychopteridae-Larven gefunden, die nach dem Umbau nicht mehr angetroffen werden
konnten. Aber auch 1986 angetroffene Ceratopogonidae-, Dixidae- und Tipulidae-Larven konnten in
den Folgejahren nicht mehr nachgewiesen werden. Dafür konnten 1988, wie bereits erwähnt, in den
Lindankompartimenten Culicidae-Larven gefunden werden. Dytiscidae- und Trichoptera-Larven traten
nach dem Teichumbau erst wieder 1987 und 1988 in auffälligen Mengen auf. Da die Mollusca während
des Teichumbaus zwischengehältert worden waren, schafften diese es, sich, ihrem jährlichen Fortpflanzungsrhythmus entsprechend, innerhalb einer einzigen Vegetationsperiode wieder voll im Teich
zu etablieren. Bei zukünftigen Freilanduntersuchungen kann deshalb als sicher angenommen werden,
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daß man bei entsprechendem Mollusken-Besatz innerhalb eines einzigen Jahres natürlichen Bedingungen entprechende Populationen erhalten kann, sofern die ökologischen Nischen der eingesetzten
Arten im entsprechenden Untersuchungsteich vorhanden sind. Dies gilt in jedem Falle auch für Cloeon
dipterum, der in allen Kleingewässern vorkommenden Art sowie auch weitgehend für Ischnura
elegans.
Bei der Trockenlegung des Teiches war eine auffällig hohe Dichte an Anisoptera-Larven aufgefallen.
Die Tatsache, daß der Teich vor dem Umbau in der Mitte nur wenige Millimeter biogenes Sediment
über seinem Betonboden und abgesehen von einigen vereinzelten Characeae keine submersen Makrophyten aufwies, ist wahrscheinlich die Ursache dafür, daß die Abundanzen der Anisoptera nach
dem Umbau nicht mehr annähernd so hoch waren wie vorher.
Bei den Heteroptera waren vor dem Umbau Microvelia reticulata und Hebrus pusillus vorhanden, die
danach nicht mehr angetroffen wurden. Da sich der Teich von 1982 bis 1986 über vier Jahre hatte ungestört entwickeln können, war dies sicherlich ein Folge über vier Jahre ungestörter Sukzession, insofern als die beiden genannten Arten bestimmte Voraussetzungen benötigen, die nach dem Umbau offenbar nicht mehr vorhanden waren.
Es sei am Ende diese Kapitels darauf hingewiesen, daß das vorhandene ökologische Grundlagenwissen über die Rollen und das spezifische Verhalten von Coleoptera und Heteroptera in stehenden Kleingewässern aber auch von allen Makroinvertebraten nur außerordentlich dürftig ist. Beide Taxa können
in hoher Artenvielfalt vorkommen. Es gibt aber zur Zeit kaum Literatur, die nähere Angaben darüber
macht, welche Arten bei welchen Voraussetzungen in welchen Populationsdichten usw. auftreten. Es
ist somit zur Zeit auch nicht möglich vorauszusagen, welche Heteroptera- und Coleoptera-Arten sich
nach der Anlage eine Teiches einstellen werden. Bei Untersuchungen an Kleinteichen zur Bewertung
von Umweltchemikalien wird man also immer mehr oder weniger gezwungen sein, die vorhandenen
bzw. nicht vorhandenen Arten zu akzeptieren und die geplanten Experimente mit ihnen durchzuführen.
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3.3.8.2. Plankton
Viel deutlicher als bei den Makroinvertebraten ließen sich nach dem Teichumbau beim Plankton die erheblichen Störungen der "normalen" jährlichen Besiedelung bzw. Sukzession verfolgen. So verschob
sich das Artenspektrum der wichtigsten Zooplanktonarten von 1986 bis 1987 drastisch. In der folgenden Tabelle sind die Arten mit den auffallendsten Unterschieden anhand ihrer maximal aufgetretenen
Abundanzen innerhalb der drei Untersuchungsjahre noch einmal aufgeführt:
1986
[Ind/Liter]

1987
[Ind/Liter]

1988
[Ind/Liter]

Colurella uncinata
Keratella quadrata
Keratella testudo
Lecane sp.
Mytilina mucronata
Polyarthra spp.
Testudinella mucronata
Testudinella patina

0
1625
9,5
3
24
3
624
6

6
646
1549
7
69
958
3
115

132
19
6856
114
227
655
10
10

Alona rectangula
Bosmina longirostris
Ceriodaphnia reticulata
Chydorus sphaericus
Daphnia curvirostris
Daphnia hyalina
Daphnia magna
Leydigia leydigii
Pleuroxus aduncus
Scapholeberis kingi
Scapholeberis mucronata

18,5
925
194
305,5
0
148
108,5
11
4,5
21,7
0

2
4
33
70
0
0
0,25
0
0,7
2
0

3,8
0,17
326,3
24,8
294,4
0
93,8
0
65,6
0
100,8

Acanthocyclops robustus
Cyclops strenuus

28
2

0
1

0
33

Arcella discoides
Centropyxis aculeata
Difflugia sp.
Difflugia elegans
Difflugia globulosa

90
108
155
48
0

38
17
1
0
43,25

144
0
1
0
0

Rotatorien:

Cladocera:

Copepoda:

Rhizopoda:

Tab. 47: Wesentliche Aspekte der Zooplanktonsukzession des Teiches

Bei den Rotatoria lassen sich verschiedene gegenläufige Tendenzen erkennen. Die Abundanzen von
Colurella uncinata, Keratella testudo, Lecane sp. und Mytilina mucronata nehmen über die drei Untersuchungsjahre deutlich zu, die von Keratella quadrata und Testudinella mucronata dagegen deutlich
ab, wobei bei allen aufgeführten Taxa auch die Abundanzen der Lindankompartimente berücksichtigt
wurden.
Bei den Cladocera lassen sich sehr viel deutlicher als bei den Rotatoria Beziehungen zwischen den
Eingriffen am Teich (Umbau und Lindandosierungen) und den Entwicklungen der einzelnen Arten erkennen. Wie bereits weiter oben näher diskutiert, war am auffälligsten, daß die großen Daphnien-Arten
Daphnia magna und Daphnia hyalina im Sommerhalbjahr unmittelbar nach der Trockenlegung des
Teiches in hohen Abundanzen anzutreffen waren, im Jahr darauf aber nicht mehr in nennenswerten
Mengen vorhanden waren. Dabei war ausschlaggebend, daß durch die Trockenlegung des Teiches
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die wichtigsten Zooplanktonprädatoren der Insekten nicht zur normalen Entwicklung kommen konnten.
1988 entwickelten sich in den Lindankompartimenten wieder hohe Abundanzen der Gattung Daphnia,
da durch die Lindandosierungen vergleichbare Wirkungen auf die Zooplanktonprädatoren der Insekten
hervorgerufen wurden, wie durch die Trockenlegung im Jahre 1986. Aber auch bei Ceriodaphnia reticulata, Pleuroxus aduncus und Scapholeberis mucronata ließen sich ebenfalls vergleichbare Effekte
beobachten.
Nur im Jahre 1986 konnte Bosmina longirostris als Folge des Teichumbaus in riesigen Mengen gefunden werden. Auch Leydigia leydigii konnte nur 1986 gefunden werden. Ebenfalls ein Effekt des Teichumbaus ist die Entwicklung innerhalb der Gattung Scapholeberis gewesen, denn dort verschwindet
Scapholeberis kingi, nachdem die Art im ersten Jahr in hohen Abundanzen angetroffen wurde, im
zweiten Untersuchungsjahr fast vollständig. Im dritten Jahr erscheint die Gattung Scapholeberis wieder
in sehr hohen Abundanzen, nun allerdings mit der Art Scapholeberis mucronata.
Es zeigte sich also, daß die Cladocera in fischfreien Kleingewässern eventuelle Veränderungen bei
den Zooplanktonfressern deutlicher, schneller und in vielfältigerer Weise als die Rotatoria widerspiegeln können. Berücksichtigt man, daß sich die Wirkungen auf die Planktonfresser auch sehr gut auf
der Ebene des Phytoplanktons nachweisen ließen, so hat man in dem Beziehungsgefüge von Cladocera, räuberischen Insekten und Phytoplankton einen empfindlichen Anzeiger für Störungen der Insekten-Populationen und ein ideales Instrument für Untersuchungen von trophischen Beziehungen in
stehenden Kleingewässern sowie von Biomanipulationsexperimenten ähnlich denen, wie sie Shapiro et
al. (1983) durchführten. Beim Phytoplankton waren vor allem die Sukzessionen der Arten Cryptomonas curvata, Cryptomonas marssonii, Rhodomonas pusilla sowie die der Dinophyceae für die Analyse
der Nahrungsketten- bzw. tertiären Effekte von Interesse, da sie die bei den Cladocera beobachteten
sekundären Lindaneffekte deutlich widerspiegelten. Da das Phytoplankton ähnlich wie die meisten
Rotatoria aber erst tertiäre Effekte des Lindans offenbarte, waren die Lindaneffekte nicht mehr ganz so
deutlich nachzuvollziehen wie bei den Cladocera.
Bei den Copepoda trat Acanthocyclops robustus im Jahr des Teichumbaus auf, konnte aber danach
nicht mehr nachgewiesen werden und wurde durch Cyclops strenuus ersetzt.
Bei der Sukzession der Rhizopoda lassen sich mehrere Beobachtungen festhalten: Eine Art, nämlich
Arcella discoides, entwickelte sich in allen drei Jahren mehr oder weniger konstant, Difflugia globulosa
trat nur 1987 auf, Centropyxis aculeata nahm kontinuierlich ab, um 1988 ganz verschwunden zu sein,
und Difflugia elegans wurde nur 1986 beobachtet. Es bestand die generelle Tendenz der Abnahme der
Abundanzen, so daß 1988 nur noch Arcella discoides nennenswert auftrat.
3.3.8.3. Makrophyten
Die Sukzession der Makrophyten wurde im wesentlichen von drei Phänomenen bestimmt.
1) Im ersten Jahr traten bedeutende Mengen Fadenalgen bzw. Algenwatten auf, im zweiten Jahr nur
noch geringe oder gar keine mehr.
2) Unmittelbar nach dem Umbau des Teiches setzte starkes Wachstum der Characeae ein, das im
zweiten und dritten Jahr sein Maximum erreichte und die Ökologie des Teiches maßgeblich beeinflußte. Zu erwähnen ist dabei vor allem, daß es zwischen den sehr dicht stehenden Pflanzen über
dem Sediment zu Sauerstoffgradienten gekommen ist, die sich auf den Sauerstoffgehalt des Wasserkörpers auswirkten, und daß zwischen den Pflanzen vor allem Ephemeroptera- und ZygopteraLarven in gewaltigen Mengen gefangen werden konnten. Darüber hinaus produzierten die Characeae große Mengen Sauerstoff, die besonders 1988 während des Tages außerordentlich hohe Sauerstoffübersättigungen verursachten.
3) Ab 1987 begann Lemna trisulca sich deutlich zu vermehren, wobei es 1988 besonders in den Lindankompartimenten zu exzessivem Wachstum gekommen ist. Zwar war auch in den Kontrollen ein
stärkeres Wachstum als in den Vorjahren anzutreffen, aber dies war nicht annähernd so stark wie
in den belasteten Kompartimenten.
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Vergleichbar mit dem "PEG-Modell" nach Sommer et al. (1986) lassen sich auch für stehende Kleingewässer bestimmte annuelle bzw. saisonale Abfolgen von Organismengemeinschaften bzw. Regelmäßigkeiten in der Abfolge der chemischen und physikalischen Gewässereigenschaften konstatieren.
Leider gibt es aber zur Zeit kein annähernd soweit gereiftes Modell für stehende Kleingewässer, so
daß hier in der Zukunft noch einige Forschungsarbeit zu leisten ist. Auf Grund der in vorliegender Arbeit gemachten Beobachtungen lassen sich aber deutlich zwei Hauptphasen der Biozönosen von
Kleingewässern unterscheiden: Eine Sommerphase und eine Winterphase. Von besonderem Interesse sind dabei die Übergänge zwischen den beiden Phasen, da diese wesentliche, typische Auswirkungen auf die in diesen Gewässern herrschenden Bedingungen zeigen. Der Vergleich der Lindankompartimente mit den Kontrollen offenbarte besonders beim Crustacea-Plankton, daß es verschiedene
sich zum Teil überlagernde Zyklen bei den Crustacea gibt. Während Simocephalus vetulus zum Beispiel nahezu ganzjährig beobachtet werden konnte, zeigten andere Cladocera wie z.B. Scapholeberis
mucronata und Daphnia magna nur ein zeitlich sehr begrenztes und gegeneinander versetztes Auftreten.
Auf Grund der auch im Winter in vorliegender Arbeit vorgenommenen Messungen und Probennahmen
ließen sich noch einige wesentliche Erkenntnisse zur Ökologie und zur annuellen Entwicklung von
Kleinteichen in der Winterphase gewinnen, die im folgenden Kapitel näher aufgeführt werden.
3.3.8.4. Die Untereis- bzw. Winterbiozönose
Vor dem oben bereits erwähnten Einfrieren einiger Makroinvertebraten konnten am 13.2.1986 noch
extrem hohe Sauerstoff- (207%) und Chlorophyll a-Konzentrationen unter Eis gemessen (> 700 µg/l)
werden. Diese sehr hohen Werte wurden durch Algenblüten verursacht, die sich u.a. aus mangelndem
Fraßdruck durch Zooplankton während des Winters erklären. Auch die unter Eis vorgenommenen
Planktonprobennahmen im darauffolgenden Winter 1986/87 zeigten, daß das Zooplankton mit Ausnahme der Protozoa, aber zum Teil auch diese eingeschlossen, in Phasen mit schneebedeckter Eisdecke vollkommen verschwinden kann. Mangels vollkommenen fehlenden Fraßdruckes durch Zooplankton, verbunden mit in der Winterzeit durch vorherrschende Abbauprozesse enstehenden hohen
Nährstoffkonzentrationen, ist es deshalb nicht verwunderlich, daß sich sehr massive Phytoplanktonblüten unter Eis ausbilden können.
In der schneebedeckten Phase der Jahre 1986 und 1987 oder unmittelbar während bzw. nach der Eisschmelze konnten mit einer Secchi-Scheibe sehr kleine Sichttiefen beobachtet werden. 1986 lag das
Minimum Mitte Februar unter Eis bei 30 cm und 1987 Mitte März bei 50 cm. Nur noch 1987 konnten
Ende Februar (80 cm) und Anfang April (75 cm) Sichttiefen gemessen werden, die kleiner als die
maximale Tiefe des Teiches waren. Zu allen anderen Meßzeitpunkten war die Messung der Sichttiefe
sinnlos, da diese zu diesen Zeiten viel größer als die maximale Teichtiefe war.
Mit dem auf Grund anhaltender Schneebedeckung entstandenen Zusammenbruch des Chlorophyll aMaximums Anfang März 1986 reduzierte sich durch den verstärkten bakteriellen Abbau der Sauerstoffgehalt des Teiches unter dem Eis beträchtlich. Das Wasser unter dem Eis begann mehr und mehr
nach Schwefelwasserstoff zu stinken und es traten dichte Populationen des "Grünen SymbiontenSchwefelbakteriums" Chlorochromatium aggregatum auf. Dieser Prozeß einer Abnahme der Zooplanktonabundanzen im Winter mit anschließenden Phytoplanktonblüten und Schwefelwasserstoff bildenden Sauerstoffdefiziten nach dem Zusammenbruch des Phytoplanktons konnte auch 1987 beobachtet werden.
In Verbindung mit der Eisschmelze nach längerer Eisbedeckung kam es in den Jahren 1986 und 1987
zu einer deutlichen weiteren Phytoplanktonblüte, da sich die geringen Winterabundanzen der Zooplanktonpopulationen erst wieder auf ein höheres Niveau entwickeln mußten. 1986 dauerte die mit der
Eisschmelze verbundene Phytoplanktonblüte bis zum Beginn des Teichumbaus am 23.4.86. Nach dieser Zeit hatte sich das Zooplankton in den Zwischenlagerbecken soweit entwickelt, daß der von ihm
ausgehende Fraßdruck das Phytoplankton auf ein viel niedrigeres Niveau reduzierte. Auffällig war, daß
einige Vertreter der Rotatoria immer deutlich vor den ersten Cladocera und Copepoda zur schnellen
Frühjahrsentfaltung kamen. Der steile Anstieg der Zooplanktonpopulationen nach der Eis
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schmelze im Frühjahr läßt sich gut anhand der Temperatur des Wasserkörpers verfolgen, die in dieser
Zeit ebenfalls einen steilen Anstieg zu verzeichnen hat. Es besteht sicherlich ein Zusammenhang zwischen dem Erscheinen bestimmter Zooplankter in der Frühjahrsentwicklung und den aktuellen Wassertemperaturen bzw. deren Änderungen. In der vorliegenden Arbeit liegen aber nicht genügend Vergleichsdaten vor, um genauere Aussagen machen zu können.
Die erste Dosierung des Lindans sollte genau in diese Entwicklungsphase der Biozönose gelegt werden. Es stellte sich aber heraus, daß der Winter 1987/88 einen "untypischen" Verlauf nahm, da er sehr
warm war, nahezu kein Schnee lag und auch kaum Eis auftrat. Lediglich um den 22.1.1988 bildete sich
eine ca. 3 cm starke Klareisdecke, unter der Notonecta glauca und andere Makroinvertebraten gut zu
beobachten waren. Wegen der nur sehr kurz anhaltenden Klareisdecke ohne jede Schneebedeckung
kam es zu keinem typischen winterlichen Zooplanktoneinbruch und auch zu keinen Schwefelwasserstoffbildungen wie in den beiden Vorjahren. Trotzdem zeigten sich mit der ansteigenden Wassertemperatur im Frühjahr 1988 auch deutlich ansteigende Zooplanktonabundanzen.
In den Kompartimenten III und IV konnte der Übergang in die Winterphase in allen drei Versuchsjahren
früher als in K I und K II beobachtet werden. Dieser schnellere Übergang äußerte sich in zeitlich
versetzten Algenentwicklungen und damit in unterschiedlichen Abundanzen in den einzelnen Kompartimenten. Beispielsweise traten 1987 die Dinophyceae in den Kompartimenten III und IV deutlich früher
auf. Diese Unterschiede glichen sich meist nach ein bis zwei Wochen wieder aus. Da die jährlichen
Mittel der Wassertemperaturen der vier Kompartimente meßbare Unterschiede zeigten (siehe Tab. Nr.
11 und 12), liegt die Vermutung nahe, daß diese eine wichtige Rolle gespielt haben könnten, sicherlich
war aber auch die unterschiedliche Lichtexposition von Relevanz.
Da trotz sehr langer und 1987 sogar krasser Sauerstoffdefizite unter Eis - vom 29.1.1987 bis
12.3.1987 war der Teich absolut sauerstofffrei - bestimmte Makroinvertebraten-Populationen keinerlei
Abundanzabnahmen zeigten, muß angenommen werden, daß diese Arten für längere und drastische
Sauerstoffdefizite Anpassungsmechanismen entwickelt haben. Am 11.2.1987 konnten unter einer ca.
30 cm dicken Eisdecke bei starkem Schwefelwasserstoffgeruch und absoluter Sauerstofffreiheit Chaoboridae, Copepoda, Hesperocorixa sp. und Notonecta glauca beobachtet werden. Von Chaoboridae ist
bekannt, daß sie ihren Stoffwechsel über einige Zeit vollständig auf Anaerobie umstellen können. Arten
wie Ischnura elegans, Cloeon dipterum, Lymnaea stagnalis, Gyraulus crista, Planorbis planorbis,
Planorbarius corneus, Haliplus sp., Erpobdella octoculata, Helobdella stagnalis, Anax imperator, Coenagrion puella, Lestes sponsa, sowie Notonecta glauca lassen auf Grund der Beobachtungen im Teich
Anpassungsmechanismen erwarten, die dem Großteil der vorhandenen Tiere extreme Sauerstoffdefizite zu überstehen, ermöglichen.
Diese Anpassungsmechanismen dürften eine wesentliche Ursache dafür sein, daß die genannten
Organismenarten in vielen Kleingewässern sehr verbreitet anzutreffen sind und andere nur sehr kurzfristig und nur vorübergehend in solchen Gewässern auftreten. Viele Arten ohne solche Anpassungsmechanismen können sich deshalb offenbar nur kurzfristig in bestimmten Kleingewässern halten. Eingetragene Fische werden bereits nach dem ersten Sauerstoffdefizit getötet.
3.3.8.5. Die Sommerbiozönose
Mit der Eisschmelze bzw. mit dem steilen Anstieg der Wassertemperatur gehen die Biozönosen stehender Kleingewässer, so auch die des Untersuchungsteiches, in das Sommerhalbjahr über. Dabei
zeigen sich im Falle des Teiches, wahrscheinlich vollkommen unabhängig von der Trophie des Teiches, deutliche Abundanzzunahmen bei den Rotatoria, Cladocera und Ostracoda. Die Copepoda haben zwar auch in der Regel im Sommerhalbjahr höhere Individuendichten, sie zeigten aber in den drei
Untersuchungsjahren keine eindeutig nachvollziehbaren starken Zunahmen zu bestimmten wiederkehrenden Zeiten. Die Sukzession der Algen ist in erster Linie eine Funktion der Entwicklung des Zooplanktons und insbesondere der Cladocera. Bei den Makroinvertebraten lassen sich in Abhängigkeit
von den vorkommenden Arten bestimmte Zeiten definieren, an denen die Arten zum ersten Male als
diesjährige Larve auftreten (Notonectidae, Gerridae und Corixidae) oder aber, ab wann die ersten
Imagines auftreten (Odonata und Trichoptera), wobei sich besonders leicht bei den Libellen eindeutige
zeitliche Serien festhalten lassen. So verwandeln sich die Larven von Lestes sponsa einige Wochen
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später als die von Ischnura elegans und Coenagrion puella (siehe Tab. Nr. 36). Auch die ColeopteraLarven weisen eine ausgesprochene Jahresperiodik auf. Die Mollusca-Abundanzen von Teichen nehmen jährlich zu der Zeit, wenn die jungen Schnecken ihren Laich verlassen, drastisch zu, was sich bei
einer Erfassung der Längenverteilungen der im Teich vorhandenen Lymnaea-Populationen sehr deutlich bestätigte. Bei den Chaoboridae verwandeln sich die Larven zu Puppen und zu Imagines und bei
den Ephemeroptera kommt es ebenfalls zu massenhaften Entwicklungen zu adulten Tieren, die wiederum nach der Eiablage für einen gewaltigen Nachschub an jungen Larven sorgen. Nicht zuletzt treten
Araneae auf, die mit ihren Netzen sogar Anisoptera fangen können.
Es kann festgehalten werden, daß es in Kleinteichen im Sommerhalbjahr zu eindeutigen und zeitlich
über den ganzen Sommer ablaufenden für die Biozönose wichtigen Ereignissen kommt, wobei sich die
annuelle Sukzession sicherlich anhand dieser Ereignisse in definierbare Phasen unterteilen ließe. Auf
Grund der Vielfalt der in Kleinteichen lebenden Makroinvertebraten und ihrer in Kleinteichen höheren
Bedeutung als in Seen, müßten sicherlich vielfältigere Phasen als im PEG-Modell von Sommer et al.
(1985) definiert werden. Diese Phaseneinteilung würde es aber sehr erleichtern, die potentiellen Wirkungen von Chemikaliendosierungen besser beurteilen zu können, da diese maßgeblich vom Zeitpunkt der Dosierungen abhängen. Wäre das Lindan zum Beispiel erst im Sommer appliziert worden,
wären keine Notonecta-Larven mehr vorhanden gewesen, so daß diese damit nicht mehr hätten geschädigt werden können.
3.3.8.6. Die Teichbiozönose nach Ende der Dosierungen im Frühjahr 1989
Die eigentliche, ohnehin schon sehr zeitaufwendige Versuchsdurchführung war mit dem Ende des Jahres 1988 abgeschlossen worden. Da aber zu erwarten war, daß mit einem relativ geringen Arbeitsaufwand noch einige wesentliche Aussagen zu den langfristigen Wirkungen der Lindandosierungen zu gewinnen waren, wurden im Frühjahr 1989 noch einmal an verschiedenen Tagen aus allen vier Kompartimenten stichprobenartige semiquantitative Proben genommen (jeweils ein 10 Liter-Eimer wurde ins
jeweilige Kompartiment eingetaucht und die Probe durch ein Planktonnetz mit 46 µm Maschenweite
gekippt, um das Plankton auszuwerten bzw. es wurde verschiedene Züge mit einem Nudelsieb für die
Makroinvertebraten ausgeführt), wobei erneut die Abundanzschätzskala von Bethge zu Rate gezogen
wurde.
Tabelle Nr. 48 zeigt die wichtigsten Ergebnisse dieser Probennahmern:
6.2.89
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K II

K III

K IV

Rotatoria
Polyarthra sp.
Keratella sp.
Synchaeta sp.
Limnephilus flavicornis-Larven
Nauplien
Lemna trisulca
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8.3.89
Limnephilus flavicornis-Larven

10.3.89
Zygoptera-Larven
Cloeon-Larven
Chaoborus-Larven
Haliplus cf. fluviatilis
Hesperocorixa sp.
Simocephalus vetulus
Daphnia magna

Tab. 48: Die Teichbiozönose im ersten Frühjahr nach Ende der Lindandosierungen
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Am auffälligsten war, daß in den Stichproben der Lindankompartimente vom 6.2.1989 unter einer dünnen Klareisdecke keinerlei Rotatoria gefunden werden konnten, wogegen in den Kontrollen die Rotatoria vereinzelt bis massenhaft und insbesondere die Gattungen Polyarthra und Synchaeta sehr häufig
bis massenhaft angetroffen werden konnten. Die Abundanzen wurden nach Einengung von 10 Litern
Probe unter einem Stereomikroskop und unter einem Utermöhl-Mikroskop ausgewertet, so daß grobe
Fehler bei den Abundanzschätzungen ausgeschlossen werden können. Auch wenn bezweifelt werden
kann, daß Anfang Februar im Gegensatz zu den Kontrollkompartimenten in den Lindankompartimenten überhaupt keine Rotatoria vorhanden waren, so ist doch sicher, daß die Abundanzunterschiede
sehr groß gewesen sein müssen. Auf Grund der Erfahrungen mit der winterlichen Planktonsukzession
des Teiches aus den Vorjahren und da sich die Rotatoria als weitgehend unempfindlich gegen die Lindandosierungen herausgestellt haben, liegt die Vermutung nahe, daß die Lindankompartimente im
Winter 1988/89 starke Sauerstoffdepressionen mit Phasen vollkommener Anaerobie durchlaufen haben müssen, so daß die Rotatoria-Populationen während dieser Phasen vollkommen verschwunden
sind. Die Beobachtungen von Nauplien in den Lindankompartimenten widerspricht dem nicht, da die
Copepoda im Frühjahr 1989 in allen vier Kompartimenten häufig bis massenhaft angetroffen wurden,
so daß die Nauplien auch noch nach der vermuteten Sauerstoffdepresssion entstanden sein können.
Von den Copepoda ist allgemein bekannt, daß sie weite Strecken als Copepodite im Schlamm vergraben verbringen und auf diese Weise auch problemlos längere Sauerstoffdepressionen überstehen.
Der Fund ganz junger Limnephilus flavicornis-Larven am 6.2.89 und am 8.3.89 in K IV beweist, daß die
Art mit der Einstellung der Lindandosierungen schon in der unmittelbar auf das Jahr der Dosierungen
folgenden Saison den Teich wieder rekolonisieren konnte. Dabei ist unklar, wann die Eier dieser Art in
den Teich gekommen sind. Es ist wahrscheinlich, daß die Eiablage erst nach Einstellung der
Dosierungen stattfand oder aber, daß die Eistadien nicht durch das Lindan geschädigt werden
konnten. Leider ist auch hier wieder die zur Verfügung stehende Standardliteratur sehr dürftig. Wesenberg-Lund (1943) erwähnt aber, daß die Eiablage bei den meisten Limnephiliden an Land und am liebsten auf Ästen und Pflanzen erfolgt, die über den Wasserspiegel hinausragen. Von diesen Orten fallen
die Larven dann nach einiger Zeit ins Wasser, wobei sie je nach Witterung wochenlang über dem
Wasserspiegel hängen können. Diese Beobachtungen könnten die Erklärung für die schnelle Rekolonisation des Teiches durch Limnephilus flavicornis sein.
Lemna trisulca zeigte an allen drei Probennahmetagen im Jahre 1989 immer noch die deutlichen Unterschiede zwischen den Lindan- und den Kontrollkompartimenten, die schließlich im Sommer 1989
auch von einem unwissenden Beobachter beim Herantreten an den Teich sofort erkannt worden wären, da die Lindankompartimente zu 90% und damit fast flächendeckend von Lemna trisulca bedeckt
waren, wogegen die Kontrollen nur ca. 10 bis 20% Deckung zeigten. Es bestätigten sich damit die
Beobachtungen von 1988. Die Lindandosierungen führten also zu sehr nachhaltigen Beeinträchtigungen der Struktur der Biozönosen der belasteten Kompartimente. Zwar wurden 1989 keine weiteren Untersuchungen mehr vorgenommen, es ist aber sehr wahrscheinlich, daß die vollkommene Bedeckung
der Kompartimente K I und K IV dort andere Entwicklungen der unter dem Lemna-Decke vorhandenen
Biozönose bewirkte als in den Kontrollen. Für eine Beurteilung der langfristigen Wirkungen der Lindandosierungen wäre es sehr wichtig gewesen zu sehen, wie sich die eingetretenen Unterschiede weiter
entwickeln. Leider mußte der Untersuchungsteich aber 1989 abgebaut werden, so daß keine weiteren
Beobachtungen möglich waren.
Es liegt die Vermutung nahe, daß zwar einerseits die für Kleingewässer typischen Makroinvertebraten
spätestens innerhalb von zwei Vegetationsperioden wieder vollständig im Teich hätten angetroffen
werden können, daß aber durch die unterschiedliche Entwicklung der Lemnaceae die Struktur der einzelnen Kompartimente so nachhaltig beeinträchtigt worden ist, daß es nicht mehr möglich gewesen
wäre, die vier Kompartimente als Kompartimente mit gleicher Biozönose anzusehen. Für eine Bewertung der Wirkungen von Umweltchemikalien haben diese Beobachtungen aber weitreichende Konsequenzen. Denn im Falle einer definitiv unterschiedlichen Entwicklung wären die Wirkungen des Lindans irreversibel und deshalb ökologisch vollkommen anders zu bewerten, als wenn sie reversibel wären.
Die Probennahmeergebnisse vom 10.3.1989 zeigen zunächst einmal, daß sowohl die Populationen
von Cloeon dipterum als auch die Zygoptera-Populationen immer noch deutliche Wirkungen der Lindandosierungen offenbarten. In den Lindankompartimenten konnten keinerlei Zygoptera-Larven gefun-
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den werden, so daß angenommen werden muß, daß die Lindandosierungen, die in K I und K IV bis
Ende August 1988 durchgeführt wurden, die gesamte 1988 in den Teich abgelegte Nachkommenschaft vernichtet haben und die Zygoptera den Teich erst wieder im Jahre 1989 rekolonisieren
konnten. Auch die Art Cloeon dipterum zeigte 1989 noch erhebliche Unterschiede zwischen den Kompartimenten. Bei den Chaoborus-Larven konnten anhand der angewandten groben Probennahmemethode keine Unterschiede festgestellt werden. Sowohl bei Haliplus cf. fluviatilis als auch bei der
Gattung Hesperocorixa ließen sich zwischen Kontrollen und Lindankompartimenten Unterschiede feststellen.
Sehr wichtig ist zudem die Beobachtung, daß weder in K II noch in K III Daphnia magna oder Simocephalus vetulus gefunden werden konnten, wobei zumindest letztere Art in beiden Lindankompartimenten angetroffen werden konnte. Auch im Jahr nach den Lindandosierungen wirkten sich also die Lindanwirkungen auf die Struktur des Zooplanktons aus, was auf Grund des Fehlens der Zygoptera-Larven und nach den Ergebnissen von 1988 auch leicht einzusehen ist.
Bei den Mollusca konnten auf Grund der nur stichprobenartigen Probennahme keine sicheren Unterschiede zwischen den Kompartimenten konstatiert werden.
Zusammenfassend ist zu festzuhalten, daß das Lindan auch im Jahr nach den Dosierungen erhebliche
Auswirkungen auf die Biozönose des Teiches offenbarte und daß angenommen werden kann, daß die
Dosierungen zu langfristigen und irreversiblen ökologischen Wirkungen bezogen auf die Sukzession
der Kompartimentbiozönosen geführt haben, da sich durch die Entwicklung von Lemna trisulca im
Bereich der Makrophyten erhebliche Unterschiede zwischen den Kompartimenten einstellten.
3.3.8.7. Vergleich der einzelnen Kompartimente untereinander
Eine der wesentlichen experimentellen Grundideen vorliegender Arbeit war die Tatsache, daß zwei
Kontrollen und zwei Lindankompartimente bei gleicher Lindanbelastung parallel untersucht werden.
Dadurch war es einerseits möglich, Mittelwerte zu bilden, andererseits konnten aber auch die Lindanwirkungen sehr viel differenzierter und individueller diskutiert werden. Im vorliegenden Kapitel wird etwas näher auf die aus dieser Versuchsanordnung entstandenen Vorteile eingegangen.
Trotz der unterschiedlichen Größe der vier Kompartimente konnten bei den physikalischen und chemischen Meßparametern keine drastischen Unterschiede zwischen den einzelnen Kompartimenten festgestellt werden. Deshalb wären bei diesen Meßparametern nicht unbedingt parallele Ansätze notwendig gewesen. Allerdings zeigte sich auch hier, daß die erhaltenen Meßwerte durch den Vergleich mit
einem zweiten Kompartiment wesentlich besser zu verstehen waren. Beispielsweise waren durch den
Vergleich der vier Kompartimente deren Volumenunterschiede gefunden und bestätigt worden. Der
weiter oben postulierte Effekt, daß auf Grund von Phosphorrücklösungen über dem Sediment unterschiedliche Konzentrationen an gelöstem Phosphor in den beiden Kompartimenttypen auftraten, wäre
ebenfalls ohne parallele Versuchsansätze nicht so deutlich gewesen. Es kann keinen Zweifel geben,
daß der Vergleich eines jeden der vier Kompartimente mit jedem anderen die eingetretenen Lindanwirkungen deutlich besser und eindeutiger herausstellte. Zudem erlaubt der parallele Ansatz in jedem einzelnen Fall, die Mittelwerte und die individuellen Werte miteinander zu vergleichen, so daß sich die
Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten eingetretener Meßwerte ganz entscheidend erhöht und individuelle Unterschiede, wie sie beispielsweise in K III bei den extrem hohen Abundanzen der Dinophyceae und von Keratella testudo aufgetreten sind, isoliert diskutiert werden können.
Aus diesem Grunde wurden in obigen Graphiken immer Mittelwerte und Einzelergebnisse gleichzeitig
nebeneinander aufgeführt und dann je nach Aussagefähigkeit diskutiert. Im folgenden sind an ein paar
wesentlichen Beispielen die besonderen Vorteile dieses parallelen Versuchsansatzes dargestellt.
Das deutliche Wachstum von Lemna trisulca in den Lindankompartimenten ist zwar auch in jedem Lindankompartiment einzeln zu beobachten gewesen, wäre aber ohne parallelen Ansatz nur mit sehr viel
Unsicherheit den Lindanwirkungen zuzuordnen gewesen. Durch den parallelen Ansatz kann eine individuelle, zufällige Entwicklung sicherer ausgeschlossen werden und eine Lindanwirkung sehr viel
eher als Ursache angenommen werden. Das gleiche kann auch für die Mollusca gesagt werden, da
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sich auch dort durch das Vorhandensein einer parallelen Kontrolle bzw. eines parallelen Lindankompartiments zufällige Unterschiede sehr viel sicherer ausschließen ließen.
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß parallele Versuchsansätze genau dann
optimale Aussagekraft haben, wenn sie aus der Trennung eines einzigen Teiches hervorgegangen
sind und nicht durch den Vergleich mehrerer voneinander unabhängiger Teiche. Denn nur dann können ein weitestgehend ähnlicher Artenbestand und genetisches Potential angenommen werden, so
daß eingetretene Unterschiede bei den Abundanzen oder im Artenspektrum mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit zufällig bzw. eine Folge experimenteller Artefakte sein können. Köhler (1985
und 1986) konnte zeigen, daß sich selbst gleichaltrige und unmittelbar benachbarte Teiche innerhalb
kürzester Zeit deutlich unterscheiden können und damit in gewisser Weise für Chemikalienbewertungen unbrauchbar werden. Im Falle des getesteten Lindans wären auch in voneinander unabhängigen
Kleinteichen sicherlich ähnlich drastische Effekte eingetreten, zum Beispiel die Vernichtung von Baetidae und Zygoptera, die Abnahme des Chlorophyll-Gehaltes sowie die Zunahme der Individuendichten
der Cladocera etc. Es ist aber sehr fraglich, ob es aber auch zu einem Anstieg des LemnaceaeWachstums sowie zu einer höheren Individuendichte bei den Mollusken gekommen wäre. Um mit ein
und demselben Ökosystem zu arbeiten, unterteilten Kasprzak et al. (1988) aus denselben Gründen sogar einen ganzen See in zwei Kompartimente.
Die physikalischen Meßparameter verliefen im Dosierungsjahr nahezu identisch. Allerdings konnten
sowohl bei der Temperatur als auch bei der Sauerstoffproduktion der Kompartimente Unterschiede
zwischen den einzelnen Kompartimenten beobachtet werden, die beim Vergleich unterschiedlicher
Teiche anders hätten bewertet werden müssen. Da die Unterschiede insgesamt nur sehr minimal waren, hätte der Vergleich nur einzelner Kompartimente miteinander sicherlich zu der Aussage geführt,
daß sich diese nicht nennenswert voneinander unterschieden.
Die Gattung Polyarthra zeigte sehr schwankende Ergebnisse. An einigen Meßtagen war die Abundanz
in K II deutlich höher als die in den Lindankompartimenten, an anderen die in K III. Durch eine Mittelwertbildung wird aber insgesamt deutlich, daß sich das Lindan auch auf die Polyarthra-Populationen
ausgewirkt hat. Sicherlich sind die Schwankungen in der Realität nicht so stark gewesen, wie es die
erhaltenen Zählergebnisse implizieren. Es ist denkbar, daß Zähl- bzw. Probennahmefehler auf Grund
hoher Patchiness bei Polyarthra vorgelegen haben könnten, die aber durch die Mittelwertbildung
ausgeglichen wurden und so die tatsächlichen Effekte auf die vorhandenen Polyarthra-Individuen
besser offenbarten.
Ähnliches läßt sich auch bei den erhaltenen Abundanzen bei Chydorus sphaericus, Pleuroxus aduncus, Cyclops strenuus und Eucyclops serrulatus feststellen. Allerdings sind die Ergebnisse hier trotz
Mittelwertbildung weniger deutlich als bei Polyarthra sp.
Auch bei den Copepoditen führte die Mittelwertbildung der beiden Kompartimente zu sehr viel besser
zu interpretierenden Ergebnissen.
Nauplien stellen eine außerordentlich wichtige Gruppe zur Interpretation von Chemikalienwirkungen
dar, da sie, wie bereits erwähnt, zumeist sehr gleichmäßig im Teich verteilt sind und auch leicht und
vollständig auszuzählen sind (Abb. 12 und Tab. 4). Die Ergebnisse beider Kontrollen führten zu identischen Interpretationen, wobei aber die Mittelwertbildung auch hier die Schärfe der Einordnung des
Beginns erster sicherer Lindanwirkungen deutlich erhöht.
Auch bei den Ergebnissen der Mollusca war es außerordentlich hilfreich, daß die beobachteten Abundanzerhöhungen in beiden Lindankompartimenten auftraten, so daß sich die Interpretierbarkeit der
Lindanwirkungen auch hier deutlich verstärkte.
Nicht in jedem Falle waren Mittelwertbildungen von Vorteil für die Interpretation der Lindanwirkungen.
Im Falle der Dinophyceae und bei Keratella testudo waren die Abundanzunterschiede zwischen den
beiden Kontrollen zu groß für eine ökologisch sinnvolle Mittelwertbildung bzw. die Abundanz in K II war
den beiden Lindankompartimenten ähnlicher als der anderen Kontrolle (K III). Man muß also in jedem
Falle vor eine Mittelwertbildung überlegen, ob es ökologisch überhaupt Sinn macht, Mittelwerte zu
bilden. So waren die Abundanzunterschiede zwischen den Kontrollen bei Keratella testudo sicher nicht
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durch das Lindan verursacht, sondern eine Folge unterschiedlicher ökologischer Randbedingungen in
den beiden Kontrollen. Bei einer Mittelung zweier Kompartiment-Populationen, die sich so deutlich voneinander unterscheiden, enthält man Werte, die weder die realen ökologischen Bedingungen des
einen, noch des anderen Kompartiments wiedergeben. Man sollte also in solchen Fällen die Ergebnisse getrennt diskutieren. Solange keine standardisierten statistischen Testverfahren für Gewässeruntersuchungen im Freiland vorliegen, wird der jeweilige Experimentator gezwungen sein, in Grenzbereichen mehr oder weniger subjektive Kriterien zu nutzen, um zu entscheiden, wann eine Mittelwertbildung sinnvoll ist und wann nicht. Wenn sich in parallelen Ansätzen jeweils gleiche Tendenzen im
Vergleich zu belasteten Kompartimenten zeigen, ist aber in jedem Falle eine Mittelwertbildung sinnvoll
und erhöht die Beurteilungsschärfe der Interpretationsmöglichkeiten.
Besonders die Unterschiede in der Dominanzstruktur der Cladocera-Arten in den Lindankompartimenten zeigen, daß es in diesem Falle sehr viel sinnvoller ist, die Wirkungen in den einzelnen Kompartimenten getrennt und ohne Mittelwertbildung zu diskutieren, da sonst wichtige ökologische Ergebnisse
wegfallen würden. Hätte man nur bis auf die Gattungsebene bestimmt, dann wäre deutlich herausgekommen, daß sich die Gattung Daphnia in beiden Lindankompartimenten sehr viel stärker vermehrt
hat als in den Kontrollen. Allerdings wäre dann der ökologisch sehr bedeutsame Effekt einer Dominanz
unterschiedlicher Daphnien-Arten nicht festgestellt worden.
Zusammenfassend stellte sich also durch das jeweils zweite Kompartiment bei allen Meßparametern
eine deutlich höhere Beurteilungsschärfe und Interpretierbarkeit der Daten ein. Aus diesem Grunde
empfiehlt der Autor vorliegender Arbeit, daß bei allen Arbeiten mit Freilandteichen bzw. FreilandModellökosystemen, sowohl bei den Kontrollen als auch bei den eigentlichen Testkompartimenten mit
jeweils mindestens zwei parallelen Ansätzen gearbeitet wird.
3.3.8.8. Astatismus des Teiches
Eine der wesentlichsten ökologischen Eigenschaften von stehenden Kleingewässern ist ihr Astatismus,
der sich sowohl in den physikalisch-chemischen als auch in den biologischen Meßparametern immer
wieder deutlich äußert und der sehr wesentlich die jeweils vorhandene Biozönose prägt. Da sich der Astatismus auf die Einsetzbarkeit von Freilandteichen für die Chemikalienprüfung maßgeblich auswirken
kann, wurden in den folgenden beiden Kapiteln die mit dem Untersuchungsteich gemachten Erfahrungen näher zusammengefaßt.
3.3.8.8.1. Physikalisch-chemischer Astatismus
Die jahreszeitlich bedingten Wassertemperaturen schwankten zwischen minimal 0,4oC und maximal
26,8oC, wobei das Minimum im Frühjahr 1987 unter einer dicken Eisdecke gemessen wurde. Bemerkenswert ist der Jahr für Jahr zu beobachtende steile Temperaturanstieg des Wasserkörpers, der in
der Untersuchungsperiode immer zwischen Ende Februar und Mitte März lag und der den Übergang
der Teichbiozönose in das Sommerhalbjahr bildet. Für die Bewertung von Chemikalien ist diese Phase
von großer Wichtigkeit, da in dieser Zeit sehr viele Änderungen bei den einzelnen Organismenarten
eintreten: Je nach der Härte des Winters treten die ersten Rotatorien auf und vermehren sich stark, die
einzelnen Cladocera-Arten erscheinen nun wieder und vermehren sich, je nach Art zeitlich versetzt,
rasch, erste Heteroptera-Larven treten auf, erste Odonata-Imagines verlassen ihre Larvenhüllen, die
Röhrichtpflanzen schieben ihre ersten diesjährigen Triebe durch die Wasseroberfläche usw. Die
Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, daß es gelungen ist, genau zum richtigen Zeitpunkt die
ersten Dosierungen vorzunehmen. Durch die Dosierung in der Phase vor bzw. während der raschen
Vermehrung der ersten Cladocera konnten schon innerhalb weniger Tage die ersten Effekte auf die
verschiedenen trophischen Ebenen des Teiches gezeigt werden. Es ist fraglich, ob die Effekte bei
einer Dosierung im Sommer genau so deutlich geworden wären.
Ende Juli bis Anfang August begann die Wassertemperatur in den drei Untersuchungsjahren schon
wieder rasch abzufallen und zeigte damit an, daß die Biozönose des Teiches beginnt, in die Winterphase hinüberzugehen. In dieser Phase nehmen die hohen Abundanzen der Cladocera mehr und
mehr ab, bis je nach Härte des Winters überhaupt keine Cladocera mehr vorhanden sind. Es ist
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natürlich ökologisch unsinnig, bestimmte Jahresphasen für eine Chemikalienprüfung zu präferieren.
Da aber bei naturnahen Freilandteichen bestenfalls nur einmal im Jahr mit Dosierungen begonnen
werden kann, sollte diese in der Übergangsphase zur Sommerperiode hin vorgenommen werden, da
dann die höchste Vielfalt möglicher Reaktionen auf die Belastung erwartet werden kann. Genau das
zeigen ja auch die Ergebnisse vorliegender Arbeit.
Die maximal gemessene Temperaturänderung über einen Meßtag lag bei 7,3oC. Sicherlich wäre diese
Anstieg noch größer gewesen, wenn die jeweils erste morgendliche Messung um vier Uhr morgens
gelegen hätte. Weiter oben wurde bereits diskutiert, daß es zwar zwischen den Kompartimenten zu
Temperaturunterschieden gekommen ist, diese sich aber offenbar nicht auf die annuelle Sukzession
der Biozönose ausgewirkt haben.
Ebenso ausgeprägt wie die annuellen und circadianen Temperaturschwankungen waren auch die Sauerstoffschwankungen des Teiches. Dabei ähneln sich die circadianen Rhythmen beider Meßparameter
mehr als die annuellen. Während die Wassertemperatur jährlich ausgeprägt schwingt, ist dies beim
Sauerstoffgehalt nur mit Einschränkungen zu beobachten. Im Untersuchungsteich kam es im Verlaufe
der drei Untersuchungsjahre zu einem deutlichen Anstieg der sommerlichen Sauerstoffkonzentrationen, der vor allem durch die hohe Characeae-Produktion verursacht worden ist. Die maximale
tägliche Änderung der Sauerstoffkonzentrationen des Freiwassers über die gesamte Untersuchungsperiode lag im Juni 1988 bei 12,9 mg/l Sauerstoff, die maximale Sättigung bei 253% im Mai 1988. Die
höchste Sauerstoffkonzentration wurde bei der ersten Phytoplanktonblüte unter Eis im Jahre 1986 mit
27 mg/l Sauerstoff gemessen. Der Astatismus beim Sauerstoff beruht im wesentlichen auf drei
verschiedenen Ursachen. Im Winter kommt es je nach dessen Härte immer wieder zu anaeroben
Verhältnissen unter Eis, die die Biozönose maßgeblich beeinflussen. Im Sommerhalbjahr spielen zwei
Faktoren eine Rolle. Zum einen kommt es auf die Produktion das Phytoplanktons an und zum anderen, bei stehenden Kleingewässern ganz besonders, auf die Produktion der submersen
Makrophyten. Am 26.7.1988 offenbarte das Phytoplankton in K III ein mittleres Bruttosauerstoffproduktionspotential von 3,82 mg Sauerstoff pro Liter und Stunde und beeinflußte damit stark den Sauerstoffgehalt des Wasserkörpers. Das Nettosauerstoffproduktionspotential des Teiches, also die Änderung
des Sauerstoffgehaltes im Wasserkörper über den Tag, lag auf Grund der hohen Characeae-Produktion 1988 über 1,8 mg Sauerstoff pro Liter und Stunde. Beim Sauerstoff zeigte sich noch ein weiter
oben bereits näher diskutierter Effekt. Durch das hohe Characeae-Wachstum bildeten sich zwischen
diesen Pflanzen anaerobe Zonen, so daß es zu deutlichen Sauerstoffgradienten innerhalb von nur
einem Meter Teichtiefe kommen konnte. Durch das bei Kleingewässern mit so geringer Tiefe regelmäßig eintretende windbedingte Durchmischen des Wasserkörpers kann es dann, wie 1988 Anfang
Juni geschehen, in regnerischen Perioden zu drastischen Sauerstoffeinbrüchen kommen. So verminderte sich der Nachmittagswert des Sauerstoffgehaltes vom 25.5.1988 von ca. 20 mg/l bis zum 7.6.88
auf nur ca. 5 mg/l.
Auf Grund der zeitweise sehr hohen Produktion von Phytoplankton und Characeae wären stärkere
Schwankungen des pH-Wertes zu erwarten gewesen. Dies trat aber nicht ein, da das Säurebindungsvermögen des Teichwassers pH-Wertverschiebungen abpuffern konnte.
Die Wasserstandsschwankungen des Teiches waren ebenfalls erheblich. Dabei spielte vor allem das
Röhricht ein maßgebliche Rolle, denn dieses erhöhte die Evaporation außerordentlich. Ohne die immer wieder erfolgten Wasserzugaben wäre der Teich sicherlich mehrfach nahezu trocken gefallen. Bei
allen Kleingewässern mit ausgeprägter Röhrichtzone muß mit sehr hohen Evaporationsverlusten gerechnet werden. Für die Bewertung von Umweltchemikalien ist es aber wenig hilfreich, wenn ein Untersuchungsteich austrocknet. Aus diesem Grunde wird man bei Kleinteichen mit Röhrichtzone immer gezwungen sein, mit Wasserzugaben steuernd einzugreifen. Wie bereits erwähnt, führten die Wasserzugaben aber nicht zu unterschiedlichen Entwicklungen der einzelnen Teichkompartimente. In Phasen
starker Niederschläge schwankten die Wasserstände ebenfalls sehr stark. Für zukünftige Arbeiten an
Freiland-Modellteichen sollte man von Anfang an Überläufe in die Kompartimente einbauen, da man
dann bei starken Regenereignissen kein Wasser abpumpen muß. Auch bei der jährlichen Schneeschmelze zeigten sich große Wasserstandsschwankungen, die durch Überläufe ausgeglichen werden
könnten.
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Regen und Schnee wirkten sich auf verschiedene Meßparameter deutlich aus. So konnten Schwankungen bei der Leitfähigkeit, dem Chlorid und den Nährstoffgehalten beobachtet werden. Aber auch
hier konnte nicht beobachtet werden, daß diese Unterschiede sich auf die Sukzession der einzelnen
Teichkompartimente ausgewirkt haben.
Wurde aus den oben genannten Gründen beobachtet, daß der Sauerstoffhaushalt des Teiches über
die drei Untersuchungsjahre deutlich anstieg, so konnte, wie bereits oben näher diskutiert, beim Stickstoffgehalt das Gegenteil festgestellt werden.
Zusammenfassend zeigten die physikalisch-chemischen Verhältnisse des Untersuchungsteiches ausgeprägte circadiane, annuelle und langjährige, aber auch örtliche Schwankungen, die bei der Bewertung von Umweltchemikalien im Freiland berücksichtigt werden müssen.
3.3.8.8.2. Biologischer Astatismus
Stärker noch als die chemisch-physikalischen können die biologischen Verhältnisse in stehenden
Kleingewässern schwanken. Drei wesentliche Ursachen sind dafür zu nennen. Erstens kommt es bei
einigen Makroinvertebraten zu ausgeprägten Wanderbewegungen, so daß sich die vorhandene Artenzahl innerhalb kürzester Zeit sehr deutlich verändern kann. Zweitens verschiebt sich mit der Sukzession des Teiches über die Jahre hinweg auch die vorhandene Artenzusammensetzung und drittens
kann in Kleinteichen zu jeder Jahreszeit extreme Patchiness beobachtet werden. Köhler (1985 und
1986) diskutiert die durch Wanderungsbewegungen ausgelösten Schwankungen im Artenbestand näher. In der vorliegenden Arbeit konnte zudem gezeigt werden, daß es in Abhängigkeit von der Sukzession bzw. der Chemikalienbelastung des Teiches zu Verschiebungen im Artenbestand der Biozönose
kam.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß es in stehenden Kleingewässern bei vielen Planktonund Benthosarten geradezu gesetzmäßig zu extremer Patchiness kommt. So konnte Köhler (1985,
unveröffentlicht), um ein extremes Beispiel anzuführen, bei Probennahmen mit einem Stechkasten im
Naturschutzgebiet "Wüster Forst" bei Rüsselsheim - einem sehr flachen Gewässer mit ca. sechs ha
Fläche - bei der Wanzenart Plea leachi Abundanzunterschiede an fünf Probennahmestellen von 0 Individuen pro Stechkasten bis weit über 900 Individuen pro Stechkasten feststellen. Nicht ganz so krasse
Unterschiede, aber doch deutlich, ließen sich bei vielen anderen Makroinvertebraten beobachten. Im
vorliegenden Untersuchungsteich konnte ebenfalls drastische Patchiness bei vielen Arten und auf allen
trophischen Ebenen festgestellt werden. Einige besonders auffällige Beispiele werden im folgenden
etwas näher vorgestellt.
Bei den Makrophyten konnte Patchiness bei Lemna trisulca, Characeae und den Fadenalgen beobachtet werden. Lemna trisulca beschränkte sich zum Beispiel 1987 nur auf die Röhrichtzone und
konnte im Freiwasser fast nicht gefunden werden, die Characeae vermehrten sich in der ersten Phase
des Teichumbaus horstartig und die Fadenalgen bildeten zum Teil riesige, fleckenhaft verteilte Watten.
Bei den Makroinvertebraten fiel die fleckenhafte Verteilung sowohl bei den Wasserläufern, da diese
praktisch nie gleichmäßig verteilt über die gesamte Wasseroberfläche vorkamen, als auch bei den
Chaoborus-Larven auf, da diese bei den hohen vorhandenen Sichttiefen leicht zu erkennen waren. Bei
den anderen Makroinvertebraten können keine näheren Angaben gemacht werden, da diese in der
Regel nur semiquantitativ ausgewertet wurden. Auf Grund der 1986 und 1985 von Köhler veröffentlichten Arbeiten kann aber als sicher gelten, daß fleckenhafte Verteilungen bei allen Makroinvertebraten auftraten.
Am konstantesten und insgesamt am deutlichsten war die Patchiness beim Plankton zu sehen und
hier insbesondere bei den Cladocera und immer noch deutlich, aber schon wesentlich weniger ausgeprägt, bei den Copepoda. Tabelle Nr. 4 und Abbildung Nr. 12 zeigten bereits Zahlenwerte für die
fleckenhafte Verteilung des Crustacea-Planktons. So lagen die Verhältnisse zwischen dem Maximum
und dem Minimum der jeweils 16 Probennahmestellen bei Daphnia hyalina bei 1 : 50, bei Daphnia
magna bei 1 : 12, bei Bosmina longirostris bei 1: 33 und bei den Nauplien bei 1:3. Bei den Cladocera
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konnten immer wieder wolkenförmige Ansammlungen im Teich beobachtet werden, die sich natürlich
auch auf die Schwankungsbreiten der Probennahmen auswirkten. So kam es trotz der insgesamt sehr
parallelen Ergebnisse der vier Kompartimente immer wieder zu Ausreißern, die sich durch das Beproben einer solchen Wolke erklären lassen.
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß auf Grund der Probennahmemethode,
die jeweils vier bis fünf verschiedene Stellen des Teiches in einem Pool zusammenführte, aus dem
dann erst die eigentliche Probe zur Auszählung entnommen wurde, ausgesprochen befriedigende Ergebnisse erhalten wurden. Denn es zeigte sich, wie sich aus den zahlreichen vorliegenden Graphiken
entnehmen läßt, daß sowohl die Lindankompartimente als auch die Kontrollen bei vielen der erhobenen Untersuchungswerte hoch miteinander korrelierten. Es kam aber immer wieder vor, daß einzelne
Probennahmen den Schluß nahelegten, daß sich die Kompartimente voneinander unterscheiden. So
zeigten zum Beispiel Keratella quadrata und Polyarthra sp. am 27.8.1986 zeitweise sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Kompartimenten. Da diese Unterschiede aber nur an einem Probennahmetag auftraten, sind sie offenbar auf Patchiness zurückzuführen.
Besonders bei den Cladocera ließ sich, solange die Schleusen der Teichwände noch offen waren,
auch beobachten, daß die Organismenwolken nur in bestimmten Kompartimenten auftraten, wogegen
sie in anderen ganz fehlten. Dabei schienen die Wolken aber kein bestimmtes Kompartiment zu bevorzugen, sondern traten in allen Kompartimenten auf. Um einmal eine Vorstellung von der Individuendichte von Cladocera-Wolken zu bekommen wurde am 27.10.86 eine Daphnia magna-Wolke und am
21.7.87 eine Ceriodaphnia reticulata-Wolke beprobt und ausgezählt. Daphnia magna erreichte dabei
eine Dichte von 108,5 Ind/l und Ceriodaphnia reticulata von ca. 1000 Ind/l.
Generell waren die Nauplien und die Rotatoria am gleichmäßigsten verteilt. Bei den Rotatoria gibt es
aber artspezifische Unterschiede, die offenbar von der Lebensweise der Rotatoria abhängig sind. Es
stellte sich nämlich immer wieder heraus, daß bestimmte Rotatoria-Arten, die sich eher unmittelbar
über dem Sediment als im Freiwasser des Teiches aufhielten, deutlich größere Dichteunterschiede offenbarten als die vorwiegend im Freiwasser lebenden Rotatoria. Als Beispiel sei hier Testudinella
patina genannt, die am 27.10.86 an einem einzigen Probennahmetag Werte zwischen 3,5 Ind/l und
624 Ind/l erbrachte. Maximalwerte dieser auf Bodenschlamm lebenden Art kamen offenbar immer
dann zu Stande, wenn das Probennahmerohr bei der Probennahme das Sediment berührt hatte. Für
weitere Arbeiten mit Freiland-Modellökosystemen sei deshalb darauf hingewiesen, daß sich solche Arten bei der angewendeten Probennahmemethode nicht für die Bewertung von Umweltchemikalien eignen, da die Ergebnisse der einzelnen Probennahmepunkte zwangsläufig zu unterschiedlich sind. Bei
Anwendung derselben Probennahmemethode sollte deshalb auf die Auszählung von auf dem Bodenschlamm lebenden Arten verzichtet werden. Das gleiche gilt auch für viele Protozoa, die eher über
dem Sediment leben. Auch hier sollte deshalb, wenn man dieses Taxon auswerten will, auf eine andere Probennahmemethode zurückgegriffen werden.
Bei den Copepoda konnten zu keiner Zeit ausgesprochene Wolkenbildungen festgestellt werden. Allerdings kam es immer wieder vor, daß besonders in den Ecken des Teiches auffallend höhere, die
Ecken des Teiches ausfüllende Individuendichten beobachtet werden konnten.
Wie bereits weiter oben näher erläutert, konnten 1988 in allen Kompartimenten grau-milchige Bakterienwolken beobachtet werden.
Auch Notodromas monacha trat generell nicht gleich verteilt an der Wasseroberfläche auf, sondern bildete regelmäßig große Flecken, in denen sich die meisten Individuen der Art aufhielten.
1988 trat ein weiteres, bis dahin in dieser Form noch nicht beobachtetes Phänomen auf. Am 1.7.88
konnte nämlich in K III eine bräunliche 1,5 m lange Wolke, mit einem Durchmesser von ca. 30 bis 40
cm aus Keratella testudo-Individuen beobachtet werden. Eine Probennahme mittels eines Ruttnerschöpfers aus dieser Wolke ergab die schier unvorstellbare Individuendichte von 2.052.100 Keratella
testudo-Individuen/Liter, bei 809.000 Eiern/Liter.
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Am 12.7.88 trat ebenfalls in K III eine ähnlich große, anders gefärbte Wolke aus Dinophyceae auf, die
mit 20.860.000 Ind/l für Dinophyceae außerordentlich hohe Individuendichten offenbarte und sich am
20.7.88 erneut zeigte.
Offensichtlich haben sich in beiden Fällen alle im Teich vorhandenen Individuen zur einer einzigen
Wolke zusammengefunden und so diese außerordentlich hohen Individuendichten verursacht. Es
konnten keinerlei Arbeiten gefunden werden, die nähere Hinweise für die biologischen Ursachen dieser Wolken gaben.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß der Teich auf vielen verschiedenen Ebenen zum
Teil extremen biologischen Astatismus aufwies und daß die eingesetzten Probennahmemethoden
trotzdem sehr befriedigende Ergebnisse erbrachten und aus diesem Grunde empfohlen werden können.
3.3.8.9. Die Bedeutung der einzelnen trophischen Ebenen des Teiches
Durch die Röhrichtzone und die Feinsandsedimentschicht entwickelte sich im Teich eine ganz andere
Biozönose als in Betonteichen oder Enclosures, die als Freiland-Prüfsysteme bereits vielfach eingesetzt wurden (Gunkel, (1983 und 1984), Crossland (1984), Hansen & Schiecke (1982), Borniger &
Hansen (1984), Caspers & Hamburger (1983), Fleckner (1991), Hanazato & Yasuno (1987, 1988 und
1989), Höhne (1986), Ripl et al. (1984) unter vielen anderen). Der Untersuchungsteich war in den
meisten seiner Eigenschaften jungen natürlichen Kleingewässern sehr ähnlich bzw. gleich. Deshalb
können die eingetretenen Effekte auf die Biozönose sehr viel besser auf tatsächliche Freilandsituationen bezogen werden als dies mit den artenarmen reinen Betonbecken bzw. Enclosures der Fall ist.
Die Antworten einer Biozönose auf Schadstoffeinwirkungen hängen maßgeblich von der Struktur derselben und von den abiotischen Verhältnissen des belasteten Ökosystems ab. Aus der Sicht der Lebensgemeinschaft sind je nach vorhandenen Arten bzw. Artenzahlen und vorhandenen trophischen
Ebenen unterschiedliche Schadstoffwirkungen zu erwarten. Wie weiter unten in der Diskussion beim
Vergleich der Ergebnisse der Arbeiten von Lay et al. (1985), Weiß (1990), Zieris (1987) und Maund et
al. (1992) noch eingehender gezeigt werden wird, hängen die Wirkungen, die ein Schadstoff wie Lindan in Modellökosytemen hervorruft, deshalb ganz stark von den jeweiligen experimentellen Randbedingungen ab, wobei sich durchaus zwischen verschiedenen Untersuchungsansätzen scheinbar widersprüchliche Ergebnisse einstellen können.
Im Verlaufe der Erfassung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stellte sich immer wieder beim Versuch, die eingetretenen unterschiedlichen Entwicklungen zwischen den Kontrollen und den Lindankompartimenten zu deuten, heraus, daß notwendiges Grundlagenwissen über die Autökologie der vorhandenen Arten in aller Regel nicht oder nur außerordentlich dürftig vorhanden ist. Im Kapitel 3.3.7.4.8.
"Mollusca" wurde die Beobachtung höherer Mollusca-Dichten in den Lindankompartimenten bereits
näher diskutiert. Exemplarisch sei anhand der Mollusca erwähnt, daß für nahezu keine Art zusammenfassende Angaben über deren Freßfeinde, ihr Nahrungsspektrum, die Menge der Nahrungsaufnahme,
Verhalten bei Nahrungsmangel, Fertiliät, Vitalität, Eiraten, usw. vorhanden sind. War schon für die Literaturrecherche für die chemischen und toxikologischen Eigenschaften des Lindans ein sehr hoher Arbeitsaufwand notwendig, um die breitgestreuten Daten zumindest in Ansätzen zusammenzutragen, so
war dies bezogen auf die einzelnen wichtigen Arten des Teiches im Rahmen der vorliegenden Arbeit
nicht zu leisten, da es anders als bei Chemikalien praktisch keine Zusammenstellungen über die
"technischen Daten" der verschiedenen Arten gibt. Für die weitere ökologische und ökotoxikologische
Forschung im Freiland ist es deshalb unabdingbar, daß diese fehlenden autökologischen Grundlagendaten erarbeitet werden, bzw. über allgemein zugängliche Datenbanken der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit leicht zugänglich zur Verfügung gestellt werden.
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3.3.8.9.1. Das Nahrungsnetz im Teich
Da der experimentelle Versuchsansatz tägliche Besuche am Teich zuließ, konnten immer wieder Beobachtungen gemacht werden, die den spärlichen vorhandenen Informationen über das Nahrungsnetz
in Kleinteichen widersprachen oder zumindest wichtige neue Hinweise gaben. Im folgenden wurden
deshalb einige Angaben zum Nahrungsnetz der Teichbiozönose gemacht, die alle auf eigenen Beobachtungen beruhen.
Bei einer zeitweiligen Hälterung von Aeshna cyanea-Larven in kleinen Aquarien konnte beobachtet
werden, daß die Art täglich große Mengen Daphnia magna erbeutete. Die Larven fraßen innerhalb weniger Stunden leicht mehr als 10 ausgewachsene Daphnien. Füttern ließen sich die Larven auch mit
Notonecta glauca- sowie mit Cloeon dipterum-Larven. Es ist zu erwarten, daß Aeshnidae-Larven
zumindest auch junge Dytiscidae-Larven erbeuten können. Auf Grund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stellte sich die Frage, ob Anisoptera-Larven auch Mollusca in Kleinteichen erbeuten können.
Die Coleoptera stellten sich als die universellsten Räuber heraus. Die Dytiscidae-Larven erbeuteten:
Cloeon dipterum, Corixidae-Larven, Notonecta-Larven, Puppen von Chironomidae und Chaoboridae,
Coleoptera-Imagines, denen die Larven ihre Zangen in die Intersegmentalhäute stießen, ausgewachsene Aeshna-Larven, Herpobdella octoculata, aber auch Lymnaea stagnalis und Planorbis planorbis.
Anhand der vorhandenen Angaben aus der Literatur stellte sich als vollkommen überraschend heraus,
daß bestimmte Haliplidae-Imagines Cloeon-Larven erbeuten können, denn Engelhardt (1982) und Wesenberg-Lund (1943) geben als Hauptnahrung für Haliplidae Algen, Spirogyra und Characeae an. Der
Autor dieser Arbeit kommt auf Grund der erhaltenen Ergebnisse in den Lindankompartimenten zu der
Annahme, daß zumindest die im Teich angetroffene, nicht sicher zu bestimmende, Haliplidae-Art möglicherweise auch in der Lage ist, junge Mollusca zu erbeuten.
Auf Grundlage eigener Beobachtungen stellte sich zudem überraschenderweise heraus, daß Cloeon
dipterum-Larven ausgewachsene Daphnien erbeuten können. Diese Beobachtung läßt die Rolle von
Cloeon dipterum in Kleingewässern in einem völlig anderen Licht erscheinen, denn damit müssen nicht
nur die Odonata und Chaoboridae als wichtige Prädatoren von Cladocera angesehen werden, sondern
auch Cloeon dipterum, wobei die tatsächliche Stärke des von Cloeon dipterum ausgehenden Fraßdrucks unklar ist.
Chaoborus-Larven können Copepoda, Cladocera, Chironomidae und Baetidae erbeuten, sind aber
auch kannibalisch.
Notonecta glauca erwies sich als wenig wählerischer Räuber. Die Tiere erbeuteten Planorbis planorbis,
Gerridae, Chaoborus-Larven, ausgewachsene Daphnien, griffen adulte Lestes sponsa bei der Eiablage an und erbeuteten alles, was auf das Wasser fiel und nicht mehr wegfliegen konnte. Ende Juli
1986, als die Ameisen schwärmten, konnten auf der Oberfläche des Teiches sehr viele tote Ameisenweibchen gefunden werden, die offenbar leichte Beute von Notonecta glauca und den Gerridae geworden waren. Ameisen wiederum konnten dabei beobachtet werden, wie sie ihre Mandibeln in die
Intersegmentalhäute eines Zygoptera-Individuums schlugen, das es nicht geschafft hatte, rechtzeitig
zu flüchten.
Die Landspinnen fielen als Räuber von adulten Zygoptera auf. Auffallend war, daß Lestes sponsa im
Gegensatz zu Ischnura elegans außerordentlich geschickt, zwischen den Röhrichthalmen umherfliegt,
ohne jemals in ein Spinnennetz zu geraten. Die Tiere erkennen offensichtlich Spinnennetze mit Leichtigkeit und verändern ihre Flugrichtung jeweils entsprechend. Ein Schilfkäfer, Donacia sp., wurde von
Spinnen der Spinnengattung Pirata sp. einfach auf einem Typhablatt festgeklebt.
Gyraulus crista wurden in großen Mengen und lebend zusammen mit Ephibbien und Sandkörnchen in
die Gehäuse von Limnephilus flavicornis eingebaut.
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Es konnte darüber hinaus beobachtet werden, daß Copepodite auch Chironomidae-Larven fressen. Es
ist sehr gut möglich, daß alle im Teich nachgewiesenen Copepoda omnivor sind, was insbesondere für
die verschiedenen Copepodit-Stadien gilt. Nähere Angaben zum Fraßspektrum der nachgewiesenen
Copepoda-Arten können nicht gemacht werden. Auch über Räuber-Beute-Verhältnisse der Rotatoria
konnten keine befriedigenden Angaben gefunden werden. Der Autor fand keine Literaturzitate mit Hinweisen, welche Räuber die vorhandenen Rotatorien beeinflussen könnten, bzw. welche RotatoriaArten in Kleinteichen welche Algen bzw. Bakterien bevorzugen. Um durch Chemikalienwirkungen verursachte Nahrungsketteneffekte besser verstehen zu können, wäre es deshalb in der Zukunft sehr hilfreich, wenn wesentlich mehr autökologische Daten über die verschiedenen Copepoda- und RotatoriaArten von Kleingewässern vorliegen würden.
Der Ciliat Caenomorpha medusula konnte genau dann beobachtet werden, wenn das Wasser auf
Grund von Sauerstoffmangel nach Schwefelwasserstoff stank und das Bakterienkonsortium Chlorochromatium aggregatum massenhaft anzutreffen war. Nach Streble & Krauter (1982) ernährt sich Caenomorpha medusula von Schwefelbakterien.
Zusammenfassend ergibt sich ein hochkomplexes Nahrungsnetz, in dem viele Arten omnivor und kannibalisch sind. Da viele Arten ein breites Fraßspektrum haben, können sie sich so leicht an verschiedene ökologische Situationen im Teich anpassen. Beispielsweise wird Notonecta glauca in einem
besiedelten Gewässer so lange kaum Kannibalismus zeigen, wie die Wahrscheinlichkeit einen Artgenossen zu erwischen, durch die Anwesenheit anderer Beute minimiert ist. Mit der Abnahme anderer
Beute wird der Kannibalismus zunehmen. Von ganz zentraler Bedeutung für das Nahrungsnetz von
Kleinteichen und damit für die gesamte Biozönose ist die Art Cloeon dipterum. Diese Art kommt nach
Köhler (1985) in allen stehenden Kleingewässern vor und ist ökologisch außerordentlich anspruchslos.
Sie übersteht ohne weiteres Phasen absoluten Sauerstoffmangels, ist zudem ein wichtiger Beuteorganismus für viele der wirbellosen Räuber und kann sich von einem sehr breiten Nahrungsspektrum ernähren, so daß es ihr in keinem Kleingewässer an Nahrung mangelt. Aufbauend auf ihrem Vorkommen können sich die Nahrungspyramiden der größeren räuberischen Invertebraten von Kleinteichen
ausbilden. Da bereits die kurze obige Auflistung des Nahrungsnetzes von Kleinteichen deutlich macht,
wie vielfältig Räuber-Beute-Beziehungen in Kleinteichen sind, ist zu erwarten, daß die Biozönose von
Kleinteichen einerseits ebenso vielfältig auf Schadstoffwirkungen reagieren kann, aber auch andererseits in der Lage ist, spezifische Schadstoffwirkungen abzupuffern, da die meisten vorhandenen Arten
ausgesprochen euryök sind und bei Mangel einer spezifischen Beute auf andere Beute umschalten
können.
Die Vielfalt des Nahrungsnetzes des Untersuchungsteiches und die erhaltenen Ergebnisse lassen erwarten, daß sich aus solchen Kleingewässern wesentliche Erkenntnisse über die Struktur und Dynamik von aquatischen Ökosystemen gewinnen lassen. Durch das Lindan wurden fast alle Topprädatoren vernichtet und auf diese Weise der Räuberdruck auf das Zooplankton drastisch reduziert. Diese
Vernichtung der Topprädatoren und deren Folgen läßt sich mit der Situation in Seen vergleichen, in
denen im Rahmen von Biomanipulationsexperimenten durch die Zugabe des Fischgiftes Rotenon die
gesamte Fischfauna vernichtet und damit auch der Fraßdruck auf das Zooplankton drastisch vermindert wurde (Lampert 1978 & 1983). Sehr vielversprechend wäre es, die in der vorliegenden Arbeit
durchgeführten Experimente mit unterschiedlichen, niedrigeren Lindankonzentrationen und mit anderen spezifischen Schadstoffen zu wiederholen, da dabei sehr viele wichtige Ergebnisse über die Struktur und Dynamik von stehenden Gewässern und deren Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien ermittelt werden könnten. Antworten auf folgende Fragen wären von großem Interesse:









Wie reagiert die Lebensgemeinschaft bei Fischbesatz mit und ohne Lindanbelastungen?
Wie reagiert die Lebensgemeinschaft auf geringere Lindanbelastungen (1 µg/l und weniger)?
Wie reagiert die Lebensgemeinschaft auf spezifische Algengifte?
Wie reagiert die Lebensgemeinschaft auf spezifische Gifte gegen Makrophyten?
Wie reagiert die Lebensgemeinschaft auf spezifische Molluskizide?
Wie reagiert die Lebensgemeinschaft auf spezifische Gifte gegen Zooplankton?
Wie reagiert die Lebensgemeinschaft auf spezifische Bakteriengifte?
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3.3.8.9.2. Rolle von Bakterien, Phyto- und Zooplankton, Periphyton, Benthos und Makrophyten?
Die Makrophyten nahmen eine sehr wichtige Rolle in der Teichbiozönose ein. Da sie die Ökomorphologie des Teiches entscheidend prägten, prägten sie auch das Artenspektrum der vorhandenen Invertebraten. Darüber hinaus haben sie auf Grund ihres starken Wachstums den Stoffumsatz sowie die
Produktion maßgeblich bestimmt. In vielen naturnahen Kleingewässern treten Makrophyten mit Algen
um Licht und Nährstoffe in Konkurrenz (Köhler, 1985). Im Untersuchungsteich hatte das starke Makrophytenwachstum ausgeprägte Nährstoff-, Wasserstands- und Sauerstoffschwankungen zur Folge. Die
Sauerstoffproduktion der Characeae und des sie umgebenden Periphytons war im Sommer 1988 so
hoch, daß sie weitestgehend die des Phytoplanktons überlagerte. Der Characeae-Rasen führte zudem
aber auch zu Sauerstoffgradienten zwischen den einzelnen Characeae-Pflanzen, die sich wiederum
auf den Gehalt an gelöstem Phosphor, aber auch auf den Sauerstoffgehalt der Kompartimente auswirkte. Auf Grund der anaeroben Zonen zwischen den Characeae wurde das Lindan außerordentlich
schnell abgebaut. Der Characae-Rasen des Teiches bot Aufwuchsorganismen eine stark vergrößerte
Oberfläche zur Anheftung an, so daß angenommen werden kann, daß auch das Periphyton einen nicht
geringen Anteil an den Stoffumsätzen hatte. Wie im Methodenteil bereits erwähnt, konnten keine
Meßdaten zur Periphytonproduktion gesammelt werden, da der sich mehr und mehr ausbreitende
Characeae-Rasen dies verhinderte. Bei zukünftigen Arbeiten sollte aber die vorgeschlagene Erfassungsmethode angewandt werden, da sie wichtige zusätzliche Ergebnisse liefern wird.
Die Rolle der Bakterien für die Stoffumsätze wurde jeweils dann am deutlichsten, wenn die Abbauraten
stärker als die Produktionsraten waren. Dies war immer dann der Fall, wenn durch eine weitgehend
geschlossene und schneebedeckte Eisdecke Licht- und Sauerstoffdefizite auftraten.
Es zeigte sich, daß die beiden trophischen Ebenen Cladocera und Phytoplankton, bezogen auf die
standing crop in Form von Chlorophyll a bzw. vorhandenen Individuendichten der Beutealgen, sehr viel
enger miteinander verknüpft sind als zum Beispiel die Copepoda und Rotatoria mit dem Phytoplankton.
Dies liegt sicherlich daran, daß die Copepoda zum Teil im Gegensatz zu den Cladocera omnivor bzw.
carnivor sind und die Rotatoria und Nauplien sich vor allem von Bakterien bzw. Kleinstalgen ernähren,
deren Abundanzänderungen mit den hier angewandten Methoden nicht präzise genug erfaßt werden
konnten bzw. weil der von den Rotatoria und Nauplien ausgehende Fraßdruck auf die standing crop
des Phytoplanktons nur von untergeordneter Bedeutung ist. Da die Cladocera einen so deutlichen
Fraßdruck auf das Phytoplankton ausüben, sind in der Konsequenz alle sich auf die Cladocera
auswirkenden Änderungen bei den Räubern auch beim Phytoplankton bzw. den Chlorophyll a-Gehalten relativ leicht nachzuvollziehen. Als ein wesentliches Ergebnis dieser Arbeit sei hier festgehalten,
daß sich die Kette räuberische Insekten bzw. Copepoda, Cladocera und Phytoplankton als sehr
empfindliches Instrument für das Monitoring von Umweltchemikalienwirkungen in naturnahen FreilandTeichen herausgestellt hat. Auf der Räuberseite der Cladocera stehen in erster Linie Chaoborus-,
Zygoptera-, Notonecta-, und Cloeon-Larven sowie die Copepoda. Da erstere vier Taxa vom Lindan
stark beeinträchtigt worden waren, ist zu erwarten, daß noch sehr viel niedrigere Lindandosierungen zu
deutlichen Nahrungsketteneffekten geführt hätten. Es wäre die Frage zu klären, ab welcher
Lindankonzentration welche dieser Gruppen keine Effekte mehr zeigt, um so Aussagen treffen zu
können, welche Lindankonzentrationen für die Biozönose ohne Wirkungen bleiben.
Es sei noch einmal auf die Rolle der Mollusca für die Sedimentbildung in Kleinteichen hingewiesen.
Wie bereits oben näher diskutiert, setzen die Schnecken beim Abgrasen des Aufwuchses große Mengen Biomasse um, die dann als Kot die Sedimentbildung in Kleinteichen erheblich beschleunigen. Dies
zeigte sich besonders bei der Zwischenhälterung des Teichwassers im Zuge des Teichumbaus 1986,
als der Kot der zwischengehälterten Schnecken innerhalb von nur zwei Wochen eine große Fläche der
Zwischenhälterbecken bedeckte.
Die vielen in Kleinteichen auftretenden Coleoptera sowie die Notonectidae sind für die stofflichen Prozesse wegen ihrer geringen Individuenzahlen nur von sehr geringer Bedeutung, lassen aber auf Grund
ihrer Gefräßigkeit erwarten, daß sie für das Vorkommen von anderen Makroinvertebraten wichtig sind.
So werden Culicidae-Larven sicherlich stark von Notonectidae beeinträchtigt, wenn nicht sogar
vollkommen verhindert. Wenn sich nachweisen ließe, daß Coleoptera und Notonectidae einen starken
Räuberdruck auf die Mollusca ausüben können, dann könnten aber auch sie durch die Reduktion des
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von Mollusca ausgeschiedenen Kots wesentlichen Einfluß auf die stofflichen Prozesse von stehenden
Kleingewässern nehmen.
Als wichtiges Kompartiment der Biozönose stellte sich die Wasseroberfläche heraus. Zum einen laufen
an ihr wichtige Austausch-, Umsetzungs- bzw. Akkumulationsprozesse ab, zum anderen hängen nicht
wenige Organismengruppen wie z.B. alle auf der Wasseroberfläche lebenden Heteroptera-Arten
(Gerridae, Veliidae, Hydrometridae etc.), verschiedene Collembola, aber auch Notodromas monacha
und Scapholeberis mucronata bzw. kingi unmittelbar von der Wasseroberfläche ab. Andere Arten
müssen regelmäßig mit ihr in Kontakt treten, um lebenswichtige Funktionen erhalten zu können. An
dieser Stelle müssen auch schwimmende Makrophyten wie Lemna trisulca berücksichtigt werden, da
diese bei vollkommener Bedeckung der Teichoberfläche das gesamte ökologische Teichmilieu drastisch beeinflussen können.

3.4. Zusammenfassung der Ergebnisse
In Tabelle Nr. 49 wurden die wichtigsten Ergebnisse der insgesamt vierjährigen Untersuchungsperiode
tabellarisch aufgelistet, wobei die Wirkungen des Lindans in den Vordergrund gestellt sind.
In der ersten Spalte sind die Parameter bzw. Taxa aufgeführt, auf die sich die Lindandosierungen ausgewirkt haben, in der zweiten Spalte die Zeitpunkte der ersten sicheren Beobachtung. In der Spalte
"Dauer" sind die Perioden angegeben, in denen sich die Lindankompartimente von den Kontrollen unterschieden. Mehrere Perioden mußten immer dann in die Tabelle aufgenommen werden, wenn sich
die Unterschiede der Kompartimente im Verlaufe der annuellen Sukzession zeitweise anglichen oder
umkehrten. In der Spalte "Beobachtungen" sind die eingetretenen direkten und indirekten Lindanwirkungen aufgelistet und in der Spalte "Signifikante Lindanwirkungen" wurden die eingetretenen Wirkungen ökologisch klassifiziert.

Parameter:

erste sichere
Beobachtung:

Dauer:

Beobachtungen:

Signifikante Lindanwirkungen:

physikalisch-chemische Wirkungen:
Abbau
28.04.1988

28.4. bis 21.9.88

extrem schneller Lindanabbau auf Grund des spezifischen Teichmilieus;

extrem schneller Lindanabbau durch anaerobe Zonen;

Transparenz

20.05.1988

20.5. bis 21.9.88

Ab dem 20.5.88 waren beide Lindankompartimente im Gegensatz zu den
deutlich getrübten Kontrollen fast immer auffällig klarer;

Nahrungsketteneffekt, Veränderung der trophischen Struktur der Teichbiozönose und
des Lichtregimes;

Wassertemperatur

nur durch Mittelung
übers Jahr zu ermitteln

ganze Meßperiode 1988

Die Mittelung aller gemessenen Einzelwerte zeigte 1988 einen um 0,3 bis
0,45oC höheren Jahresmittelwert der Lindankompartimente;

Nahrungsketteneffekte wirken sich auf das
Lichtregime des Teiches aus, was
wiederum zu Temperaturunterschieden
führte;

Sauerstoffgehalt

vormittags: 10.5.88;
nachmittags
28.6.88

vormittags: 10.5. bis
25.5. und 21.6. bis
12.7.88; nachmittags:
28.6. bis 21.9.88

K III (Kontrollkompartiment) zeigt zeitweise wegen sehr hoher Phytoplanktondichten einen höheren Sauerstoffgehalt als alle anderen Kompartimente;

Nahrungsketteneffekte wirken sich auf den
Sauerstoffhaushalt bzw. die Trophie aus;

freie Kieselsäure

Anfang Juni 1988

7.6. bis 12.7.88

Massenhafte Zunahme von Cladocera;

Nahrungsketteneffekt, höheres Grazing
führt zu einem höheren Gehalt an freier
Kieselsäure;

Chlorophyll a

05.05.1988

5.5. bis 31.5. und 21.6.
bis 21.9.88

Massenhafte Zunahme von Grazern führt zu deutlich niedrigerem Chlorophyll a-Gehalt in den Lindankompartimenten;

Nahrungsketteneffekt, Verminderung der
Phytoplanktonbiomasse;

Sauerstoffproduktionspotential sowie Atmung
des Planktons

17.05.1988

17.5. bis 31.5.88 und
21.6. bis 21.9.88

durch das höhere Grazing in den Lindankompartimenten ist in den Kontrollen die Planktonproduktion sehr viel höher; die Planktonproduktion wird
meist durch die Produktion der Characeae und des Periphyton überlagert;

Nahrungsketteneffekt, Verminderung der
Phytoplanktonproduktion;

BSB5

21.06.1988

nur an drei Meßtagen
insgesamt: 21.6.,
28.6.88 und 12.7.88

Der BSB5 ist in den Kontrollen höher als in den Lindankompartimenten;

Auf Grund höherer Trophie (Planktonproduktion) in den Kontrollen dort auch höhere
Saprobie;

biologische Wirkungen:

Tab. Nr.: 49 Übersicht über die aufgetretenen Lindanwirkungen im Teich Teil 1 von 5:

Parameter:

erste sichere
Beobachtung:

Dauer:

Beobachtungen:

Signifikante Lindanwirkungen:

Phytoplankton:
µ-Algen
Cyanobakteriales/Epineuston

17.05.1988
16.06.1988

31.5. bis 21.9.88
vom
16.6.
bis
20.10.1988 wiederholt
zu beobachten

Nahrungsketteneffekt;
eventuell Nahrungsketteneffekt; veränderte
chemisch-phsikalische Prozesse an der Oberflächenhaut des Wasserkörpers;

Euglenophyceae

10.05.1988

10.5. bis 25.5.; ab da bis
Ende des Jahres an fünf
von sieben Meßtagen
höher;

an sechs von neun Meßtagen höhere Abundanzen in den Kontrollen;
wiederholtes Auftreten einer nur in den Lindankompartimenten
beobachteten in den Regenbogenfarben schillernden, weißlichen
kahmhautartigen Schicht (Biofilm), die die Wirkungen des Lindans auf die
Haliplidae drastisch verstärkte;
in der Zeit vom 10.5.88 bis zum 25.5. 88 verliefen die Abundanzen der Euglenophyceae mit den Chlorophyll a-Gehalten der Kompartimente parallel
und zeigten dann bis zum Ende des Jahres zumeist in den Kontrollen höhere Werte;

Chlamydomonadaceae

10.05.1988

10.5. bis 31.5.88 und
21.6. bis 28.6.88 in K III;
und 12.7. bis 21.9.88 in
K II

K III zeigt vom 10.5. bis zum 28.6.88 eine sehr ähnliche Entwicklung wie
das Chlorophyll; K II entspricht in dieser Zeit den Kontrollen; ab dem
12.7.88 gleicht sich K III den Lindankompartimenten an und K II hat nun
deutlich erhöhte Abundanzen;

Nahrungsketteneffekt mit individuell unterschiedlicher annueller Sukzession einzelner
Kompartimente;

Bacillariophyceae

10.05.1988

10.5.88 bis zum 21.9.88

an 10 der letzten 12 Meßtage in den Kontrollen höhere Abundanzen;

Nahrungsketteneffekt;

Dinophyceae

14.06.1988

14.6. bis 21.9.88 in K III;
26.7. bis 21.9.88 auch in
K II

in den Kontrollen treten sehr viel höhere Abundanzen auf, wobei K III noch
deutlich höhere Dichten zeigt als K II;

Nahrungsketteneffekt mit individuell unterschiedlicher annueller Sukzession einzelner
Kompartimente;

Cryptomonas marssonii

02.05.1988

2.5. bis 21.9.88

vom 2.5. bis 21.9.88 an insgesamt 10 von 15 Meßtagen in den Kontrollen
niedrigere Individuendichten; sie ist damit die einzige Alge, die in den Lindankompartimenten vorwiegend höhere Dichten erzielte;

Nahrungsketteneffekt, einzige Algenart, mit
höheren Abundanzen in den Lindankompartimenten;

Cryptomonas curvata

05.05.1988

5.5. bis 31.5. und 14.6.
bis 17.8.

die Kontrollen zeigen deutlich höhere Werte, wobei insgesamt K II die
höchsten Abundanzen, K III aber das absolute Maximum aufwies;

Nahrungsketteneffekt;

Rhodomonas pusilla

14.06.1988

14.6. bis 21.9.88

Kontrollen haben ab dem 14.6.88 immer höhere Individuendichten;

Nahrungsketteneffekt;

14.06.1988

nur am 14.6.88

jeweils alle Tiere der Lindankompartimente und noch deutlicher deren Eier
zeigten an diesem Tag eine auffällige rötlich-gelbe Verfärbung; diese Verfärbung wurde nicht bei Copepoditen und Nauplien beobachtet;

eventuell Nahrungsketteneffekt, Erklärung
für dieses Phänomen aber unklar;

25.05.1988

25.5. bis 26.7.88 in K III;
am 7.6., 14.6. und 21.9.
ist K II höher als die
Kontrollen

K III zeigt nach vier Wochen eine Massenentfaltung, die in K II nicht
auftritt; K II zeigt lediglich am 7.6., 14.6. und am 21.9. gegenüber den
Kontrollen erhöhte Werte;

Nahrungsketteneffekt
mit
individueller
annueller Sukzession einzelner Kompartimente;

Nahrungsketteneffekt;

Zooplankton:
Cyclops strenuus,
Ceriodaphnia reticulata,
Scapholeberis
mucronata und
Simocephalus vetulus
Keratella testudo

Tab. Nr.: 49 Übersicht über die aufgetretenen Lindanwirkungen im Teich Teil 2 von 5:

erste sichere
Beobachtung:

Dauer:

Beobachtungen:

Signifikante Lindanwirkungen:

Parameter:
Zooplankton:
Colurella uncinata

21.06.1988

21.6. und 28.6.88

K III zeigt gegenüber den anderen drei Kompartimenten deutlich erhöhte
Dichten;

Synchaeta spp.

05.05.1988

5.5. bis 17.5.88 und
31.5. bis 21.9.88

Kontrollen liegen in der Zeit vom 5.5. bis zum 17.5.88 niedriger; ab dem
31.5.88 zeigen diese bis zum 28.6.88 deutlich höhere Dichten als die Lindankompartimente;

Nahrungsketteneffekt mit individuell unterschiedlicher annueller Sukzession einzelner
Kompartimente;
Nahrungsketteneffekt;

Polyarthra spp.
Mytilina mucronata

31.05.1988
31.05.1988

31.5. bis 21.9.88
31.5. bis 17.8.88

Deutlich höhere Abundanzen in den Kontrollen;
Deutlich höhere Abundanzen in den Kontrollen, wobei K III noch deutlich
höhere Dichten als K II zeigt;

Euchlanis dilatata

31.05.1988

31.5. bis 26.7.88

die Art tritt 1988 zum ersten Mal und in den Lindankompartimenten sehr
viel häufiger auf als in den Kontrollen, wo nur maximal 2 Ind/l gefunden
wurden;

Ceriodaphnia reticulata

29.04.1988

17.5. bis 21.9.88

schon ab dem Tage erster Beobachtungen diesjähriger Individuen
(29.4.88) zeigten die Lindankompartimente mit nur einer Ausnahme
(17.8.88) wegen des durch die Lindanwirkungen verminderten Fraßdrucks
immer höhere Dichten;

Nahrungsketteneffekt;

Chydorus sphaericus

02.05.1988

2.5.88 bis 21.9.88 mit
Ausnahme vom 31.5.,
7.6. und 21.9.88

Nahrungsketteneffekt;

Daphnia magna

14.06.1988

14.6. bis 21.9.88; und
bis 10.3.89

Chydorus zeigte genau wie Ceriodaphnia reticulata sehr schnell
Wirkungen,
allerdings
blieben
hier
die
Werte
in
den
Lindankompartimenten nicht durchgehend höher, sondern lagen an drei
Meßtagen niedriger;
das Zooplankton wird ab dem 14.6.88 in K I stark von Daphnia magna beherrscht; alle anderen Kompartimente zeigten maximal 3,1 Ind/l;

Daphnia curvirostris

07.06.1988

14.6. bis 21.9.88

das Zooplankton von K IV wird, ähnlich wie in K I von Daphnia magna, ab
dem 7.6.88 stark von Daphnia curvirostris beherrscht; die anderen Kompartimente zeigten maximal 4,1 Ind/l;

Nahrungsketteneffekt mit individuell unterschiedlicher annueller Sukzession von K IV;

Scapholeberis
mucronata

02.05.1988 in K IV
und 10.5.88 in K I

2.5.88 bis 21.9.88

Nahrungsketteneffekt, deutliche zeitliche
Verschiebungen der annuellen Sukzession
auf Grund veränderten Fraßdrucks;

Simocephalus vetulus

02.05.1988

2.5. bis 14.6.88 und
21.6. bis 21.9.88 sowie
bis 10.3.89

in den Lindankompartimenten traten auf Grund des geringeren Fraßdrucks
die ersten Individuen schon fünf bis sechs Wochen vorher auf; die Art war
aber im Mittel 1988 in den Kontrollen etwa vier Wochen länger zu beobachten;
Unmittelbar nach der ersten Dosierung lagen die Mittelwerte der Abundanzen der Lindankompartimente an 7 der ersten 10 Meßtage höher; ab dem
21.6.88 bis 21.9.88 waren aber die Mittelwerte der Kontrollen höher; In der
Zeit vom 7.6. bis zum 12.7.88 waren die Eiraten in den Kontrollen deutlich
höher; der höhere Räuberdruck in den Kontrollen wurde so durch höhere
Fertilität ausgeglichen, so daß ab dem 21.6.88 bis 21.9.88 insgesamt
höhere Abundanzen in den Kontrollen vorlagen;

Tab. Nr.: 49 Übersicht über die aufgetretenen Lindanwirkungen im Teich Teil 3 von 5:

Nahrungsketteneffekt;
Nahrungsketteneffekt mit individuell unterschiedlicher
annueller
Sukzession
einzelner Kompartimente;
Nahrungsketteneffekt; unterschiedliche annuelle Sukzession der Lindankompartimente gegenüber den Kontrollen;

Nahrungsketteneffekt
mit
annueller Sukzession von K I;

individueller

Nahrungsketteneffekt,
Konkurrenz
zwischen den Grazern um Nahrung führt zu
niedrigerer Fertilität in den Lindankompartimenten, die den niedrigeren Fraßdruck
ausgleicht;

Parameter:

erste sichere
Beobachtung:

Dauer:

Beobachtungen:

Signifikante Lindanwirkungen:

Zooplankton:
Pleuroxus aduncus

02.05.1988

2.5. bis 26.7.88

Anstieg der Abundanzen in den Lindankompartimenten; lediglich am 17.5.
und 31.5.88 hat K II höhere Dichten als die Lindankompartimente;

Nahrungsketteneffekt;

Cyclops strenuus

05.05.1988

5.5. bis 21.9.88

In den Lindankompartimenten lagen die Individuendichten an 13 von 15
Meßtagen nach der ersten Dosierung höher; vom 10.5. bis 12.7.88 höhere
Eizahlen in den Lindankompartimenten;

Nahrungsketteneffekt; bevorzugte Ernährungsweise
(räuberisch)
hat
möglicherweise Einfluß auf Entwicklung;

Eucyclops serrulatus

10.05.1988

5.5. bis 21.9.88

In den Lindankompartimenten lagen die Individuendichten an 12 von 15
Meßtagen nach der ersten Dosierung niedriger; vom 10.5. bis 21.9.88 höhere Eizahlen in den Kontrollen;

Nahrungsketteneffekt; bevorzugte Ernährungsweise (Grazer) hat möglicherweise
Einfluß auf Entwicklung;

Megacyclops viridis

21.06.1988

21.6. bis 21.9.88

ab dem 21.6. bis zum 21.9.88 in den Kontrollen höhere Dichten und
höhere Eiraten;

Nahrungsketteneffekt;

Nauplien

25.05.1988

25.5. bis 21.9.88

in den Kontrollen ab der vierten Woche nach der ersten Dosierung bis
Ende der Untersuchungsperiode deutlich höhere Abundanzen;

Nahrungsketteneffekt;

Copepodite

02.05.1988

2.5. bis 31.5.88 und
14.6. bis 21.9.88

bereits fünf Tage nach der ersten Dosierung höhere Abundanzen in den
Lindankompartimenten, die bis 31.5. anhalten; ab 14.6. bis 21.9.88 liegen
die Abundanzen in den Kontrollen höher;

Nahrungsketteneffekt;

Notodromas monacha

10.05.1988

10.5. bis 21.9.88

vollkommene Verhinderung der normalen annuellen Sukzession von Notodromas monacha in den Lindankompartimenten;

direkte toxische Wirkungen;

Ostracoda

25.05.1988

25.5. bis 21.9.88

weitgehende Verhinderung der normalen annuellen Sukzession von Ostracoda in den Lindankompartimenten;

direkte toxische Wirkungen;

Insecta:
Limnephilus flavicornis
Holocentropus
picicornis
Notonecta glauca

01.05.1988
nicht
anzugeben
17.05.1988

2.5. bis 21.9.88
? bis 21.9.88

Vernichtung der gesamten Larven;
Vernichtung der gesamten Larven;

direkte toxische Wirkungen;
direkte toxische Wirkungen;

17.5. bis 21.9.88

vollkommene Verhinderung der normalen annuellen Sukzession von Notonecta glauca-Larven in den Lindankompartimenten und wiederholte
Tötung einzelner Imagines;

direkte toxische Wirkungen;

Gerris spp.

07.06.1988

7.6. bis 21.9.88

vollkommene Verhinderung der normalen annuellen Sukzession von
Gerridae in den Lindankompartimenten;

direkte toxische Wirkungen;

Collembola

23.08.1988

23.8. bis 21.9.88

vollkommene Verhinderung der normalen annuellen Sukzession von
Collembola in den Lindankompartimenten;

direkte toxische Wirkungen;

Chaoborus sp.
Culicidae-Larven

29.04.1988
23.08.1988

29.4. bis 21.9.88
23.08.1988

drastische Schädigung der vorhandenen Chaoborus-Larvenpopulationen;
erstes Auftreten von Culicidae-Larven; nur in einem Lindankompartiment
und nie in den Kontrollen;

direkte toxische Wirkungen;
Nahrungsketteneffekt;

sicher

Tab. Nr.: 49 Übersicht über die aufgetretenen Lindanwirkungen im Teich Teil 4 von 5:

Parameter:

erste sichere
Beobachtung:

Dauer:

Beobachtungen:

Signifikante Lindanwirkungen:

Insecta:
Ischnura elegans
Coenagrion puella
Lestes sponsa
Sympetrum vulgatum

26.05.1988
26.05.1988
26.05.1988
13.07.1988

26.5. bis 10.3.89
26.5. bis 10.3.89
26.5. bis 10.3.89
13.7. bis 21.9.88

Vernichtung der gesamten Larven;
Vernichtung der gesamten Larven;
Vernichtung der gesamten Larven;
Verhinderung der Verwandlung zum adulten Tier; es konnten keinerlei
Exuvien in den Lindankompartimenten gefunden werden;

direkte toxische Wirkungen;
direkte toxische Wirkungen;
direkte toxische Wirkungen;
direkte toxische Wirkungen;

Aeshna mixta

12.08.1988

12.8. bis 21.9.88

lediglich in K II wurden an den Röhrichthalmen Exuvien gefunden
(zufälliger Effekt?);

eventuell direkte toxische Wirkungen;

Aeshnidae

10.05.1988

10.5 bis 26.5.88

Bei Aeshnidae-Larven ließen sich immer wieder massive Apathie und
andere Verhaltensstörungen beobachten;

direkte toxische Wirkungen;

Cloeon dipterum

23.06.1988

23.6. bis 10.3.89

Vernichtung der gesamten Larven und bis März 1989 schwache Regeneration der Populationen in den Lindankompartimenten;

direkte toxische Wirkungen;

Dytiscidae-Imagines

26.05.1988

26.5. bis 12.9.88

Apathie bzw. Verhaltensstörungen; Versuche die Lindankompartimente zu
verlassen;

direkte toxische Wirkungen;

Haliplus cf. fluviatilis

23.06.1988

23.6. bis 10.3.89

Apathie, Verhaltensstörungen; Immobilisierte Tiere schwimmen auf der
Wasseroberfläche der Lindankompartimente; teilweise Vernichtung der
Populationen (Larven und Imagines) in den Lindankompartimenten;

direkte toxische Wirkungen;

Mollusca:
Mollusca

14.07.1988

14.07.1988

im Mittel der Kompartimente zeigen alle Mollusca in den Lindankompartimenten höhere Individuendichten als die Kontrollen;

Lymnaea stagnalis

14.07.1988

14.7. bis 21.9.88

Deutlicher Anstieg der Populationsdichte in beiden Lindankompartimenten
gegenüber den Kontrollen;

Nahrungsketteneffekt
mit
individueller
annueller Sukzession; eventuell gesteigerte
Fertilität;
Nahrungsketteneffekt, eventuell gesteigerte
Fertilität;

Gyraulus crista

14.07.1988

14.7. bis 21.9.88

Planorbis planorbis

14.07.1988

14.7. bis 21.9.88

Im Mittel deutlicher Populationsanstieg in den Lindankompartimenten; K III
zeigt sehr viel geringere Individuendichte als die anderen drei Kompartimente;
Im Mittel deutlicher Populationsanstieg in den Lindankompartimenten, insbesondere aber in K IV;

Stagnicola corvus

14.07.1988

14.7. bis 21.9.88

Konnte nur 1988 und nur in den beiden Lindankompartimenten beobachtet
werden;

31.05.1988

31.5. bis Ende 1989

deutlich
stärkere,
Lindankompartimenten;

Nahrungsketteneffekt
mit
individueller
annueller Sukzession, eventuell gesteigerte
Fertilität;
Nahrungsketteneffekt
mit
individueller
annueller Sukzession, eventuell gesteigerte
Fertilität;
Nahrungsketteneffekt, eventuell gesteigerte
Fertilität;

Makrophyten:
Lemna trisulca

massenhafte

Tab. Nr.: 49 Übersicht über die aufgetretenen Lindanwirkungen im Teich Teil 5 von 5:

Vermehrung

in

den

Nahrungsketteneffekt; Folge des veränderten
ökologischen
Milieus
der
Kompartimente;
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Insgesamt ließ sich ein im Vergleich zu allen bisher weltweit durchgeführten Arbeiten mit Freilandteichen ausgesprochen breites Spektrum verschiedener Schadstoffwirkungen beobachten.
Trotz der bereits zu Beginn der eigentlichen Schadstoffdosierungen vorhandenen Literaturangaben
über die ökologischen bzw. ökotoxikologischen Eigenschaften des Lindans konnte in keiner Weise mit
der eingetretenen Vielfältigkeit und Heftigkeit von Lindanwirkungen auf die Teichbiozönose gerechnet
werden.
Wie aus Tabelle Nr. 7 "Übersicht über die Lindantoxizität im Süßwasser" hervorgeht, hatten die zu Beginn der Lindandosierungen vorhandenen Daten, die fast ausschließlich aus Single-Species-LaborBiotestverfahren stammten, vor allem bei Trichoptera und Ephemeroptera geringe bis mittlere Lindansensibiliäten erwarten lassen. Die in der Tabelle angegebenen Daten über Odonata und Heteroptera
stammten aus eigenen akuten Biotests, die erst nachträglich ausgeführt wurden, als sich im Teich
erste Wirkungen auf diese Taxa offenbarten, da es bis zum Beginn der Dosierungen überhaupt keine
ökotoxikologischen Testdaten zu diesen Tiergruppen gab. Akute Testdaten für Coleoptera konnten
auch nachträglich nicht ermittelt werden, da nie genügend Individuen zur Verfügung gestanden hatten.
Die zu Beginn der Untersuchungen über Chaoborus-Larven vorliegenden Testdaten von Lay et al.
(1987) und Lüdemann & Neumann (1962) ließen keine starke Lindansensibiliät erwarten. Entsprechende Daten mit höherer Sensibilität wurden erst nach Abschluß der eigentlichen Dosierungsexperimente gefunden. Bei der Literaturrecherche für ökotoxikologische Testdaten des Lindans fielen generell zwei Tendenzen auf. Zum einen stieg mit der Dauer der Recherche immer mehr die Zahl und die
Sensibilität der gefundenen Biotests und zum anderen fiel auf, daß verbesserte Testverfahren die Konzentrationen, bei denen gerade noch Effekte festgestellt werden können, mehr und mehr in Richtung
kleinerer Konzentration verschoben.
Die Toxizität des Lindans äußerte sich u.a. in der Vernichtung aller diesjährigen Notonecta glauca und
Gerridae-Larven, aller Notodromas monacha-Individuen und sonstiger Ostracoda, der gesamten Zygoptera-, Baetidae- und Trichoptera-Larven sowie in der starken Beeinträchtigung der Chaoborus-Larven, der auf der Wasseroberfläche lebenden Collembola und der Haliplus cf. fluviatilis-Population. Mit
der Heftigkeit der ökotoxischen Lindanwirkungen war auch deren Vielfalt unmittelbar verknüpft.
Die zeitlich sich über viele Wochen erstreckende sukzessive Vernichtung vieler räuberischer Insekten
erhöhte indirekt und mehr und mehr den Fraßdruck auf das Phytoplankton in den Lindankompartimenten. Diese durch direkte Schadstoffwirkungen auf die Topprädatoren ausgelöste Änderung in der
Trophiestruktur der Lindankompartimente wirkte sich indirekt auf den Chlorophyll a-Gehalt, die Produktion des Planktons, den BSB5, die Rücklösung von gelöster Kieselsäure sowie auf die Struktur und
Dynamik der vorhandenen Cladocera-, Rotatoria- und Copepoda- sowie Phytoplanktonpopulationen
aus.
Dabei trat ein in Kleinteichen noch nie beobachteter Effekt ein. Durch die Vernichtung der Zooplanktonräuber konnte sich in beiden Lindankompartimenten die Gattung Daphnia, mit den größten und
stärksten Grazern unter den Cladocera, stark entwickeln. Es entwickelte sich aber in K I Daphnia
magna und in K IV Daphnia curvirostris, wobei sich beide Arten gegenseitig weitgehend ausschlossen.
Daphnia magna wurde dabei von Scapholeberis mucronata in Individuendichten von bis zu 100,8 Ind/l
in K I im Gegensatz zu maximal 29,3 Ind/l in K IV und Daphnia curvirostris nahezu gleichzeitig und
parallel zu K I in K IV von Ceriodaphnia reticulata in Individuendichten von bis zu 326,3 Ind/l im
Gegensatz zu 54,4 Ind/l in K I begleitet. Wäre nur bis zur Gattung bestimmt worden, dann wären die
Unterschiede nicht aufgefallen und es wäre übersehen worden, daß die beiden Lindankompartimente
eine auf die Arten bezogene, sich deutlich unterscheidende Zooplanktonstruktur aufwiesen, wogegen
sich die beiden Lindankompartimente auf die ökologischen Leistungen der einzelnen Arten bezogen,
sicherlich sehr viel weniger unterschieden haben, was durch die erhaltenen Chlorophyll a-Meßwerte
sowie die Produktion der beiden Lindankompartimente unterstrichen wird. Ein volles Verständnis von
Chemikalieneffekten im Freiland setzt demgemäß voraus, daß man die vorhandenen Arten bis zur Art
bestimmt und daß man nicht nur die Struktur der Biozönose zu Rate zieht, sondern unbedingt auch deren spezifischen Leistungen.
Neben den sich aus der Vernichtung der Topprädatoren unmittelbar ergebenden Effekten auf die Phytoplanktongrazer traten auch komplexere Effekte auf, die teilweise nur konstatiert, nicht aber näher
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erklärt werden können. Die außerordentlich hohen Abbauraten für das Lindan erklären sich aber aus
den weiter oben näher diskutierten anaeroben Zonen im Teich, die den Lindanabbau stark beschleunigten. Die Beurteilung der möglichen Wirkungen von Lindan auf natürliche Ökosysteme hängt also
ganz stark vom ökologischen Milieu des betreffenden Systems ab. Betonteiche, die nur Aufwuchsreaktionen und Pelagialbiozönosen mit Einschränkungen abbilden können, würden keineswegs die zu erwartenden Lindanwirkungen auf natürliche Kleingewässer wiedergeben können, da jene immer
biogenes Sediment und Makrophyten enthalten und somit ein völlig anderes Abbauverhalten erwarten
lassen.
Vollkommen unerwartet entwickelte sich auf den Lindankompartimenten regelmäßig eine schillernde
Kahmhaut, die dazu führte, daß die an der Wasseroberfläche Sauerstoff holenden Haliplidae-Imagines
auf Grund von Lindananreicherungsprozessen am Oberflächenhäutchen massiv geschädigt wurden.
Dieses Anreicherungsphänomen war nicht vorhersehbar und auch bisher in keinem Modellökosystem
beobachtet worden.
Am 14.6.88 konnte in den Lindankompartimenten eine rötlich-gelbe Verfärbung von Cyclops strenuus,
Ceriodaphnia reticulata, Scapholeberis mucronata und Simocephalus vetulus sowie insbesondere von
deren Eiern beobachtet werden. Da diese Verfärbung in beiden Lindankompartimenten parallel auftrat,
liegt es nahe, daß es sich um einen durch das Lindan ausgelösten indirekten Effekt handelte. Es gibt
aber zur Zeit keinerlei Hinweise, wie sich diese Verfärbungen erklären lassen.
Spätestens ab Ende Mai war deutlich, daß sich in den Lindankompartimenten die Lemna trisulca-Population deutlich stärker vermehrte als in den Kontrollen. Auch hierfür sind die ökologischen Gründe im
Detail unklar. Sicher ist aber, daß die Vermehrung mit den Lindandosierungen zusammenhängen
muß, da beide Lindankompartimente gleichermaßen reagierten.
Ab Mitte Juli ließ sich auch bei den Mollusca beobachten, daß diese sich in den Lindankompartimenten
sehr viel besser vermehren konnten als in den Kontrollen. Am deutlichsten wurde dieser Effekt bei
Lymnaea stagnalis, die sich in den Lindankompartimenten massenhaft vermehren konnte, sowie bei
der Art Stagnicola corvus, die 1988 zum ersten Mal auftrat und dann nur in den beiden Lindankompartimenten zu beobachten war. Mittelt man die Werte der Kompartimente, so ist dieser Effekt höherer
Mollusca-Dichten in den Lindankompartimenten ganz allgemein bei fast allen Mollusca-Arten zu beobachten gewesen.
Unterschiede bei der Wassertemperatur über die drei einzelnen Untersuchungsjahre legen die Vermutung nahe, daß durch die geringeren Chlorophyll a-Gehalte und die stärkere Vermehrung von Lemna
trisulca das Lichtklima im Teich derart beeinträchtigt worden ist, daß es zu Temperaturunterschieden
zwischen den Lindankompartimenten und den Kontrollen kam.
Die beobachteten Lindanwirkungen lassen sich in drei ineinander übergehende Phasen einteilen:
1) akute toxische Wirkungen auf die Biozönose (z.B. das Absterben der Trichoptera, der Notonectaund Gerris-Larven und die Zunahme des Fraßdrucks auf das Phytoplankton);
2) akute bzw. chronische toxische Wirkungen, die sich erst mittelfristig direkt und indirekt auf die Biozönose auswirken (z.B. das völlige Aussterben von Baetidae und Zygoptera und die erst nach Wochen eintretenden Schädigungen der Haliplidae);
3) Langfristige Wirkungen auf wenig empfindliche Arten (z.B. Lemna trisulca und die Mollusca);
Die Regenerationsdauer der Biozönose des Teiches hängt dabei insbesondere von den langfristigen
Wirkungen auf letztere Arten ab, da diese die Sukzession des gesamten Teiches durch die Bildung
von biogenem Sediment und durch die Beeinträchtigung des Lichtmilieus maßgeblich prägen.
Insgesamt reagierte die Biozönose des untersuchten Teiches bei Belastung mit Lindan sehr empfindlich und vielfältig. Die Ergebnisse lassen erwarten, daß noch bei weit niedrigeren Lindankonzentrationen als den eingesetzten 20 µg/l drastische Effekte zu beobachten gewesen wären. Die im
Labor erhaltenen akuten Testdaten verschiedener Insektenarten und von Notodromas monacha (siehe
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Tabelle Nr.7) lassen noch bei Lindankonzentrationen deutlich unter 1 µg/l akute Wirkungen auf die
verschiedenen Arten erwarten. Wollte man den Versuch bei wesentlich niedrigeren Konzentrationen
wiederholen - es böten sich zum Beispiel Lindankonzentrationen von 1000 ng/l, 500 ng/l oder noch niedriger an - stößt man zum einen auf Grund der Abbaueigenschaften von Lindan immer mehr an eine
Durchführbarkeitsgrenze, da das Lindan immer schwieriger präzise zu dosieren sein wird, und zum
anderen auf die Meßgrenzen der Gaschromatographie. Mit den am Institut vorhandenen Gaschromatographen und ihren Detektoren wäre es beispielsweise nicht mehr möglich gewesen, im Bereich
von 100 ng/l sichere Meßergebnisse zu erzielen.
Diese Ergebnisse lassen erkennen, daß Lindan insbesondere für durch ihren Insektenreichtum ausgezeichnete Flachgewässer gefährlich ist und daß man beim Einsatz von Lindan in der Landwirtschaft
auch weit außerhalb der eigentlichen Einsatzzonen mit ganz erheblichen, wenn nicht irreversiblen,
nachhaltigen und langjährigen Beeinträchtigungen von Lebensgemeinschaften rechnen muß.
Es muß an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt werden, daß der Autor nicht eine einzige Arbeit gefunden hat, die wissenschaftlich systematisch die Wirkungen von Lindaneinsätzen in der Landwirtschaft
auf die unmittelbar außerhalb des Einsatzgebietes liegenden Gewässer begleitend untersuchte. Sicherlich liegt dieses Defizit einerseits an den mit solchen Untersuchungen verbundenen methodischen
Problemen aber auch andererseits an den für solche Untersuchungen notwendigen langen, über mehrere Jahre gehenden Untersuchungszeiträumen.
In der vorliegenden Arbeit wurde erstmalig der Versuch unternommen, dieses Defizit zu vermindern.
Es wurden viele neue, bisher unbekannte Beobachtungen gemacht und vorsichtig Schlüsse gezogen,
wo dies möglich war. Viele der Beobachtungen können nur registriert, zur Zeit aber noch nicht erklärt
werden.
Insgesamt zeigte sich, daß mangelndes ökologisches Grundlagenwissen über die Ökologie von Kleingewässern die Diskussion von Schadstoffwirkungen auf die Lebensgemeinschaften solcher Gewässer
sowie deren Bewertung erschwert und zudem den Aufwand für die Durchführung entsprechender Untersuchungen sehr hoch werden läßt.
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4.

Diskussion

Aus dem Vergleich der Wirkungen von Lindan sowie anderer Umweltchemikalien auf die Lebensgemeinschaften verschiedener Modellökosysteme sowie aus dem Vergleich der Eigenschaften verschiedener Modellökosysteme lassen sich wesentliche zusätzliche Erkenntnisse zur ökologischen und ökotoxikologischen Bewertung von Chemikalienwirkungen auf natürliche Lebensgemeinschaften gewinnen. Aus diesem Grunde werden in den Kapiteln 4.1. und 4.2. Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung
und die wichtigsten Ergebnisse verschiedener Untersuchungen mit anderen Modellökosystemen vorgestellt, diskutiert und bewertet. In Kapitel 4.1. werden insbesondere die Wirkungen von Lindan in vier
verschiedenen Modellökosystemen einander gegenübergestellt.

4.1. Lindanwirkungen in verschiedenen Modellökosystemen
4.1.1. Untersuchungen von Lay et al. (1985 & 1987)
Der Versuchsaufbau bestand aus einem Set von 12 in einem Teich (15 x 15 x 1 m) schwimmenden
Aquarien aus transparentem Polycarbonat. Um in den verschiedenen Aquarien ähnliche Ausgangsbedingungen zu erhalten, wurden diese mit ca. 15 Litern aus gemischten Schöpfproben des Teiches gefüllt. Zur Elimination der großen planktischen Grazer wurden die Proben vorher über ein Planktonnetz
der Maschenweite 180 µm filtriert. Für den Versuch wurde Lindan zufällig in jeweils drei Aquarien mit
drei verschiedenen Konzentrationen (20, 100 und 500 µg/l) appliziert.

Abb. 128: Aufbau der Freiland-Aquarien von Lay et al. (1985 & 1987) und die Testkonzentrationen

Der Kurzzeittest wurde im Juli 1984 über die Dauer von 10 Tagen durchgeführt. Mittels Chlorophyllfluoreszenz wurden Veränderungen der Phytoplanktondichte verfolgt. Weiterhin wurden Abundanzänderungen bei Nauplien, Cyclops sp., Polyarthra sp., Keratella sp. und der Gesamtheit der Rotatorien erfaßt. Voruntersuchungen über die natürliche Sukzession des Teiches lagen keine vor.
In diesem Kurzzeitversuch zeigten sich bei den verschiedenen Konzentrationen keinerlei Auswirkungen auf die Phytoplanktonbiomasse sowie auf die physikalisch-chemischen Meßparameter. Es kommt
aber bei allen drei Konzentrationen innerhalb von sechs Tagen nach Beginn der Dosierungen zu reduzierten Abundanzen bei Polyarthra sp. und da diese Gattung die höchsten Abundanzen bei den
Rotatoria aufwies, damit auch bei der Summe der Rotatoria. Die Abundanzänderungen in den belasteten Kompartimenten verliefen dabei deutlich parallel. In den Kontrollen setzte ab dem achten Tag eine
merklicher Anstieg der Polyarthra-Populationen ein. Die unterschiedlichen Lindankonzentrationen verursachten in dieser Zeit keine signifikanten Unterschiede.
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100 µg/l Lindan führten bei der Gattung Cyclops in den Lindankompartimenten zu geringeren Abundanzzunahmen. Bei den Nauplien zeigten sich bei allen drei Schadstoffkonzentrationen Effekte, die mit
der Höhe der Konzentration zunahmen. Die größten Unterschiede bei den Nauplien-Abundanzen zeigten sich am sechsten Untersuchungstag. Am zehnten Untersuchungstag waren die Unterschiede bei
den Nauplien wieder verschwunden. Die Angleichung der Nauplien-Abundanzen kam dabei offensichtlich einerseits dadurch zustande, daß nach zehn Tagen die meisten Nauplien ihre Entwicklung zu
Adulten bzw. zu Copepoditen abgeschlossen hatten und dadurch nicht mehr als Nauplien vorhanden
waren und andererseits sich auf Grund des sehr kurzzeitigen Versuchsansatzes mangels eitragender
Weibchen keine Nauplien nachbilden konnten.
Lay et al. sehen den Sinn ihres Kurzzeittests darin, Vorinformationen über den sinnvollen Einsatz bestimmter Chemikalienkonzentrationen für Langzeit-Freilanduntersuchungen zu liefern. In der Tat wurden die Ergebnisse ihrer Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit für die Entscheidung über die einzusetzende Testkonzentration zu Rate gezogen. Es stellt sich allerdings die Frage, welche wichtigen,
zusätzlichen Erkenntnisse sich aus dem Kurzzeittest von Lay et al. gegenüber den verschiedenen vorliegenden akuten Biotest ergeben haben.
Dabei sei an dieser Stelle erwähnt, daß der Autor der vorliegenden Arbeit nicht einen einzigen mit
Nauplien durchgeführten akuten, geschweige denn chronischen, Biotest finden konnte. Dies, obwohl
die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, daß die Nauplien eine für Biotests außerordentlich interessante Copepoda-Lebensphase darstellen, die sicherlich ganzjährig im Labor gehältert werden kann.
Ein mit Nauplien und Lindan durchgeführter Biotest ließe anhand der Ergebnisse von Lay et al.
erwarten, daß Nauplien im Bereich zwischen 20 und 500 µg/l eine deutliche Lindansensibilität aufweisen. Es liegt dabei nahe, alle bei Lay et al. im Kurzzeittest gemachten Beobachtungen vor allem durch
die Lindanwirkungen auf die Nauplien zu erklären, obwohl sich auch bei Polyarthra sp. eine deutliche
Abnahme in den Lindanaquarien zeigte. Die Abnahme von Polyarthra sp. war aber sehr wahrscheinlich
keine Folge akuter Lindanwirkungen, denn sonst müßten sich die Ergebnisse vorliegender Arbeit bei
Polyarthra sp. anders darstellen. Polyarthra sp. entwickelte sich nämlich im Lindankompartiment K I
der vorliegenden Arbeit von Beginn der Dosierungen an bis zum 31.5.88 deutlich besser als in allen
anderen Kompartimenten. Die wenigen vorhandenen akuten Testdaten zu Rotatoria lassen ebenfalls
eher eine relativ geringe Lindansensibiliät von Rotatoria vermuten (Zieris, (1987) und die eigenen Ergebnisse).
Einerseits erweiterte der durchgeführte Kurzzeittest also das vorhandene Wissen über potentielle Lindanwirkungen auf Nauplien gegenüber einem möglichen akuten Biotest nur wenig und zum anderen
besteht die Gefahr von Fehlinterpretationen wie bei den Ergebnissen bei Polyarthra sp., die auch die
Vermutung akuter Lindanwirkungen zulassen. Es wäre für die Interpretation der Ergebnisse der Untersuchungen von Lay et al. außerordentlich hilfreich gewesen, wenn der Kurzzeittest mehrfach wiederholt worden wäre und vor allem auch Phasen Berücksichtigung gefunden hätten, in denen die Populationen sich in einer Wachstumsphase befunden hätten. Im Experiment von Lay et al. nahmen
nämlich sowohl die Nauplien als auch Polyarthra sp. unmittelbar nach Beginn des Experiments
drastisch ab. Lay et al. postulieren deshalb, daß ihr Kurzzeittest mehrfach in einer Saison durchgeführt
werden müßte, um die ganze Bandbreite möglicher toxischer Effekte erfassen zu können.
Lay et al. diskutieren nicht, auf welche reale Freilandsituationen ihre Ergebnisse übertragbar sein
könnten. Da bei ihrem Versuchsansatz weder Vertebraten und Makroinvertebraten noch die für Pelagialbiozönosen wichtigen Cladocera, Copepoda und Chaoboridae berücksichtigt werden und der Test
insgesamt eine natürlicherweise nicht vorkommende Lebensgemeinschaft untersucht, kann man die
erhaltenen Ergebnisse nicht auf reale Freilandsituationen beziehen. Zeigten sich bei Lay et al. nahezu
sofort nach den Lindandosierungen Reduktionen bei Polyarthra sp. sowie bei den Nauplien, so
konnten im vorliegenden System erst nach ca. vier Wochen bei beiden Organismengruppen Reduktionen gegenüber den Kontrollen nachgewiesen werden, die hier keine Folge direkter toxischer Lindanwirkungen gewesen sein können, sonst hätten Reduktionen schon vorher beobachtet werden müssen.
Höhere Fertilitäten konnten in den ersten vier Wochen nach Beginn der Lindanapplikationen nicht
beobachtet werden, so daß eventuelle toxische Wirkungen nicht durch höhere Fertilitäten ausgeglichen worden sein können.
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Zwar lassen sich aus der Reduktion der Nauplien-Abundanzen einige Hinweise auf mögliche toxische
Wirkungen von Lindan im Freiland gewinnen, doch müßte die Dynamik und Struktur der CopepodaPopulationen sehr viel genauer untersucht werden (Fertilität, Eiraten, Generationsdauer, Wachstumsraten etc.), um aus dem Versuchsansatz von Lay et al. Gewinne für die realitätsnahe Beurteilung von
Lindanwirkungen im Freiland gewinnen zu können.
Als Fazit ist festzuhalten, daß eine ganze Reihe von Kurzzeittests mit dem Untersuchungssystem von
Lay et al. (1985 & 1987) notwendig gewesen wäre, um beurteilen zu können, was in den Aquarien tatsächlich passiert ist und welche Aussagekraft sie definitiv haben. Dabei hätten die Ergebnisse noch
parallel in naturnahen Freilandteichen validiert werden müssen. Die sich widersprechenden Ergebnisse aus dem Kurzzeittest von Lay et al. und der hier vorliegenden Arbeit legen auch ohne ein näheres
Verständnis der tatsächlich eingetretenen Lindanwirkungen nahe, daß man die Ergebnisse aus den
Aquarien nicht ohne weiteres auf naturnahe bzw. natürliche Gewässer übertragen kann.

4.1.2. Ergebnisse der Untersuchungen von Weiß (1990)
Weiß führte in einem ähnlichen Versuchsansatz wie Lay et al. (1985 & 1987) in transparenten Aquarien aus Polycarbonat parallel Untersuchungen im Freiland und im Labor durch. Im Freiland dienten
zwei Reihen mit je sechs transparenten und im Labor eine Reihe mit neun Kunststoffaquarien mit Innenmaßen von 45 x 24 x 26 cm und jeweils 22 Liter Füllvolumen als Testsystem.

Abb. 129: Aufbau der Freiland-Aquarien von Weiß (1990) und die Testkonzentration

Im Freiland wurde ein ehemaliger Fischteich von 15 x 15 x 1 m, der auf allen Seiten von Pappeln und
Erlen umgeben war, genutzt, um die in ihm schwimmenden Testaquarien zu untersuchen. Die Länge
der Untersuchungsperioden lag etwa zwischen 42 und bis zu 70 Tagen, wobei die Experimente generell im Sommerhalbjahr durchgeführt wurden. Wegen der von den umstehenden Bäumen ausgehenden Beschattung erreichte der Teich zu keiner Zeit höhere Temperaturen als 20oC. Die neun Laboraquarien wurden in ein Wasserbad gesetzt, dessen Temperatur jeweils über einen Kryostaten an die
Temperatur des Freilandes angepaßt wurde. Halogen-Metalldampflampen sollten zudem natürliche
Lichtverhältnisse imitieren.
Die Befüllung der Aquarien geschah jeweils mit Wasser aus dem ehemaligen Fischteich oder aus einem kleinen Baggersee. Das Wasser wurde dazu mittels eines Vier-Liter-Schöpfers entnommen und,
um die großen Grazer zu eliminieren, über ein 180 µm-Netz in die Testaquarien gegeben. Bei einigen
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der Versuchsansätze wurde als künstliches Substrat sterilisiertes Teichsediment bzw. Quarzsand in
einer Höhe von ca. 3 cm in die Aquarien zugegeben.
Weiß untersuchte die Wirkungen des Lindans in zwei von sechs verschiedenen Versuchsserien mit je
bis zu fünf parallelen Ansätzen bei einer Konzentration von 50 µg/l insbesondere unter zwei Aspekten.
Zum einen testete er, ob in die Aquarien eingebrachtes Sediment die Stabilität der Populationen und
die Lindanwirkungen beeinflußt und zum anderen, ob eine dreiwöchige Adaptationsphase der Populationen vor der ersten Lindandosierung unterschiedliche Reaktionen hervorruft.
Die für die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit wesentlichen Ergebnisse der Arbeit von Weiß waren dabei folgende:

 In seiner zweiten Versuchsserie konnte Weiß nach einer dreiwöchigen Adaptationsphase der Populationen feststellen, daß Asplanchna priodonta, Keratella cochlearis, Cephalodella sp. und Polyarthra sp. in den Lindankompartimenten in höherer Dichte anzutreffen waren. Dies galt insgesamt
auch für die überwiegende Zahl der Rotatoria- und Cladocera-Arten; der Anstieg der Rotatoria wird
von Weiß durch gesunkene Nauplien-Dichten erklärt, den der Cladocera erklärt er nicht; in der
Versuchsserie IV zeigten sich bei Polyarthra sp. erst zwischen dem 50. und 60 Meßtag Unterschiede zwischen den Aquarien, wobei die höheren Werte nun in den Kontrollen vorhanden waren;
obwohl Weiß einen sehr ähnlichen Versuchsaufbau wie Lay et al. (1985 & 1987) hatte, kam es bei
ihm im Gegensatz zu Lay et al. zu einer Zunahme von Polyarthra sp.;

 Die Nauplien-Dichten gingen in Versuchsserie II im Freiland nach 10 Tagen nach der ersten Dosierung zurück; in Versuchsserie V traten Nauplien sowohl in den Lindanaquarien des Freilands als
auch des Labors nicht auf;

 Am stärksten wurden generell die Copepoda geschädigt;
 Die dritte Versuchsserie zeigte, daß bei Anwesenheit von Sediment die Artenvielfalt der Aquarien
bis Versuchsende erhalten blieb, so daß die Stabilität der Aquarien mit Sediment höher war;

 In der vierten Versuchsserie führten sterilisiertes Teichsediment und Quarzsand zu vergleichbaren
stabilisierenden Wirkungen; deshalb arbeitete Weiß nur noch mit Quarzsand;

 Eine dreiwöchige Adaptationsphase bis zur Schadstoffbelastung trug zu keiner besseren Stabilisierung der Systeme bei und beeinflußte auch die Wirkungen des Lindans nicht;

 Sowohl im Labor als auch im Freiland zeigte sich durch die Schädigung der Copepoda in der Tendenz bei allen Experimenten ein Anstieg der Chlorophyllfluoreszenz;

 Insgesamt zeigten sich bei den physikalisch-chemischen Parametern zwischen Freiland und Labor
deutliche Unterschiede; bei den Zooplanktonorganismen standen sich bei parallelen Ansätzen zudem häufig Populationsanstieg und -einbruch gegenüber.
Zusammenfassend ist bei den Untersuchungen von Weiß festzuhalten, daß die erhobenen Untersuchungsparameter nur sehr grobe Ergebnisse lieferten. Weiß faßt z.B. in seinen Untersuchungen alle
Copepoda-Stadien unter dem Begriff "Nauplien" zusammen. Da Angaben über die Verteilung der verschiedenen Copepoda-Stadien demzufolge nicht vorhanden waren, war es auch nicht möglich, nähere
Aussagen über direkte Lindanwirkungen auf die Copepoda bzw. indirekte auf die restlichen Planktonorganismen zu machen. Die Ergebnisse von Weiß lassen aber vermuten, daß die vorhandenen Nauplien in den Lindanaquarien zumindest teilweise durch das Lindan getötet wurden, so daß die meisten
von Weiß beobachteten Lindanwirkungen und insbesondere der Anstieg der meisten vorhanden
Rotatoria-Populationen dadurch erklärbar sind. Da Weiß zudem das Phytoplankton nur über die Chlorophyllfluoreszenz untersuchte und zudem auch keine näheren Aussagen über die Lindanwirkungen
auf die Cladocera machen konnte, war es ihm nicht möglich, eventuelle Wirkungen auf die Beziehungen zwischen den einzelnen vorhandenen Arten zu diskutieren. Der durch die Entfernung der großen
Grazer außerordentlich stark abstrahierte Versuchsansatz, verstärkt durch die für fundierte ökologische Diskussionen zu unscharfen Determinationen von Organismen bzw. Erhebungen von Versuchsparametern führt dazu, daß die Ergebnisse der Untersuchungen von Weiß, abgesehen von den
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gezeigten, bei 50 µg/l Lindandosierung offenbar toxischen Effekten auf die "Nauplien", keine neuen für
die Bewertung von Lindan in der tatsächlichen Freilandsituation relevanten Erkenntnisse erbrachten.
Weiß kann demzufolge auch keine Angaben dazu machen, auf welche Freilandsituationen seine Ergebnisse übertragbar sein könnten.
Weiß beobachtete in seinen Aquarien auf Grund der Schädigungen der Copepoda eine Zunahme des
Chlorophyll-Gehaltes. Im Verlaufe der vorliegenden Untersuchungen trat aber genau das Gegenteil
ein. Obwohl die Lindanbelastung in vorliegender Arbeit geringer war, muß auf Grund der erhaltenen
Ergebnisse bezweifelt werden, daß es in naturnahen, stehenden Kleingewässern bei einer Lindandosierung von ca. 50 µg/l zu einem Chlorophyllanstieg kommen würde.
Obwohl die Untersuchungen von Weiß aufbauend auf denen von Lay et al. (1985 & 1987) durchgeführt wurden, ist zu konstatieren, daß sie über die Ergebnisse von Lay et al. hinaus keine wesentlich
neuen Aspekte für die ökologische und ökotoxikologische Beurteilung von Lindanwirkungen in natürlichen, aquatischen Ökosystemen erbracht haben.

4.1.3. Ergebnisse der Untersuchungen von Maund et al. (1992)
Für die Durchführung der Experimente drückten Maund et al. (1992) zehn transparente PVC-Zylinder
(Höhe = 1,6 m, Durchmesser = 1,25 m) ca. 20 Zentimeter tief in das Sediment eines Teiches, der eine
Fläche von ca. 15 m2 und eine Tiefe von 80 Zentimetern aufwies. Auf diese Weise entstanden Kompartimente mit einem Wasservolumen von ca. 1000 Litern. Es wurden Lindankonzentrationen
zwischen 1 und 64 µg/l untersucht. Um die angestrebten Testkonzentrationen konstant zu halten, wurde bei Bedarf nachdosiert. Die zu testenden Organismen wurden jeweils in Testkammern in die verschieden belasteten Kompartimente eingebracht und exponiert.
Maund et al. (1992) arbeiteten mit Chaoborus flavicans, Chironomus riparius und Sigara striata. Bei
Chironomus riparius wurden das Wachstum und die Mortalität der zweiten Instar sowie die Emergenz
und Mortalität der vierten Instar bei Lindankonzentrationen zwischen 1 und 32 µg/l untersucht, bei der
vierten Instar von Chaoborus flavicans und bei der vierten oder fünften Instar von Sigara striata die
Mortalität bei bis zu 64 µg/l bzw. bis zu 11 µg/l.
Die Ergebnisse mit Chironomus riparius ergaben, daß die Mortalität der zweiten Instar nach 10 Tagen
mit 24 µg/l bei 100% und mit 1 µg/l bei 29% lag. Das Wachstum der Larven wurde ebenfalls bei allen
Konzentrationen beeinträchtigt. Bei der vierten Instar zeigte sich ein 72-hr LC50 von 6,5 µg/l, dabei
starben nach 120 Stunden Exposition bei 2 µg/l 24% der Larven. Bei den Emergenzuntersuchungen
zeigte sich, daß es sowohl bei 0,8 µg/l als auch bei 2 µg/l zu einem signifikanten Anstieg der Dauer bis
zur Emergenz von 50% der ursprünglichen vorhandenen Larven kam.
Chaoborus flavicans zeigte 72- und 96-hr LC50-Werte von 6,3 und 4,0 µg/l. Nach 240 Stunden Expositionszeit zeigte sich bei den Lindankonzentrationen 0,9 µg/l, 2,8 µg/l, 7,9 µg/l und 14,1 µg/l eine
nahezu gleiche kumulative prozentuale Mortalität von 60 bis 70 Prozent. Bei der Testkonzentration
27,1 µg/l erreichte diese schon nach ca. 75 Stunden um die 90%.
Sigara striata zeigte 96- und 168-hr LC50-Werte von 3,9 µg/l und 2,2 µg/l.
Wie bereits im Kapitel 3.3.7.4.3. "Diptera" eingehend diskutiert, decken sich die Ergebnisse der Untersuchungen von Maund et al. (1992) sehr deutlich mit denen aus vorliegender Arbeit. Im Unterschied zu
den Arbeiten von Lay et al. (1985 & 1987) und von Weiß (1990), werden bei Maund et al. (1992) Insekten-Larven getestet, die wesentlich empfindlicher auf Lindan reagieren als Rotatoria oder Copepoda.
Da sich zudem der Versuchsaufbau durch die Wahl von mindestens fünf verschiedenen Testkonzentrationen sowie die Ausschaltung von Räuber-Beute-Beziehungen stark auf die toxikologischen
Wirkungen des Lindans konzentriert, ließen sich sehr viel aussagekräftigere Ergebnisse erzielen. Darüber hinaus wurden die drei getesteten Insektenarten zwar in Kammern festgehalten, waren dabei
aber einem ökologischen Milieu ausgesetzt, das ihren natürlichen Lebensansprüchen sehr nahe
kommt. Auf diese Weise ließen sich eher realitätsnahe Schadstoffwirkungen erwarten als bei Lay et al.
Bei Lay et al. (1985 & 1987) und Weiß (1990) leidet der Realitätsbezug durch die Entfernung der
großen Grazer aus den Aquarien zu stark. Bei Maund et al. waren die Freiheitsgrade für die möglichen
Antworten der Experimente sehr viel geringer. Sicherlich kann die Isolierung von Organismen im
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Rahmen von In-Situ-Biotestverfahren zu Fehlern bei der Beurteilung von Schadstoffwirkungen führen,
trotzdem kann auf diese Weise sehr viel realitätsnäher überprüft werden, welche direkten Wirkungen
ein Schadstoff auf Organismen hat.
Eine Prognose auf Basis der Ergebnisse von Maund et al. (1992) zu den möglichen Wirkungen einer
Lindanbelastung von ca. 20 µg/l in einem Modellökosystem wie dem hier untersuchten, hätte viel besser die tatsächlich eingetretenen Effekte bezüglich der untersuchten Makroinvertebraten sowie bezüglich des Zooplanktons vorhergesagt als auf Basis der Arbeiten von Lay et al. und von Weiß (1990).
Die Ergebnisse von Maund et al. (1992) genau wie die Ergebnisse vorliegender Arbeit lassen erwarten,
daß es in stehenden Kleingewässern noch bei sehr viel niedrigeren Lindankonzentrationen als den
bisher untersuchten (0,9 µg/l und 20 µg/l) zu massiven Schädigungen der vorhandenen Biozönose
kommen wird. So stellten bereits Taylor et al. (1991) zit. in Lay et al. (1992) im Labor bei Chironomus
riparius eine NOEC von 0,09 µg/l fest. Es läßt sich deshalb erwarten, daß bei entsprechenden experimentellen Ansätzen, die Wirkschwellen für Lindanwirkungen im Freiland noch viel niedriger angesetzt
werden müssen.

4.1.4. Ergebnisse der Untersuchungen von Zieris (1987)
Eine unterteilbare Polyesterwanne mit den Innenmaßen von 3,94 m x 1,00 m x 0,90 m wurde ca.
80 cm tief in den Boden eingegraben. Der Boden der Wanne wurde mit einer Mischung aus gewaschenem Sand und natürlichem Sediment bedeckt. Submerse Wasserpflanzen (Myriophyllum spicatum, Potamogeton crispus, Chara sp., Ranunculus circinatus, Ceratophyllum demersum, Potamogeton
natans) wurden eine Woche nach Anfüllung des Teiches mit Leitungswasser eingesetzt. Die
durchschnittliche Teichtiefe betrug ca. 60 cm entsprechend ungefähr 2200 Litern Wasser. Nach 21
Monaten Ruhephase, in denen regelmäßige chemische, physikalische und biologische Voruntersuchungen durchgeführt wurden, wurde das Becken Mitte Juni 1985 in drei Kompartimente unterteilt, von
denen zwei für 54 Tage konstant mit zwei verschiedenen Lindankonzentrationen, 200 und 480 µg/l,
belastet wurden. Untersucht wurden alle planktischen Organismen sowie verschiedene Makroinvertebraten.

Abb. 130: Aufbau des Modellöokosystems von Zieris (1987) und die Testkonzentration

Nach dem ersten vollständigen Untersuchungsjahr vor dem Jahr der Lindandosierungen dominierten
in allen drei Kompartimenten Potamogeton natans, Myriophyllum spicatum und Chara sp.. Anders als
in den bisher diskutierten Modellökosystemen waren in diesem System also Makrophyten und Sediment vorhanden.
Zieris beobachtete in der Mitte der Phase der Lindandosierungen in allen drei Kompartimenten eine
massive Abnahme der Sauerstoffsättigungen; über dem Sediment waren es 20% und an der Oberfläche 50%. Zieris führt diese Abnahme auf einen in allen Kompartimenten eingetretenen Zusammen-
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bruch von Fadenalgen zurück. Es ist aber eher wahrscheinlich, daß bei Zieris, genau wie in vorliegender Arbeit, zwischen den Makrophyten und unmittelbar über dem Sediment anaerobe Zonen entstanden sind, die je nach Wetterlage gleichmäßig den Sauerstoffgehalt der drei Kompartimente beeinflußten. Verstärkt wird diese Annahme dadurch, daß bei Zieris insgesamt eine sehr schnelle Lindanabbaurate beobachtet werden konnte, die erwarten läßt, daß es anaerobe Zonen im Teich gegeben haben
muß. Denn nur in anaeroben Zonen wird das Lindan nach den vorhandenen Literaturdaten mit entsprechender Geschwindigkeit abgebaut. Nach der letzten Dosierung wurde das Lindan vom 15.8 bis
10.11.85 von ca. 450 auf 0 µg/l und vom 3.9. bis 10.11.85 von ca. 140 auf 0 µg/l abgebaut. Innerhalb
von zwei bis zweieinhalb Monaten wurde also das Lindan von mindestens 450 µg/l bzw. 140 µg/l vollkommen bis auf Null abgebaut. Die in der vorliegenden Arbeit beobachtete Abbaurate war sogar noch
höher. Hier wurde das Lindan in der Zeit vom 28.9. bis 11.10.88, also innerhalb von nur zwei Wochen,
von 150 auf 0 µg/l abgebaut. Auch bei Zieris verursachte das Lindan keine nachweisbaren wasserchemischen Veränderungen.
Die auffälligste Erscheinung bei der Entwicklung der Algen waren nach Zieris die fast konzentrationsabhängig höheren Zelldichten in den belasteten Kompartimenten. Während der ersten Wochen nach
Beginn der Dosierungen verlief allerdings die Entwicklung der Algenpopulationen in allen drei Kompartimenten noch gleich. Ab Mitte der Belastungsphase aber nahmen die Algendichten (vor allem Cyanobakteriales) mit zunehmender Schadstoffkonzentration in den Kompartimenten zu. Leider erfaßte Zieris die meisten Organismengruppen nur summarisch, z.B. als Copepoda oder Cyanobakteriales, und
untersuchte auch keinerlei Leistungsparameter wie z.B. Sauerstoffproduktion und Atmung oder aber
zumindest die Biomasse in Form von Chlorophyll a, so daß keine detailliertere Diskussion der eingetretenen Lindaneffekte möglich ist.
Bei den Chlorophyceae kam es in Abhängigkeit von der Lindanbelastung zu Schwankungen im Artengefüge. Arten wie zum Beispiel Nephrocytium aghardianum und Scenedesmus ecornis, die bevorzugt
in der Entwicklungsphase der Systeme aufgetreten waren, tauchten nach Beginn der Belastungen in
den Lindankompartimenten wieder auf.
Auch bei Zieris traten in den Kontrollen sehr viel höhere Dinophyceae-Dichten auf als in den Lindankompartimenten. Das Kompartiment mit der höheren Lindankonzentration zeigte dabei in der Phase
der Dosierungen und unmittelbar danach die geringsten Individuendichten, die sich erst besser entwickelten, als das Lindan nicht mehr nachweisbar war. Damit zeigte sich auch bei Zieris, daß es durch
die Schadstoffbelastungen zu deutlichen Verschiebungen innerhalb der Dominanzstruktur des Phytoplanktons kam. Die Häufigkeitsverteilungen der Algengruppen korrelierten zwischen K 1 und K 2 sowie
zwischen K 1 und K 3 bei allen Algengruppen außer bei den Cryptophyceae, und im letzteren Falle
auch nicht bei den Dinophyceae und Chlorophyceae. Dies sind die Algentaxa, die in stehenden Kleingewässern offensichtlich am stärksten in ein Räuber-Beute-Verhältnis mit den Phytoplanktongrazern
eingebunden sind.
Die Rotatorien zeigten in den Kompartimenten, sieht man einmal von höheren Werten ab Belastungsbeginn in den Teilen 4/1 und 4/2 ab, keine Reaktionen auf den Schadstoff. Ihre Häufigkeitsverteilungen in den drei Kompartimenten waren hochsignifikant ähnlich. Für alle anderen Faunengruppen
muß das Gegenteil angenommen werden. Diese Ähnlichkeiten zwischen den drei Kompartimenten
sowie die in vorliegender Arbeit gemachten Beobachtungen deuten darauf hin, daß Rotatoria unter
Freilandbedingungen sehr unempfindlich auf akute Lindaneinwirkungen reagieren.
Die Copepoda wurden sehr stark von den Lindanwirkungen beeinträchtigt. Bereits die erste Dosierung
vernichtete alle Entwicklungsstadien. Copepoda-Stadien konnten in der diesjährigen Vegetationsperiode nicht mehr vorgefunden werden. Etwa drei Monate nach Beginn der Belastungen waren alle Insekten in den Lindankompartimenten vernichtet. Leider war es Zieris auf Grund des Versuchsaufbaus
nicht möglich, detailliertere Aussagen über die eingetretenen Wirkungen auf die Insekten zu machen.
Anfang Juli bis Mitte Juli zeigte die Art Alona costata in der Kontrolle Individuendichten von bis zu 50
Ind/l, im Kompartiment mit 200 µg/l bis zu 15 Ind/l und im Kompartiment mit 500 µg/l maximal 2 Ind/l.
Auch die Summe der Cladocera zeigte in diesem Monat mit zunehmender Lindankonzentration abnehmende Individuendichten. Da die Summe der Cladocera im Juli zum größten Teil durch die Art
Alona costata gebildet wurde, ist anzunehmen, daß diese Art den höheren Fraßdruck auf das Phytoplankton in der Kontrolle verursacht hat.
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Simocephalus vetulus reagierte nur wenig auf die Lindandosierungen. Dies bestätigt die Ergebnisse
vorliegender Arbeit, die zeigten, daß Simocephalus vetulus keine deutlichen sekundären Wirkungen in
Bezug auf seine Individuendichten zeigte. Auch hier wäre es wünschenswert gewesen, wenn Zieris´
Untersuchungen detaillierter gewesen wären und zum Beispiel die Eiraten der Cladocera mit erfaßt
hätten. Sobald die Lindankonzentrationen nach Ende der Dosierungen unter die Grenze von 100 µg/l
gesunken waren, begannen sich die Cladocera wieder besser zu entwickeln. Bei den Cladocera waren
die substratgebundenen Arten stärker betroffen als die häufiger sich im Freiwasser aufhaltenden.
Bei den Ostracoda waren während der Belastung keine Abundanzunterschiede festzustellen. Ab September waren sie in den Kontrollen jedoch häufiger als in den beiden belasteten Kompartimenten.
Auf Grund des Versuchsaufbaus der Untersuchungen von Zieris war erwartet worden, daß sich viele
seiner Beobachtungen auch in den vorliegenden Untersuchungen wiederfinden würden. Wie sich aber
aus den oben dargestellten Ergebnissen zeigte, unterschieden sich die Antworten der beiden Teichbiozönosen auf die Lindandosierungen doch erheblich. Wichtigster Grund dafür dürfte sein, daß die
von Zieris untersuchten Lindankonzentrationen sehr hoch gewesen sind, so daß es zu noch drastischeren akut toxischen Effekten gekommen ist als in den hier vorliegenden Untersuchungen.
So reagierten bei Zieris die Algen zunächst gar nicht auf die Lindandosierungen, stiegen aber dann in
der Mitte der Versuchszeit nach ca. vier Wochen deutlich an. Damit reagierte das Modellökosystem
von Zieris grundlegend anders als es der hier untersuchte Teich tat. Da in den Kontrollen ab Anfang
Juli höhere Cladocera-Abundanzen anzutreffen waren, ist anzunehmen, daß eine nahezu totale Vernichtung der insektischen Räuber sowie der Copepoda und der Cladocera dazu führte, daß sich in den
Kontrollen auf Grund der höheren Cladocera-Dichten deutlich geringere Algendichten einstellten. Leider liegen nicht mehr und detailliertere Angaben zu den einzelnen Arten vor. Deshalb kann kein wirklich scharfes Bild der eingetretenen Lindanwirkungen gezeichnet werden. Es ist zum Beispiel wegen
des radikalen Aussterbens der Copepoda unklar, warum nicht schon innerhalb einer Woche bei den
Algen Unterschiede zwischen den Kompartimenten zu beobachten waren.
Zieris stellte bei den Rotatoria, abgesehen von höheren Abundanzen zu Beginn der Untersuchungen,
keinerlei akute Wirkungen fest. Auch hier ist die Unschärfe der Datenerhebungen zu groß, um die
tatsächlichen Wirkungen auf die Rotatoria zu diskutieren. In der vorliegenden Arbeit war bereits weiter
oben gezeigt worden, daß die Rotatoria eine ganze Reihe sekundärer Antworten auf die Lindanwirkungen offenbarten, die bei einer Zusammenfassung ihrer Abundanzen unter höheren Kategorien als
der Gattung bzw. Art verdeckt worden wären.
Der von Zieris beobachtete Totalzusammenbruch der Copepoda-Population sowie die verringerten
Abundanzen von Cyclops sp. ab 100 µg/l in den Untersuchungen von Lay et al. (1985 & 1987) weisen
beide darauf hin, daß Copepoda-Populationen offenbar bei einer Lindankonzentration von etwa 100
µg/l erhebliche Schädigungen erfahren können. Während Lay et al. bereits nach 10 Tagen abnehmende Abundanzen bei allen drei getesteten Schadstoffkonzentrationen beobachten, kann in der vorliegenden Arbeit erst nach ca. vier Wochen von niedrigeren Nauplien-Zahlen in den belasteten Kompartimenten gesprochen werden, die bis zum Ende der Untersuchungsperiode vermindert blieben, wobei ausgeschlossen werden kann, daß es sich dabei um direkte Lindanwirkungen auf die Nauplien
handelte. Da bei Lay et al. sowohl Cyclops sp. als auch die Nauplien binnen weniger Tage verminderte
Abundanzen zeigten, könnten hier akut toxische Effekte auf beide Entwicklungsstadien vorgelegen
haben, was bei Zieris, bei dem alle Entwicklungsstadien der Copepoda ausfielen, mit Sicherheit der
Fall war.
Gab es in den vorliegenden Untersuchungen im Jahr vor der Applikation noch die hyponeustische
Ostracoda-Art Notodromas monacha, so konnte diese im Jahr der Dosierung nur noch sehr vereinzelt
bzw. gar nicht in den Lindankompartimenten beobachtet werden. Auch die anderen Ostracoda wurden
in den vorliegenden Untersuchungen sehr schnell drastisch geschädigt. Zieris dagegen stellte erst ab
September 1985 Verminderungen der Ostracoda-Dichten fest.
Zusammenfassend sind zwei wesentliche Anmerkungen zu den Untersuchungen von Zieris zu
machen. Zum einen waren die gewählten Lindankonzentrationen viel zu hoch gewählt, um wirklich von
Relevanz für die Bewertung von Lindan im Freiland sein zu können, und zum anderen lieferten die
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erhobenen Versuchsparameter viel zu grobe und wenig aussagefähige Ergebnisse über die sekundären Wirkungen der Lindandosierungen. Auf Grund der sehr hohen Lindandosierungen bringen die
Untersuchungen von Zieris nur sehr wenig relevante zusätzliche Erkenntnisse über die möglichen ökologischen Folgewirkungen von real auftretenden Lindankontaminationen in Oberflächengewässern.
Als sehr positiv bei dem Versuchsaufbau ist das Vorhandensein von Makrophyten zu bewerten, da auf
diese Weise die ökologischen Bedingungen in Kleingewässern sehr viel besser abgebildet werden als
bei Weiß (1990) und Lay et al. (1985 & 1987).
Von besonderem Interesse für die zukünftige Grundlagenforschung zur ökologischen und ökotoxikologischen Bewertung von Umweltchemikalien sind die in dem von Zieris und dem hier untersuchten
Modellökosystem gleichermaßen aufgetretenen Entwicklungen. Denn die in beiden Modellökosystemen zu beobachtenden Reaktionen von Simocephalus vetulus und den Dinophyceae auf die Lindandosierungen haben sicherlich vergleichbare ökologische Ursachen und sollten bei zukünftigen Untersuchungen näher beobachtet werden.
Ganz besonders bei den Ergebnissen von Zieris zeigte sich, daß man bei Untersuchungen zur Bewertung von Chemikalien in Freiland-Modellökosystemen unbedingt den Chlorophyll a-Gehalt und das
Sauerstoffproduktionspotential der vorhandenen Biozönose, also die Biomasse der Phytoplanktons
bzw. die Leistungsparameter des submersen Anteils der Biozönose miterfassen sollte. Zum einen sind
beide Parameter nach den hier aufgeführten Methoden außerordentlich leicht zu erfassen und zum
anderen haben sie sehr wesentliche zusätzliche Hinweise zu den in den Kompartimenten eingetretenen Lindanwirkungen ergeben.

4.1.5. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse von Lindanuntersuchungen in verschiedenen Modellökosystemen
Es zeigte sich, daß das in vorliegender Arbeit untersuchte Freiland-Modellökosystem als das komplexeste aller hier vorgestellten Modellökosysteme, nicht nur die komplexesten und differenziertesten
Antworten gab, sondern insbesondere auch als einziges wirklich relevante Hinweise über mögliche
ökologische Wirkungen des Lindans im Freiland erbrachte.
Insgesamt ist es schwierig und zudem extrem zeitaufwendig, die verschiedenen Modellökosysteme auf
Grund ihrer unterschiedlichen Konzeptionen und Belastungen zu vergleichen. Die Unterschiede in der
Dauer der Belastung, der Konzentration, der Größe, der Besiedelung, des Beginns der Belastung, der
Wetterexposition u.a. wirkten sich nämlich auf die Systemantworten aus.
Die Modellökosysteme von Lay et al. (1985 & 1987) und Weiß (1990) können nur sehr eingeschränkt
oder gar nicht als Freiland-Prüfsysteme angesehen werden, da sie zu sehr abstrahiert sind. Schadstoffwirkungen sind hier nur schwierig, wenn überhaupt, auf ihre tatsächliche Relevanz für das Freiland
zu beurteilen.
In den Untersuchungen von Zieris (1987) überschritten die eingesetzten hohen Lindankonzentrationen
schon die absolut tötliche Schwelle für die vorhandenen Copepoda, aber auch die bestimmter Cladocera, so daß auch diese Ergebnisse nur sehr eingeschränkte zusätzliche Erkenntnisse über Lindanwirkungen in stehenden Kleingewässern ergaben.
Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen von Lindan in Modellökosystemen machen insgesamt sehr deutlich, daß es in einem Ökosystem mit jeder Überschreitung von in aller Regel unbekannten "toxicity thresholds" wichtiger Arten bzw. bestimmter Entwicklungsphasen der jeweils vorhandenen Organismen zu völlig anderen neuen Systemantworten kommen kann. Es sei ausdrücklich hervorgehoben, daß es vollkommen unmöglich ist vorherzusagen, wann eine solche Schwelle im Freiland
überschritten wird und welche ökologischen Konsequenzen sich aus einer solchen Überschreitung
ergeben. Obwohl das Lindan natürlich immer nur in einer bestimmten biochemischen bzw. physikalischen Weise wirken kann, kam es doch bei den verschiedenen Modellökosystemen immer wieder zu
sich scheinbar widersprechenden Ergebnissen. Will man die verschiedenen beobachteten Systemant-
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worten verstehen, so muß man die Untersuchungsparameter möglichst umfassend erheben, die vorhandenen Arten unbedingt bis auf das Artniveau hinunter determinieren und zudem ihre Fertilität, Sterberaten, Abundanzänderungen etc. genau verfolgen.
Anhand reiner Laboruntersuchungen wäre es keineswegs möglich gewesen, die Vielfalt der tatsächlich
im Freiland beobachteten Effekte auch nur annähernd vorherzusagen. Die Labordaten sind zum einen
mit zu großen Schwankungsbreiten behaftet und zum anderen nur an größtenteils irrelevanten Spezies
unter eben solchen irrelevanten Bedingungen ermittelt worden. Die Entscheidung, welche im Labor
gewonnenen Wirkdaten für das Freiland als ökologisch relevant anzusehen sind, entbehrt ohne entsprechende Freilandexperimente immer einer gewissen naturwissenschaftlichen Grundlage. Dies traf
auch bei der Auswahl der einzusetzenden Konzentration in den hier vorliegenden Untersuchungen zu.
Es bestand erhebliche Unsicherheit über die Auswahl der optimalen Testkonzentration. Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit ist zu konstatieren, daß man weitere Untersuchungen zu Bewertung
von Lindanwirkungen in Freiland-Modellökosystemen bei noch niedrigeren Lindankonzentrationen
durchführen müßte, um zu überprüfen, wann sich keinerlei Lindanwirkungen mehr nachweisen lassen
(NOEC).
Insgesamt kann festgehalten werden, daß die Ergebnisse des hier untersuchten Modellteiches die tatsächlich im Freiland zu erwartenden Lindanwirkungen in Oberflächengewässern mit Abstand am relevantesten dargestellt haben. Dies gelang vor allem deshalb, weil auf Grund der äußerst umfassenden
Erhebungen die Wirkungen des Lindans auf den verschiedenen trophischen Ebenen sehr präzise und
logisch zusammenhängend dargestellt und diskutiert werden konnten, was in keiner anderen wissenschaftlichen Veröffentlichung über Modellökosysteme in entsprechendem Umfang auf Grund mangelnder Systemkomplexität und mangelnder Tiefe der Datenerhebung bisher gelungen ist.
Außerordentlich bewährt hat sich, daß jedes Kompartiment doppelt vorhanden war. So konnten nicht
nur Mittelwerte gebildet, sondern auch Einzelbetrachtungen der Kompartimente durchgeführt werden,
die sehr viele zusätzliche Erkenntnisse bezüglich der ökotoxikologischen und ökologischen Wirkungen
des Lindans erbracht haben.
Besonders die Ergebnisse des hier untersuchten Freiland-Teiches haben eine außerordentlich reiche
Vielfalt an ökologischen Wirkungen des Lindans offenbart und gezeigt, daß es in der Zukunft unabdingbar sein wird, auch die möglichen Langzeitfolgen von Schadstoffen zu verfolgen.
Insgesamt ergaben die im Laufe der Durchführung dieser Arbeit gesammelten Wirkdaten ein immer
schärferes Bild, wobei die Wirkschwellen des Lindans auf die Biozönose von Oberflächengewässern
auch auf Grund von empfindlicheren Labormethoden immer weiter nach unten korrigiert werden mußten. Um zu untersuchen, wo die tatsächliche Wirkschwelle liegt, ab der in Oberflächengewässern absolut keine Lindanwirkungen mehr auf die vorhandene Biozönose festzustellen wären, müßten deshalb
anschließende wissenschaftliche Untersuchungen zur Bewertung von Lindan in Freiland-Modellökosystemen mit Lindankonzentrationen deutlich unter 1 µg/l durchgeführt werden. Modellökosysteme
wie die von Weiß (1990) und Lay et al. (1985 & 1987) wären nach den oben diskutierten Ergebnissen
zu unempfindlich, um in solchen Konzentrationsbereichen noch Wirkungen zeigen zu können. Der Untersuchungsteich von Zieris sowie der hier untersuchte lassen dagegen erwarten, dann noch deutliche
Wirkungen offenbaren zu können, wobei zweifelhaft ist, ob die Größe des Untersuchungsteiches von
Zieris für umfangreiche Probennahmen ausreichen würde. Es wäre bei eventuellen Anschlußuntersuchungen sehr sinnvoll, Lindanwirkungen auf die Biozönose eines naturnahen Freiland-Teiches gleichzeitig mit In-situ-Biotestverfahren, wie sie Maund et al. (1992) anstellten, durchzuführen.
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4.2. Konzeptionen und Ergebnisse anderer Modellökosysteme bzw. anderer Chemikalien
Die Vielfalt, Eigenschaften und Ergebnisse anderer bisher untersuchter Modellökosysteme wurden u.a.
von Neugebaur (1988), Zieris (1987), Feind (1986), Draxl (1990), Fleckner (1988) und vor allem in der
Monographie von Giddings et al. (1981) beschrieben und diskutiert. Im folgenden sind deshalb nur
noch einige wesentliche Anmerkungen des Autors zu den verschiedenen Modellökosystemen auf
Grundlage der in vorliegender Arbeit erhaltenen Ergebnisse aufgeführt.

4.2.1. Modellökosysteme in Kleinstaquarien und Gläsern
Unter zahlreichen Versuchen, in einfachen Glasbehältern (z.B. Erlenmeyerkolben) Modellökosysteme
als Standardprüfsysteme zu entwickeln, seien exemplarisch die Arbeiten von Taub (1974) und von
Kersting & Ringelberg (1978, 1984 und 1985) hervorgehoben.
4.2.1.1. "Gnotobiotische" Modellökosysteme von Taub
Taub (1974) arbeitete in kleinen Glasgefäßen mit sogenannten "gnotobiotischen Gemeinschaften".
Dies sind Gemeinschaften, die jeweils aus verschiedenen im Labor gehälterten Taxa in einem Testgefäß in definierten Abundanzen zusammengefügt wurden. Taubs System bestanden aus 10 Algen-,
zwei Protozoen- einer Amphipoden-, einer Ostracoden- und einer Daphnienart sowie aus einer unbestimmten Artenanzahl zufällig eingedrungener Pilze und Bakterien. In den Behältern befand sich jeweils 200 g Silikatsand, der mit 0,5 Gramm Chitin und Cellulose angereichert wurde. Die Organismen
bekamen ca. eine Woche Eingewöhnungszeit bevor die jeweilige Testchemikalie appliziert und ein
nach einem detaillierten Protokoll über ca. zwei Monate verlaufendes Monitoring durchgeführt wurde.
Zur Erarbeitung von Dosis-Wirkungs-Beziehungen wurden die 14C-Aufnahme, Chlorophyll a und die
Änderungen des gelösten Sauerstoffs in Abhängigkeit von sieben verschiedenen Atrazin-Konzentrationen (0, 60, 100, 200, 500, 1000 und 5000 µg/l) gemessen. Dosis-Wirkungs-Beziehungen wurden dabei jeweils über drei verschiedene Versuchsperioden hin erarbeitet.
Der Vorteil dieser gnotobiotischen Systeme besteht darin, daß die Anfangsgemeinschaft eines Experimentes immer weitestgehend identisch ist und dadurch eine leichte Reproduzierbarkeit bestimmter
Versuchsansätze gegeben ist. Auch bei Taub konnten in vielen Experimenten Effekte beobachtet
werden, die anhand von Single-Species-Tests nicht hätten vorhergesagt werden können.
4.2.1.2. Das Modellökosystem von Kersting bzw. Kersting & Ringelberg
Kersting trennte in einem über viele Jahre konstant verlaufenden Laborexperiment die verschiedenen
trophischen Ebenen von Gewässern in einem Kreislaufsystem räumlich voneinander, so daß diese nur
über den Stofffluß miteinander in Verbindung standen. Kersting (1985) wies dabei nach, daß eine lange Lebenszeit von Labor-Modellökosystemen erreichbar ist, indem man die drei trophischen Ebenen
der Produzenten, Konsumenten und Destruenten in einem speziellen Durchflußsystem auseinanderzieht. Auslöser für seine Untersuchungen war die Erfahrung, daß die meisten bis dahin untersuchten
Modellökosysteme auf Grund ungenügender Mineralisation und Rezirkulation der Nährstoffe nur eine
kurze Lebensdauer aufwiesen. Ringelberg & Kersting publizierten 1978 die ersten Ergebnisse dieser
langjährigen Untersuchungen. Sie forderten dabei, daß Labor-Modellökosysteme erkennbare Eigenschaften natürlicher Ökosysteme aufweisen müssen, um dann diese Eigenschaften studieren zu
können. Sie legten bei ihren Untersuchungen großen Wert auf die Lebensdauer ihres Untersuchungssystems. 1984 untersuchte Kersting die Wirkungen der Herbizide Dichlobenil und Diuron auf ein gegenüber seinen früheren Untersuchungen modifiziertes Testsystem.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Experimente von Kersting (1984 und 1985) sowie von
Kersting & Ringelberg (1978) keine wesentlichen neuen Ergebnisse zur ökologischen bzw. ökotoxikologischen Bewertung von Umweltchemikalien erbracht haben. Insgesamt versuchte auch Kersting
nie, die Ergebnisse seiner Untersuchung weder unter ökologischen noch unter ökotoxikologischen As-
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pekten auf irgendeine reale Freilandsituation zu übertragen. Da dies auch auf Grund des Versuchsaufbaus nicht möglich ist, dürfte das Untersuchungssystem bei zukünftigen Arbeiten mit Modellökosystemen zur Bewertung von Umweltchemikalien keine Rolle spielen.
Giddings et al. (1981) sehen so einfache Modellökosysteme wie die von Taub und Kersting & Ringelberg mit gemischten Kulturen aus Bakterien, Algen, Rotatoria, Protozoa und Crustacea-Plankton als
die "Laborratten" für Screening-Zwecke, belegen aber nicht, in welchem tatsächlichen Bezug diese Systeme zu realen Ökosystemen zu stehen.
Der Autor vorliegender Arbeit hält beide Systeme für wenig hilfreich, da sie sich von natürlichen Systemen zu stark unterscheiden und auch den Beweis schuldig geblieben sind, daß sich ihre Ergebnisse
reproduzierbar und realistisch auf natürliche Ökosysteme übertragen lassen. Selbst wenn man eine
Vielzahl derartiger Experimente mit vielen verschiedenen Konzentrationen ein und desselben Schadstoffes durchgeführt hätte, wären sicherlich keine viel schärferen Aussagen möglich geworden.

4.2.2. Modellökosysteme aus Aquarien, Plastikschalen oder Plastiktaschen
Auf etwas komplexerer Stufe, aber ebenfalls auch jederzeit in geschlossenen Räumen durchführbar,
wurden Experimente mit kleinen Aquarien, Plastikschalen bzw. mit Plastiksäcken durchgeführt. Die
Palette der Versuchsansätze reicht hier von im Labor untersuchten Plastikschalen bis zu großen in
den Boden eingelassenen Wannen (Zieris, 1987) sowie zu im Freiland an Schwimmern in verschiedene Gewässer zur Kompartimentierung der Pelagialbiozönosen hineingehängten Plastiksäcken (Borniger, 1984 und Fleckner, 1991) oder Plastikwannen (Lay et al. 1985 und 1987). Diese Systeme erbrachten eine Vielfalt neuer ökologischer und ökotoxikologischer Erkenntnisse.
4.2.2.1. Das Modellökosystem von Fleckner und Lampert et al.
Fleckner (1991) bzw. Lampert et al. (1989) untersuchten die Auswirkungen von Atrazin auf das in
Plastiksäcken vom einem See abgetrennte Plankton bei verschiedenen Konzentrationen. Sie konnten
dabei zeigen, daß sich die einzelnen eingeschlossenen Planktongesellschaften in den Säcken sehr
ähnlich entwickelten, sich aber in ihrer Entwicklung deutlich vom See unterschieden. Ihre Untersuchungsperioden dauerten maximal zwei Monate. In den Säcken kam es in der Regel sehr schnell zu
Reaktionen auf die Atrazinzugaben. Fleckner (1991) trennte die Copepoda nach Nauplien, Copepoditen, Männchen und Weibchen auf und wertete auch die Eizahlen aus. Die Rädertiere untersuchte er
überhaupt nicht. Zwischen dem ökologischen Milieu in den Plastiksäcken und in dem See ergaben
sich immer wieder Differenzen beim Gesamt-Phosphor, wobei der Gesamt-Phosphorgehalt des Sees
wegen der in den Plastiksäcken erhöhten Sedimentation immer höher lag als in den Plastiksäcken.
Wichtigstes Ergebnis der Untersuchungen von Fleckner sowie Lampert et al. war, daß in den Plastiksäcken drastische Effekte bei Atrazin-Konzentrationen ausgelöst wurden, bei denen in akuten Testverfahren keinerlei Effekte beobachtet werden konnten. Oben angeführte Plastiksackexperimente waren
also viel empfindlicher als Experimente auf geringerer Komplexitätsstufe. Dabei war es in zwei von drei
durchgeführten Experimenten mit dieser Konzentration zu deutlichen Effekten gekommen. Allerdings
erholten sich die Gemeinschaften innerhalb von drei Wochen. Die untersuchten Enclosures reagierten
damit wesentlich empfindlicher, als die bis dahin durchgeführten akuten Biotestverfahren. Besonderes
Gewicht bekommen die von Fleckner sowie Lampert et al. erhaltenen Ergebnisse dadurch, daß die
europäische Trinkwasserrichtlinie Trinkwasser mit mehr als 0,1 µg/l eines spezifischen Biozids für den
Verbrauch durch den Menschen für ungeeignet hält. Ein Trinkwasser, daß gerade noch dieser EGRichtlinie entsprechen würde, müßte aber bei Einleitung in Oberflächengewässer auf Grund der hier
vorgestellten Ergebnisse als ökologisch bzw. ökotoxikologisch sehr bedenklich eingestuft werden.
Die Wirkung des Herbizids war stärker an der Reduktion der Biomasse und der Photosyntheserate
(Abnahme der Sauerstoffkonzentration und der pH-Werte) als an der Artenzusammensetzung des
Phytoplanktons abzulesen.
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Die Ergebnisse von Fleckner (1991) und Lampert et al. (1989) zeigen, daß ökotoxikologische LaborBiotestverfahren nur bedingt geeignet sind, um die Auswirkungen von Atrazin auf aquatische Ökosysteme realitätsnah vorherzusagen. Es zeigte sich sogar, daß die Daphnien als Non-Target-Organismen empfindlicher reagierten als das direkt betroffene Phytoplankton, da es beim Chlorophyll a zu keinen Unterschieden gekommen ist. Dies bedeutet natürlich nicht, daß die Algen nicht auf das Herbizid
reagierten. Lampert et al. stellen wegen ihrer Ergebnisse deutlich heraus: "More complex systems are
more sensitive!"
Ebenso wie es die vorliegende Arbeit bereits zeigte, ergibt sich als Konsequenz aus den Ergebnissen
von Fleckner und Lampert et al., daß es komplexer Modellökosysteme bedarf, um ökologische und
ökotoxikologische Wirkungen von Chemikalien in Ökosystemen realitätsnah beurteilen zu können.
4.2.2.2. Das Modellökosystem von Borniger
Borniger (1984) untersuchte die Auswirkungen von Silberkarpfenbesatz auf die Entwicklung des Planktons in Plastiksäcken. Fischbesatz führte in den Enclosures zum Anstieg der Phytoplanktonbiomasse.
Auf diese Weise konnte Borniger zeigen, daß der Besatz von Silberkarpfen auf Grund von Ichthyoeutrophierungsphänomenen zur Belastung von Gewässern führt und deshalb keineswegs einen
Beitrag zur Sanierung darstellt. Die Arbeit von Borniger zeigte, daß sich, bei entsprechender Vorsicht
in der Bewertung der Ergebnisse, Enclosuresysteme durchaus zur Abschätzung von in natürlichen
Ökosystemen auf Grund von Störungen eintretenden Effekten eignen können.
4.2.2.3. Das Modellökosystem von Moore & Winner (1989)
Moore & Winner (1989) verglichen die relative Sensibilität von Ceriodaphnia dubia im Labortest mit
den Sensibilitäten von Rotatoria, Cladocera und Copepoda in in einem Teich exponierten Plastiksäkken bei zwei verschiedenen Kupferbelastungen. Dabei zeigten sich in Freiland und Labor vergleichbare Sensibilitäten bei den Daphnien. Allerdings reagierte die Biozönose in den Plastiksäcken trotzdem
vollkommen anders als auf Grund der Labortests erwartet werden konnte, da sich Uroglena-Kolonien,
die für Daphnien stark giftige algenbürtige Toxine produzieren, als sehr empfindlich gegenüber den
eingesetzten Kupferkonzentrationen herausstellten. Denn die Uroglena-Kolonien kamen auf Grund ihrer Sensibilität gegenüber Kupfer nur in den Kontrollen in hohen Mengen vor, wo sie die Daphnien-Population wiederum durch ihre algenbürtigen Toxine vollkommen vergiften konnten. Auf diese indirekte
Weise waren in den mit Kupfer belasteten Plastiksäcken immer mehr Daphnien vorhanden als anhand
der Laborergebnisse zu erwarten gewesen wäre. Moore & Winner (1989) stellen deshalb zu Recht die
Fähigkeit von Labortests zur Vorhersage von tatsächlich im Freiland auftretenden Effekten in Frage.
Die Ergebnisse von Moore & Winner (1989) sind dabei vergleichbar mit dem in vorliegender Arbeit aufgetretenen Effekt der deutlichen Abnahme des Chlorophyll a in den Lindankompartimenten. Denn
auch hier hätte auf Grund der geringen Phytotoxizität von Lindan eine Abnahme des Chlorophyll a
nicht vorhergesagt werden können.
Giddings et al. (1981) heben die besondere Rolle des Aufwuchses in Plastiksackexperimenten für die
Beurteilung der aus Plastiksackexperimenten erhaltenen Ergebnisse hervor. Es zeigte sich nämlich bei
derartigen Experimenten immer wieder, daß sich der auf den Enclosure-Wänden bildende Aufwuchs
maßgeblich auf das ökologische Milieu in den Plastiksäcken auswirkte.
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4.2.3. Modellökosysteme in großen Beton- oder Kunststoffbecken
Neben den zahlreichen experimentellen Ansätzen mit Enclosures aus Plastiksäcken oder Plastikschalen wurden in zahlreichen Untersuchungen Betonteiche als Modellökosysteme zu Rate gezogen. Deren Dimensionen sind im allgemeinen erheblich größer als die von Plastiksäcken.
4.2.3.1. Das Modellökosystem von Caspers & Hamburger
In diesen Untersuchungen wurden Betonschalen mit einem stark strukturierten Polyurethan-Weichschaumstoff auf Polyäther-Basis ausgekleidet. Die Betonschalen waren 0,5 m tief, an der Oberfläche
2,7 m und am Boden durch Verjüngung 1 m lang. Caspers & Hamburger (1983) untersuchten die Ciliata, Odonata, Diptera, Ephemeroptera, Heteroptera und Coleoptera sehr detailliert. Bis heute zählt diese Arbeit weltweit zu den wenigen Untersuchungen an Freilandteichen, die die vorhandene Biozönose
zumindest bei einigen wichtigen Taxa (Coleoptera und Diptera) vollständig bis zum Artniveau hinunter
erfaßt haben. Leider untersuchten Caspers & Hamburger aber weder das Plankton sowie die chemischen und physikalischen Parameter hinreichend, noch erfaßten sie die Produktivität der Teichbiozönose, so daß sich keinerlei Aussagen über die spezifischen Leistungen der vorhandenen Biozönose
machen bzw. keine Beziehungen zwischen den einzelnen trophischen Ebenen herstellen lassen. Der
größte Wert dieser Arbeit liegt deshalb in dem vorhanden vollständig erfaßten Artenspektrum der in
den Betonschalen aufgetretenen Makroinvertebratenarten. Fehlende Schadeffekte in den Versuchsteichen, selbst bei massiver Zudosierung von Abwasser, ließen Caspers & Hamburger an der Eignung
dieser Teiche als Indikatoren für Schadstoffbelastungen zweifeln. Anhand der Ergebnisse vorliegender
Arbeit und der von Köhler (1985, 1986 und 1991) muß aber bezweifelt werden, daß sich alleine
anhand der Abundanzen von Makroinvertebraten in Kleinteichen wesentliche Aussagen über die Wirkungen von Umweltchemikalien oder anderer Einflüsse auf Gewässer machen lassen. Nur in ganz
speziellen Einzelfällen ließen sich sicherlich aus der Reaktion einzelner Taxa wie den Coleoptera auf
Chemikalienwirkungen relevante Aussagen zu den Wirkungen auf die gesamte Lebensgemeinschaft
machen. Untersuchungen an ausgewählten Vertretern von Teichbiozönosen müssen also immer mit
einer gewissen Vorsicht eingeschätzt werden.
An der Arbeit von Caspers & Hamburger läßt sich die Vielfalt der in Kleingewässern vorkommenden
Coleoptera erkennen. Und obwohl die Coleoptera das artenreichste Taxon in Kleingewässern darstellen, ist das vorhandene Wissen über die Ökologie der Käfer von Kleingewässern nur äußerst dürftig.
Für den im Freiland arbeitenden Ökotoxikologen ist es deshalb außerordentlich schwierig, Chemikalienwirkungen auf die Coleoptera hinreichend zu beurteilen. Verschärft wird dies Problem durch die in
aller Regel nur sehr geringen Individuendichten in Kleingewässern.
Exemplarisch gilt auch für das Untersuchungssystem von Caspers & Hamburger, daß es keinerlei
Wiederholungsexperimente gegeben hat und daß es nur schwierig mit irgendeinem anderen experimentellen Ansatz mit Modellökosystemen verglichen werden kann.
4.2.3.2. Das Modellökosystem von Hanazato & Yasuno
Hanazato & Yasuno (1987, 1988 und 1989) legten Betonschalen der Maße 4,1 x 5,1 x 1,5 und 1,5 x
2,0 x 0,7 m, mit Polyethylen-Folie aus und verhinderten auf diese Wiese jedweden störenden Einfluß
aus vorhergehenden in diesen Betonschalen ausgeführten Experimenten. Als Sediment diente Chaoborus-freier Bodenschlamm aus einem eutrophen See. Grundwasser wurde zur Wasserbespannung
des Teiches eingesetzt.
In allen Experimenten von Hanazato & Yasuno waren die Rotatoria immer dann nur in relativ geringen
Abundanzen anzutreffen, wenn die Daphnien abundant waren. Genau das wurde auch in vorliegender
Arbeit bestätigt (siehe Kapitel 3.3.7.3.1. "Rotatoria"). Nach Meinung von Hanazato & Yasuno sind
Daphnien viel konkurrenzstärker als Rotatoria. Sie zählen viele Publikationen auf, die diese Aussage
bestätigen. Offensichtlich überlappen sich die Futter-Nischen von Daphnien deutlich mit denen der Rotatoria. Die großen Daphnia-Arten verdrängen zudem auch die kleinen Bosmina und andere kleinwüchsige Cladocera. Generell vermuten Hanazato & Yasuno, daß größere Cladocera kleinere verdräng-
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en, was auch durch die vorliegende Arbeit bestätigt wird. Es sei hier erwähnt, daß die Beobachtungen
der vorliegenden Arbeit nahelegen, daß Daphnia magna gewissermaßen auch als Räuber von kleinen
Cladocera betrachtet werden muß, da sie möglicherweise, zwar sicherlich unabsichtlich, aber trotzdem
bei ihrer Phytoplanktonfiltration von Teichwasser große Mengen kleiner Cladocera miterfaßt.
Unter anderem lassen sich aus den Untersuchungen von Hanazato & Yasuno zwei wesentliche Ergebnisse festhalten. Zum einen konnten sie zeigen, daß zu verschiedenen Zeitpunkten vorgenommene
Insektizidapplikationen unterschiedliche Antwortmuster der Reaktionen der jeweils vorhandenen Biozönosen hervorrufen und zum anderen belegen sie die wichtige Rolle von Chaoborus-Larven als Prädatoren in stehenden Kleingewässern (siehe auch Kapitel 3.3.7.4.3 "Diptera"). Ihre Beobachtungen an
Chaoborus-Larven stellten bei der Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit eine wesentliche Hilfestellung dar.
Hanazato & Yasuno konnten mit ihrem Testsystem sehr viel besser als Caspers & Hamburger Wechselwirkungen zwischen den einzelnen trophischen Ebenen verfolgen. Ihre Modellteiche erbringen aber
ebenfalls nur schwierig auf das Freiland zu übertragende Ergebnisse, da bei Ihnen viele für Kleingewässer wichtige Arten nicht untersucht werden können.
4.2.3.3. Das Modellökosystem von Höhne und Ripl et al.
Ein von Ripl et al. (1984) und Höhne (1986) kaskadenartig hintereinander gestelltes System aus Rundbecken wurde regelmäßig mit Nitrat und Ammonium beschickt, um die Auswirkungen dieser Nährstoffgaben zu untersuchen. Ziel war es, dieses Kaskadensystem auch auf seine Tauglichkeit für die
Bewertung von Umweltchemikalien zu prüfen. Im dem Kaskadensystem konnten 20 verschiedene
Rotatoria-Arten gefunden werden. Bei den Rotatoria und den Cladocera waren ähnliche Entwicklungsphasenabfolgen zu beobachten wie im vorliegenden Untersuchungsteich. Eine Frühjahrsblüte der Rotatoria wurde mit dem Auftreten der ersten Cladocera verdrängt. Erwartungsgemäß zeigte sich im
stark mit Stickstoff versorgten Kaskadensystem eine andere Zooplanktonzusammensetzung als im
hier untersuchten Teich. Insbesondere das zahlreiche Auftreten der Gattung Brachionus mit den Arten
Brachionus urceolaris, calyciflorus und angularis zeigte, daß es sich bei dem Kaskadensystem im Gegensatz zum hier vorgestellten Modellteich um kein durch Stickstoffarmut bestimmtes System handelte.
Insgesamt muß das von Ripl et al. (1984) und Höhne (1986) untersuchte System auf Grund seines
spezifischen Versuchsaufbaus als für die Bewertung von Chemikalienwirkungen untaugliches System
angesehen werden. Dies belegt auch die Tatsache, daß die Grundidee dieses System bei keiner weiteren Arbeit zur Bewertung von Umweltchemikalien in Modellökosystemen wieder aufgegriffen wurde.

4.2.4. Modellökosysteme mit Sediment und Makrophyten sowie Freiland-Teiche
Da Sedimente und Makrophyten wichtige Kompartimente in aquatischen Ökosystemen darstellen, wurde bisher eine ganze Reihe von Modellökosystemen untersucht, die sowohl Sedimente als auch Makrophyten enthielten. Auf die Arbeiten von Feind (1986), Neugebaur (1988), Sigl (1983) und Draxl
(1990) sei hier nur noch einmal hingewiesen, da sie alle mit dem gleichen Modellökosystem durchgeführt wurden, das auch Zieris (1987) untersucht hat. Die Palette von Modellökosystemen mit Sediment
und Makrophyten reicht von einfachen Untersuchungen mit kleinen Aquarien im Labor bis zu großen
Freilandanlagen, wie sie Hamm & Remeth (1985) zur Verfügung hatten.
Mit dem Hinzufügen bzw. dem Vorhandensein von Makrophyten und Sediment erhalten die betreffenden Systeme wesentliche neue Eigenschaften, die sie naturnahen Kleingewässern sehr viel ähnlicher
werden lassen. Sedimente spielen u.a. in den Nährstoffkreisläufen von Gewässern eine entscheidende
Rolle und Makrophyten erhöhen einerseits die Artenvielfalt der vorhandenen Arten drastisch, verändern aber auch andererseits die trophische Struktur von Kleingewässern deutlich, da sie u.a. stark mit
dem Phytoplankton um Nährstoffe und Sonnenlicht konkurrieren. Auch die Ergebnisse vorliegender
Untersuchungen legen nahe, daß es für eine realitätsnahe Beurteilung von Chemikalienwirkungen in
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Gewässern unabdingbar ist, daß alle für das Ökosystem relevanten Kompartimente vorhanden sind.
Aus einer ganzen Reihe von Modellökosystemen, die Sedimente und Makrophyten enthalten, sind im
folgenden drei der wichtigsten etwas näher diskutiert.
4.2.4.1. Das Modellökosystem von Crossland
Crossland (1986) untersuchte 12 mit Makrophyten und Sedimenten ausgestattete Teiche in einer
ganzen Reihe von Experimenten. Die Teiche waren 10 m lang, 5 m breit und 1 m tief. Sie enthielten
als dominante Makrophyten Potamogeton natans, Callitriche stagnalis, Enteromorpha sp. und Chara
sp.
1984 traten bei Crossland in drei Versuchsteichen Effekte auf, die anhand von Labor-Tests nicht hätten vorhergesagt werden können. Crossland untersuchte in seinen Teichen die Wirkungen auf Gastropoda, Oligochaeta, Ephemeroptera, Diptera, Chironomidae, Odonata, Heteroptera, Trichoptera, Hydracarina und andere. Allerdings erreichte er mit seinen Probennahmen trotz der relativ großen Volumina
der Teiche immer nur sehr geringe Fangdichten, so daß seine Ergebnisse nur sehr ungenau sein
konnten. Trotzdem gelang es Crossland et al. (1986), deutliche Wirkungen des Methyl-Parathions auf
Cloeon dipterum nachweisen. Sie stellten anhand ihrer Versuchsergebnisse fest, daß die Biodegradation des Schadstoffes viel stärker durch Sedimentbakterien als durch solche aus dem Freiwasser
verursacht wurde. Crossland und Bennett (1984) konstatierten, daß in einem 1 g Sediment zwei
Größenordnungen höhere Abundanzen an Bakterien anzutreffen sind als in 1 ml Teichwasser. Sedimente sind aus den genannten Gründen in Experimenten mit Freilandteichen als Schadstoffsenken
anzusehen.
Crossland (1986) empfiehlt die Entfernung von störenden Makrophytenblüten durch Herbizide, z.B. Paraquat, was aus der Sicht des Autors vorliegender Arbeit wegen der schwierig einzuordnenden Störungen strikt abzulehnen ist.
Zusammenfassend ergaben sich aus den Untersuchungen von Crossland et al. wesentliche Erkenntnisse bezüglich des Verhaltens und der Wirkungen von Schadstoffen in stehenden Kleingewässern.
Insbesondere konnte gezeigt werden, daß bei der Bewertung von Umweltchemikalien in Modellökosystemen Sedimente und Makrophyten in den Modellökosystemen anwesend sein sollten. Ebenso wie bei
den Untersuchungen von Caspers & Hamburger untersuchten Crossland et al. nur wenige Parameter
und Arten. Zahlreiche Aspekte der Wirkungen von Chemikalien konnten deshalb nicht diskutiert werden. Damit Chemikalienprüfungen in Freiland-Modellökosystemen in der Zukunft relevantere Aussagen liefern, sollten deshalb möglichst viele der vorhandenen Arten und wichtigen Parameter erfaßt
werden.
4.2.4.2. Das Modellökosystem von Giddings
Giddings & Franco untersuchten (1985) die Wirkungen eines synthetischen Rohöls auf 12 mit Folien
ausgelegte Freiland-Teiche mit einem Volumen von 12 bis 15 m3 sowie Sedimenten aus einem größeren Teich. Wasser und Tierarten wurden ebenfalls diesem großen Teich entnommen und in die 12
Freiland-Teiche eingebracht. Nach zwei Monaten wurden die Freiland-Teiche von der Makrophytenart
Elodea canadensis dominiert. Parallel zu den Untersuchungen der Freiland-Teiche wurden im Labor
16 Mikrokosmen mit 67 Litern Inhalt sowie verschiedene Arten im Rahmen akuter Biotests auf ihre
Empfindlichkeit gegenüber dem Rohöl untersucht. Giddings & Franco (1985) kamen zu dem Ergebnis,
daß Labor-Modellökosysteme im Falle synthetischen Rohöls Modelle für Freilandstudien darstellen
können, da sie in ihren akuten Labor-Biotests und in ihren Mikrokosmen (einfache Aquarien), die Sediment, Wasser und Lebewesen aus einem Freiland-Teich enthielten sowie in ihren Freilandteichen nahezu identische von dem synthetischen Rohöl ausgehende Effekte beobachten konnten.
Dieser experimentelle Ansatz ist insofern einzigartig, als die Effekte synthetischen Rohöls auf drei verschiedenen experimentellen Ebenen untersucht wurden: Akuter Biotest, Mikrokosmen und FreilandTeiche. Sicherlich lassen sich diese Ergebnisse nicht auf alle Schadstoffe übertragen. Auch bei den
Arbeiten von Giddings & Franco wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn dieselben Experimente mit an-

- 247 Diskussion
deren Schadstoffen wiederholt worden wären, um die Relevanz des Ergebnisse besser einordnen zu
können. Einschränkend kommt hinzu, daß auch bei Giddings & Franco insgesamt zu wenig Arten und
Parameter erfaßt wurden, um hinreichend sichere Aussagen über die ökologische Relevanz der Ergebnisse machen zu können.
4.2.4.3. Hamm und Remeth
Hamm und Remeth (1985) untersuchten die Auswirkungen von zwei Phosphatersatzstoffen (Phosphonsäure HEDP und Zeolith A) auf die Lebensgemeinschaft von frisch ausgebaggerten Flachteichen,
die eine Fläche von 2000 m2, ein Volumen von 800 bis 1000 m3 und eine mittlere Tiefe von 40 bis 50
cm aufwiesen. Die ökologischen Wirkungen jedes Phosphatersatzstoffes wurden zum einen im
Durchflußverfahren und zum anderen mit einer einmaligen Zugabe untersucht. Die Teiche wurden mit
Fischen (Karpfen und Schleien) sowie höheren Krebsen besetzt. Makrophyten und Fadenalgen breiteten sich in den Flachteichen sehr vielfältig und in hohen Mengen aus.
Nach Hamm & Remeth (1985) bieten sich Prüfungen von Umweltchemikalien in Freilandteichen dann
an, wenn es sich um Stoffe handelt, die in erheblichen Mengen in die Umwelt gelangen und wenn eine
weitergehende Prüfung ökologischer Unbedenklichkeit notwendig ist bzw. für die in vorausgehenden
Biotests keine oder ggf. unklare Effekte erhalten worden sind. Es ist ihrer Meinung nach mit Sicherheit
nicht zweckmäßig, großangelegte Ökosystemtests mit Schadstoffen durchzuführen, die im umweltrelevanten Konzentrationsbereich schon bei Biotests schädliche Auswirkungen erkennen lassen. Gerade
die Phosphatersatzstoffe in Waschmitteln bieten ein instruktives Beispiel dafür, wo derartige Tests
sinnvoll und aussagefähig sind.
Hamm & Remeth heben hervor, daß man jeweils andere Ergebnisse erhalten kann, wenn man in einem Flachteich-System arbeitet, in Enclosures, in einem Fließgerinne oder in irgendeinem anderen
Versuchsansatz. Ökosystem-Tests erhöhen nach Hamm & Remeth die Sicherheit einer ökotoxikologischen Substanzbeurteilung nicht unwesentlich. Einzelexperimentalversuche können ihrer Auffassung
nach Ökosystem-Tests deshalb nicht ersetzen. Hamm & Remeth stellten für HEDP leicht eutrophierende Wirkungen fest. Hemmende Wirkungen, Artenverschiebungen oder sonstige Einflußnahmen
konnten nicht beobachtet werden.
Die von Hamm & Remeth angestellten Untersuchungen zählen zu den umfassendsten, die bisher mit
Modellökosystemen bzw. naturnahen Teichen durchgeführt worden sind. Trotzdem muß auch bei ihnen festgehalten werden, daß auch sie nur einen sehr begrenzten Ausschnitt der Biozönose erfaßt haben. Untersuchungen des Aufwuchses sowie der Makroinvertebraten wurden keine vorgenommen.
Auch bei dieser Arbeit zeigte sich, daß es bezüglich der Bewertung von Umweltchemikalien in Freilandteichen keinerlei standardisierte Untersuchungsverfahren gibt, auf die man zurückgreifen könnte.

4.2.5. In situ-Biotestverfahren
Um die Lücke zwischen einfachen Biotestverfahren im Labor und Freilandprüfungen überbrücken zu
können, leisten sogenannte "In situ-Biotestverfahren" einen wichtigen Beitrag. Dabei werden Organismen unter kontrollierten Versuchsbedingungen im Freiland exponiert und ihre Reaktionen im Freiland
auf Schadstoffe verfolgt (Maund et al., 1992), oder im Freiland unter Schadstoffbelastungen exponierte
Organismen werden gefangen und im Labor auf ihre Vitalität untersucht. So haben Crossland & Wolff
(1985) von Lymnaea stagnalis abgelegte Eimassen aus einem belasteten Teich entnommen und im
Labor die Zahl der Eier sowie ihre Lebensfähigkeit im Vergleich zu den Kontrollteichen untersucht. Die
Ergebnisse der Untersuchungen von Maund et al., bei denen sie in Käfigen Chironomus riparius,
Chaoborus flavicans und Sigara striata in mit Lindan belasteten Kompartimenten eines Teiches
hälterten, wurden bereits weiter oben ausführlich diskutiert. Maund et al. konnten in ihren Experimenten zeigen, daß ihr relativ einfacher Versuchsansatz sehr realitätsnahe Ergebnisse erbringt, die
zudem bei den getesteten Organismen deutlich höhere Sensibilitäten gegenüber Lindan offenbarten,
als bei den bis dahin durchgeführten Biotestverfahren. Vergleichbar mit den Untersuchungen von
Crossland & Wolff sowie Maund et al. sind die Experimente von Pluta (1989). Pluta exponierte in einem künstlichen Durchflußsystem im Labor Forellen und Karpfeneier bei verschiedenen Lindan- bzw.
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Atrazinkonzentrationen. Als Meßparameter dienten u.a.: Die Mortalität in den verschiedenen Entwicklungsphasen, der Schlupfverlauf, die Beeinträchtigung der Embryonalentwicklung im Ei, Verhaltensänderungen der Larven, Mißbildungsraten, Längen- und Gesamtwachstum, Entwicklung der Protein-,
Fett-, Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte sowie des C/N-Verhältnisses und zuletzt die Herzschlagfrequenz vor und nach dem Schlupf. Ähnlich wie Maund et al. konnte auch Pluta auf Grund seines "EarlyLife-Stage-Testverfahrens" bei Karpfen und Regenbogenforellen außerordentlich hohe Lindansensibilitäten ermitteln, die weiter oben in Tabelle Nr. 7 aufgelistet wurden.
Alle drei hier angeführten In-Situ-Biotestverfahren erbringen für die Bewertung der ökotoxikologischen
Eigenschaften der geprüften Chemikalien wichtige und aussagefähige Daten, die eine sehr viel präzisere Einschätzung möglicher Schadstoffwirkungen in natürlichen Ökosystemen erlauben als alle nur
im Rahmen von einfacheren Versuchsansätzen durchgeführten akuten Biotestverfahren. Bei allen drei
Ansätzen muß aber auch konstatiert werden, daß sie keinerlei Vorhersagen über die tatsächlich im
Freiland eintretenden ökologischen Effekte zulassen, da sie lediglich die Reaktionen isolierter Organismen untersuchen. Wie relevant die Ergebnisse auch von In-Situ-Biotestverfahren sind, läßt sich letztlich immer nur beim Vergleich mit der realen Freilandsituation beurteilen. Dabei können, wie weiter
oben im Falle der Wirkungen von Lindan auf die Chaoborus-Larven des hier untersuchten Teiches näher diskutiert, hohe Übereinstimmungen bei den Schadstoffwirkungen auf einzelne Organismen im
Freiland sowie im In-Situ-Biotestverfahren beobachtet werden. Eine definitive Sicherheit bei der ökologischen und ökotoxikologischen Bewertung von Chemikalienwirkungen läßt sich aber immer nur, wenn
überhaupt, anhand langwieriger Untersuchungen auf der Ebene von realen Ökosystemen erhalten.

4.2.6. Diskussion der Ergebnisse der Chemikalienprüfungen in den verschiedenen Modellökosystemen
Faßt man alle bisherigen in Modellökosystemen erhaltenen Ergebnisse zusammen, so läßt sich feststellen, daß der in vorliegender Arbeit untersuchte Teich und die von Hamm & Remeth (1985) untersuchten Teiche die mit Abstand aussagekräftigsten Ergebnisse bezüglich einer ökotoxikologischen
und ökologischen Bewertung von Umweltchemikalien erbrachten. Die Untersuchungsergebnisse vorliegender Arbeit sind dabei noch höher einzuschätzen, da hier die meisten trophischen Ebenen bis
zum Artniveau erfaßt wurden und sehr detaillierte physikalische, chemische und biologische Erhebungsdaten vorliegen und da es darüber hinaus auf Grund der detaillierten Erhebungen gelungen ist,
primäre, sekundäre und tertiäre Lindanwirkungen im ökologischen Kontext der geschädigten Populationen bzw. der Biozönose zu erläutern. Zukünftige Untersuchungen zur Bewertung der Wirkungen von
Chemikalien in aquatischen Ökosystemen sollten sich am Aufbau, den Methoden sowie Ergebnissen
dieser beiden Arbeiten orientieren und dabei die noch weiter unten aufgeführten methodischen Empfehlungen berücksichtigen. Mit Einschränkungen gilt dies auch für das von Zieris (1987) untersuchte
Modellökosystem, dessen stärkster Nachteil in seinen sehr kleinen Dimensionen und im Fehlen einer
Übergangszone Wasser-Land liegt. Rein ökologisch orientierte Untersuchungen wie die von Kasprzak
et al. (1988), in deren Verlauf ein ganzer See in zwei Kompartimente unterteilt wurde, sind darüber
hinaus von besonderer Bedeutung, da sie helfen, notwendige ökologische Grundlagendaten für die
Beurteilung von Entwicklungen in Ökosystemen zu liefern (Stoffkreisläufe, annuelle Periodik,
trophische Beziehungen etc.).
Einfache Modellökosysteme wie die von Taub (1974), Lay et al. (1985 & 1987), Ripl et al. (1984), Höhne (1986) und von Kersting & Ringelberg (1978) sind für die Bewertung von Umweltchemikalien insgesamt nur wenig relevant, da ihre Ergebnisse zu sehr abstrahiert sind. Es ist sehr fraglich, ob die
Testsysteme von Lay et al., Taub, Ripl et al. sowie Kersting & Ringelberg u.a. sehr abstrahierten Modellökosystemen überhaupt relevante Erkenntnisse zur Bewertung von Umweltchemikalien liefern können. Zumindest blieben alle genannten Untersuchungen den Beweis schuldig, daß ihre in den Modellökosystemen gewonnenen Ergebnisse von tatsächlicher Relevanz für die Chemikalienwirkungen in
natürlichen Ökosystemen sind. Würde man die Ergebnisse, der Untersuchungen mit den verschiedenen Modellökosystemen zur Grundlage von von den Chemikalien ausgehenden Gefahreneinschätzungen machen wollen, so zeigte es sich, daß insbesondere die Ergebnisse aus den einfachen Multi-Speziessysteme wenig bis gar nicht hilfreich sind.
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Sicherlich können Untersuchungen wie die von Hanazato & Yasuno (1987, 1988 und 1989), Fleckner
(1991), Lampert et al. (1989), Borniger (1984), Moore & Winner (1989), Lay et al. (1985 & 1987), Ripl
et al. (1984), Höhne (1986) u.a. wichtige Bausteine zum Verständnis aquatischer Ökosysteme darstellen. Letztlich wird es aber immer wieder notwendig sein, die mit ihnen gewonnenen Untersuchungsergebnisse in natürlichen oder zumindest sehr naturnahen Systemen zu validieren.
Die oben diskutierten In-Situ-Biotestverfahren erwiesen sich als äußerst empfindlich und können in gewissem Rahmen die tatsächlichen Reaktionen von bestimmten Arten bei Chemikalienbelastungen vorhersagen oder aber im Freiland beobachtete Wirkungen von Chemikalien erklären helfen. Solche InSitu-Testverfahren sollten deshalb nach Möglichkeit als Screening-Verfahren eingesetzt werden.
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4.3. Zur Methodik der Bewertung von Umweltchemikalien in Freiland-Modellteichen
Einerseits gibt es eine Vielzahl verschiedener Modellökosysteme, in denen eine Vielzahl verschiedener
Umweltchemikalien untersucht wurde, auf der anderen Seite gibt es aber auch viele verschiedene Untersuchungsmethoden für die Bewertung von Umweltchemikalien in Modellökosystemen. Verstärkt
wird diese Vielfalt noch durch von Modellökosystem zu Modellökosystem unterschiedliche Artenspektren. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich betont, daß es weder für die Untersuchungsmethoden und
die verschiedenen Modellökosysteme, noch für die Art und Anzahl der zu erhebenden Meßparameter
sowie die Art der Probennahme, noch für die Applikationsmethoden der Prüfchemikalien oder die statistische Auswertung der erhaltenen Daten irgendwelche Standards gibt. Offensichtlich hat es bis heute weder national noch internationale abgestimmte Planungen der einzelnen Forschungsinstitute gegeben, so daß der Wert der vielen bisher erhaltenen Daten aus Forschungsvorhaben mit Modellökosystemen aus der Sicht der Arbeitseffizienz und der Nutzung der Daten für eine wissenschaftliche Verwendung der Untersuchungsergebnisse sehr fragwürdig ist.
Das vorliegende Kapitel bringt eine kleine Übersicht über die Erfahrungen mit vorhandenen Methoden
und mit bisher erfaßten Meßparametern sowie über zukünftig notwendige methodische Entwicklungen.
Zur Zeit liegen für keine einzige Chemikalie auch nur annähernd vollständige Vorstellungen über die
Wirkung der betreffenden Substanz auf die einzelnen Komplexitätsebenen von Ökosystemen vor. In
der folgenden Tabelle (Aus: Peichl, L.& Reiml, D.& Ritzl, I. & Schmidt-Bleek: "Übersicht biologischer
Wirkungs-Testsysteme zur Beobachtung unerwarteter Umweltveränderungen." GSF-Bericht 28/ 87,
Teil I) sind einige wichtige Beobachtungsgrößen (Schlüsselindikatoren) für die Beurteilung von Wirkungen auf biologische Systeme aufgeführt.

BIOZÖNOSEN








Konkurrenz
Symbiose
Parasitismus
Räuber-Beute-Beziehungen
Trophiestruktur
Mannigfaltigkeit

POPULATIONEN









Tab. 50:

Populationsgröße
Biomasse
Abundanz
Variabilität der Individuen
Strukturen
Populationsdynamik
Räumliche Veränderungen

INDIVIDUEN










Wachstum
Vermehrung
Sterblichkeit
Formbildung
Entwicklung
Orientierung
Verhalten
Stoffwechsel

PHYSIOLOGIE
















Zellatmung
Genexpression und -regulation
Geninformation
Immunreaktion
Membranpermeabilität
Nervöse Reizentstehung und Leitung
Photosynthese
Produktion streßinduzierter Chemikalien
Zellentwicklung
Proteinbiosynthese
Zelldifferenzierung
Chemikalienkonzentration
Enzymaktivität
Hormonaktivität

Beobachtungsgrößen für die Beurteilung von Wirkungen auf biologische Systeme
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In aller Regel liegen für diese Beobachtungsgrößen nur in beschränktem Umfange die entsprechenden Daten vor. Selbst wenn die Daten vorliegen, besteht immer noch das Problem, daß die Daten
meist nur für einige wenige Taxa gelten und ihre Aussagefähigkeit sich dadurch relativiert. Erschwerend kommt hinzu, daß zwar weltweit tausende von Experimenten zu bestimmten Chemikalien vorliegen, daß jene aber so unsystematisch und voneinander unabhängig durchgeführt wurden, daß man
die einzelnen Versuchsreihen nur schwierig miteinander vergleichen kann. Dabei gibt es international
leider noch keine frei zugänglichen Datenbanken, die die bereits vorhandenen ökotoxikologischen und
ökologischen Daten allgemein zugänglich machen. So ist der Stoffprüfer in der Regel gezwungen, erst
aufwendige Recherchen anzustellen, um die entsprechenden, bereits vorhandenen Daten zu erhalten.
Bei Recherchen lassen sich viel leichter Kenndaten bestimmter Chemikalien erhalten, als Daten, die
Aussagen über die Ökologie bzw. Autökologie sowie die Eigenschaften der vorhandenen Organismenarten zulassen. Es ist deshalb unumgänglich, diese ökologischen Daten Art für Art aus zahlreichen
Publikationen zusammenzutragen, wobei sich diese nicht selten in wesentlichen Aussagen widersprechen. Hurlbert (1975) zit. in Crossland (1984) hält z.B. Phytoplanktonblüten für eine generelles
Ergebnis von Insektizid-Behandlungen in Fließgewässern. Dies läßt sich aber wie die vorliegenden Experimente gezeigt haben, zum Beispiel nicht auf Teiche übertragen und möglicherweise auch nicht auf
sehr langsam fließende Flüsse mit einer reichhaltigen Makrophytenflora. Im Rahmen von Chemikalienprüfungen im Freiland fehlt im Normalfalle die Zeit, derartige Widersprüche aufzuklären.
Zusätzlich zu den "Beobachtungsgrößen für die Beurteilung von Wirkungen auf biologische Systeme"
aus Tabelle 50 sollten noch folgende Größen beobachtet werden:












Veränderung der Konzentration wichtiger Elemente (z.B. Spurenelemente)
Bioakkumulation bzw. Biokonzentration
Biodegradation
Nahrungsketteneffekte
Sukzession
Transport- und Abbauleistungen des Systems
Pufferkapazität, Langzeitstabilität
Reversibilität von Schädigungen
Aufsalzung
Eutrophierungseffekte

Es ist leicht nachzuvollziehen, daß eine derartige theoretische Vielfalt zu untersuchender Beobachtungsgrößen, wie sie hier skizziert worden ist, in der Praxis nicht erhoben werden kann. Es stellt sich
deshalb die Frage, welche Meßparameter erhoben werden sollten, um hinreichende Informationen im
Sinne einer realitätsnahen Beurteilung von Chemikalienwirkungen zu erhalten.

4.3.1. Erfassung der Meßparameter
Schlosser (1988) stellt in seiner Literaturarbeit über Chemikalienwirkungen auf Modellökosysteme treffend fest, daß die meisten Literaturdaten zwangsläufig an umweltunrelevanten Arten ermittelt wurden
und werden. Zudem wird im Labor in der Regel nur ein Bruchteil der Taxa untersucht, die im Freiland
tatsächlich auftreten und dort eine wesentliche Rolle im Ökosystem spielen, Wechselwirkungen werden dabei nicht berücksichtigt. Darüber hinaus wurden nur sehr wenig vergleichende Untersuchungen
zwischen den Resultaten von Single-Spezies-Toxizitätstests im Labor und den tatsächlichen biologischen Wirkungen im Freiland vorgenommen.
Der im Freiland arbeitende Wissenschaftler muß in der Regel vor Beginn seiner Experimente immer
auf ein sehr bruchstückhaftes Mosaik aus vollkommen unsystematisch vorhandenen Testdaten zurückgreifen. Selbst einfache akute Testverfahren sind für eine ökologische und ökotoxikologische Bewertung von Umweltchemikalien im Freiland meist nur in sehr unbefriedigendem Umfang und Qualität
vorhanden. In der Praxis der Bewertung von Umweltchemikalien in Freiland-Modellökosystemen bzw.
in natürlichen Systemen selbst ist es deshalb zumeist sehr hilfreich, noch einige Voruntersuchungen
durchzuführen, die zusätzliche Aussagen über die zu bewertende Chemikalie und Hinweise auf die
einzusetzenden Chemikalienkonzentrationen ergeben. Man sollte bei diesen Vortests bemüht sein, die
anhand der Literatur vorhandenen empfindlichsten Untersuchungsmethoden zu wählen, um so die zu
prüfende Chemikalienkonzentration im Freilandtest weit nach unten senken zu können und zudem
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wichtige zusätzliche Daten haben zu können, die nach Abschluß der Experimente im Freiland helfen,
die eingetretenen Effekte zu interpretieren. In auf die vorliegende Arbeit folgende Untersuchungen
könnte man zum Beispiel die Sensibilität von Chaoborus-Larven gegenüber Lindan näher bestimmen,
um zum Beispiel ein NOEC-Level zu bestimmen, das dann im Freiland zu validieren wäre. Aussagekräftige Hinweise, wie sich Chemikalien auf die Eigenschaften eines Ökosystems auswirken (trophische Beziehungen, Produktion der Biozönose, Konkurrenz, Beutemangel etc.), gibt es normalerweise
nur sehr eingeschränkt, so daß man erst nach Abschluß des Freilandexperiments die entsprechenden
Hinweise erhält. Auch die Ergebnisse aus anderen Modellökosystemen sind, wie oben bereits ausführlich diskutiert, nur äußerst bedingt aussagefähig.
Freilandexperimente sollten nicht ohne vorher durchgeführte Screeningverfahren durchgeführt werden,
da sonst eine Diskussion eventuell eingetretener Effekte nur schwierig vorzunehmen ist. Es ist wünschenswert, daß vor einer Durchführung von Freilandexperimenten zumindest einige Basisdaten zu
folgenden Größen vorliegen:



akute Toxizität der Chemikalie gegenüber wesentlichen Arten oder zumindest Daten aus einem
Fisch-, einem Daphnien-, einem Algen- und einem Bakterientest;



chronische Toxizität der Chemikalie gegenüber wesentlichen Arten und zumindest Daten zu
denselben Taxa wie bei den akuten Tests;



Transport- und Abbauwege im Ökosystem;



Abbaubarkeit bzw. Persistenz;



Chemische, physikalische und eventuell biologische Eigenschaften einer Chemikalie;



standardisierte Meßverfahren für die Untersuchungssubstanz;



Daten zur Bioakkumulation;



in wesentlichen Fällen auch zur Mutagenität und Teratogenität einer Substanz;

Darüber hinaus ist es von besonderer Wichtigkeit, daß man auch die wesentlichsten ökologischen Eigenschaften, des zu untersuchenden Freilandsystems kennt, was in der Regel mehrjährige Voruntersuchungen voraussetzt. Von zentraler Bedeutung ist weiterhin, daß man ein kompartimentierbares
System hat, um in der Lage zu sein, unmittelbar vor einer Chemikaliendosierung identische ökologische Ausgangssituationen in den Kontrollen und den Testkompartimenten zu haben. Andernfalls besteht, die Gefahr, daß man fälschlicherweise Unterschiede zwischen Kontrollen und Testsystemen als
chemikalienbedingt interpretiert. Es sei an dieser Stelle aber ausdrücklich hervorgehoben, daß es immer auch auf die Fragestellung und die notwendige Schärfe der zu erhebenden Untersuchungsparameter ankommt, ob identische Kompartimente notwendig sind. Hätte man verschiedene voneinander
getrennte, dem hier untersuchten Kleinteich entsprechende Systeme untersucht und identische Lindanmengen dosiert, dann würde man sicherlich bezogen auf die Änderungen von verschiedenen summarischen Parametern wie Produktion und Biomasse oder aber auf die verschiedenen Wirkungen auf
die vorhandenen trophischen Ebenen keine qualitativ unterschiedlichen Beobachtungen gemacht haben. Allerdings würde man sicher unterschiedliche Artenzusammensetzungen kurz vor Beginn einer
Chemikaliendosierung erhalten haben und müßte deshalb von Teich zu Teich unter Umständen verschiedene Schlüsselarten vergleichen. Durch Chemikalien ausgelöste Dominanz- oder sogar Artenverschiebungen, wie sie in der vorliegenden Arbeit mehrfach diskutiert werden konnten, würden ohne
Kompartimentierung ein und desselben Untersuchungssystems nicht sicher zu konstatieren sein.
Es sei ausdrücklich erwähnt, daß in der vorliegenden Arbeit nicht gezielt versucht wurde, alle vorhandenen Arten zu finden, sondern daß nur die in den mehr oder weniger regelmäßigen Stichproben angefallenen dominantesten bzw. auffälligsten Arten bestimmt wurden. Die qualitative und quantitative
Erfassung des Planktons ist dabei relativ unproblematisch. Viel schwieriger ist es, eine regelmäßige
Erfassung des Benthos durchzuführen. In der vorliegenden Arbeit wurden tägliche Beobachtungen am
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Teich protokolliert und regelmäßige Stichprobenfänge für Plankton und Benthos gezogen und die Arten nach Möglichkeit lebend bestimmt. Die bestimmten Tiere wurden anschließend in den Teich zurückgesetzt. Die auf diese Weise gemachten Beobachtungen sind sehr zahlreich und vielfältig. Deshalb wurde in der vorliegenden Arbeit nur dann auf die gemachten Beobachtungen näher eingegangen, wenn diese von Relevanz für die Diskussion der Ergebnisse waren. Die Relevanz der Beobachtungen konnte aber meist erst nach Abschluß der Experimente eingeordnet werden. Da viele dieser
nur protokollierten Beobachtungen, wie sich in der vorliegenden Arbeit ja sehr deutlich gezeigt hat,
sehr wichtige Hinweise zur Interpretation der Versuchsergebnisse ergeben können, ist es in der Praxis
der Chemikalienbewertung in Freiland-Modellökosystemen sehr wichtig, derartige Protokolle der täglichen Beobachtungen zu führen.
Die Ergebnisse vorliegender Arbeit legen nahe, daß es zur Bewertung der ökologischen Wirkungen
von Umweltchemikalien nicht notwendig ist, alle in Tabelle Nr. 50 aufgeführten Beobachtungsgrößen
für die Beurteilung von Wirkungen auf biologische Systeme zu erfassen. Es zeigte sich viel mehr, daß
die für die vorliegende Arbeit erhobenen Daten eine sehr befriedigende Diskussion der erhaltenen Ergebnisse ermöglichten. Für zukünftige Untersuchungen sind dabei folgende Anmerkungen zu berücksichtigen:
Bei den physikalischen Parametern sollten in jedem Falle der Sauerstoffgehalt am frühen Morgen und
am späten Nachmittag sowie dessen Differenz erfaßt werden, da man auf diese Weise wesentliche
Einflüsse auf den Sauerstoffhaushalt und die Trophie der unter der Wasseroberfläche lebenden Organismen erfaßt. Insbesondere bei Gewässern mit geringem Säurebindungsvermögen sollte der pHWert ebenfalls am Vor- und Nachmittag protokolliert werden. Das Säurebindungsvermögen muß man
nur stichprobenartig ein oder zweimal im Jahr verfolgen, um eventuelle Änderungen erfassen zu können. Temperatur, Leitfähigkeit und Sichttiefe sollten neben dem pH-Wert und dem Sauerstoff in jedem
Falle mindestens wöchentlich verfolgt werden. Die Temperaturerfassung dient unter anderem auch zur
Bestimmung des Übergangs der Lebensgemeinschaft eines Teiches von der Winter in die Sommerphase. Die Leitfähigkeit kann dazu dienen, ungewollte Verdünnungseffekte durch unterschiedlichen
Wasseraustausch in verschiedenen Kompartimenten aufzudecken oder unterschiedliche Abbauintensitäten von Biomasse offenzulegen. Die physikalischen Parameter verschiedener Untersuchungskompartimente sollten immer nahezu identisch sein. Die vorliegende Arbeit zeigte, daß dies bei kompartimentierten Systemen auch äußerst präzise möglich ist. Der Pegelstand eines Untersuchungssystems sollte ebenfalls festgehalten werden, da man so für genaue Dosierungen immer eine Vorstellung der vorhandenen Volumina eines Untersuchungssystems hat.
Die oben aufgeführten Parameter sind sehr schnell und einfach zu erfassen und sollten deshalb generell bei allen Arbeiten mit Modellökosystemen erfaßt werden. Es sei an dieser Stelle aber erwähnt, daß
nur die wenigsten Arbeiten mit Modellökosystemen zum Beispiel die Änderungen des Sauerstoffgehaltes eines Wasserkörpers über den Tag erfaßt haben, obwohl dieser Parameter sehr aussagekräftige Ergebnisse liefert und zudem sehr einfach zu erfassen ist. Viele der Arbeiten wären dadurch
viel aussagekräftiger geworden.
Bei den chemischen Parametern kommt es vor allem auf die Nährstoffe an: Nitrat, Ammonium, gelöstes Silikat, gelöster Phosphor, Gesamt-Phosphor und Gesamt-Stickstoff. Diese Parameter können mit
modernen Meßgeräten relativ leicht gemessen werden und sollten wenigstens vierzehntägig besser
wöchentlich erfaßt werden. Insbesondere bei langfristigen Untersuchungen lassen sich Auswirkungen
auf den Nährstoffhaushalt eines Gewässers nicht ausschließen. Auf Grund der in Modellteichen immer
wieder zu beobachtenden Stickstoffoligotrophierung wird es sich nicht umgehen lassen, unter bestimmten Fragestellungen die Nährstoffgehalte des Untersuchungssystems durch Düngerzugaben zu steuern.
In Abhängigkeit vom jeweiligen experimentellen Versuchsaufbau sollte man eventuell die Konzentrationen des chemisch weitestgehend inerten Chlorids erfassen, da ungewollte Verdünnungseffekte auf
diese Weise erkennbar werden können.
Auf der Ebene von Modellökosystemen sollten Schadstoffe und deren Abbauverhalten immer direkt im
System gemessen und dauerhaft verfolgt werden. Im Freiland ist es im Gegensatz zu vielen im Labor
erfolgten Untersuchungen abwegig, ohne periodische Messungen der jeweils aktuellen Schadstoffkon-
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zentrationen Versuche durchzuführen, da man sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit von falschen Konzentrationen ausgehen wird.
Die zu erfassenden biologischen Parameter sind außerordentlich vielfältig und müssen deshalb von
Fall zu Fall modifiziert werden. In jedem Falle sollte man den Chlorophyll a-Gehalt und das Sauerstoffproduktionspotential des Planktons erfassen. Beide Parameter lassen sehr präzise Aussagen über
mögliche Chemikalienwirkungen auf die verschiedenen trophischen Ebenen einer Lebensgemeinschaft zu und sind mit den in vorliegender Arbeit angewandten Methoden sehr leicht zu ermitteln.
Wenn in einem Labor ein Muffelofen vorhanden ist, sollten auch noch die leicht zu erfassenden Parameter Trockenmasse, Glühverlust bzw. Glührückstand von Plankton und Periphyton erfaßt werden.
Wie im Methodenteil ausgeführt, kann man darüber hinaus mit einem einfachen Rahmensystem mit
Wäscheklammern wichtige Erkenntnisse zur Aufwuchsneubildung auf Objektträgern erhalten, die unter Umständen ganz bedeutsame Aussagen über mögliche Wirkungsmechanismen von Chemikalien
ergeben können. Eine nähere Analyse der Chemikalienwirkungen auf den Aufwuchs ist in der Praxis
der Bewertung von Umweltchemikalienwirkungen auf Grund des notwendigen nicht unerheblichen
Zeitaufwandes außer bei Tropfkörperanlagen und in einigen wenigen Untersuchungen noch nicht vorgenommen worden. Es sollten aber unbedingt Verfahren entwickelt werden, die es erlauben, auch
Chemikalienwirkungen auf den Aufwuchs erfassen zu können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird man
sich auf Grund der relativ einfachen Erfaßbarkeit noch sehr stark auf die Organismen des freien Wasserkörpers der Untersuchungsteiche konzentrieren.
Von großer Bedeutung für die Bewertung von Umweltchemikalien in Freilandteichen ist das in den
Systemen vorhandene Artenspektrum. In Kleinteichen sollten in jedem Falle die Odonata, die Ephemeroptera, die Chaoboridae, die Mollusca, die Trichoptera und die Heteroptera qualitativ und quantitativ
erfaßt werden. Hirudinea und Diptera (abgesehen von den Chironomidae) sind normalerweise nur in
so geringen Mengen vorhanden, daß es wenig Sinn macht, diese im Detail zu beobachten. Die schwierige Bestimmung der Chironomidae wird in der Praxis nicht durchführbar sein. Die hier gemachten
Erfahrungen legen aber nahe, daß sich die Puppen wenigstens teilweise sehr leicht bis zum Gattungsniveau bestimmen ließen. Oligochaeta dürften vor allem dann interessant sein, wenn es darum geht,
Chemikalienwirkungen auf das Sediment zu untersuchen.
Beim Zooplankton sollten die Cladocera, Copepoda und Rotatoria vollständig und nach Möglichkeit bis
auf das Artniveau erfaßt werden. Welche zusätzlichen Aussagen die Erfassung der Protozoa erbringt,
kann anhand der Ergebnisse vorliegender Arbeit nicht beurteilt werden. Es wäre aber sehr zu begrüßen, wenn auch Untersuchungen zu den Protozoa in Kleinteichen angestellt werden würden, damit
auch dieses Taxon stärker in die Chemikalienbewertung einbezogen werden könnte, was bis heute
praktisch nicht geschehen ist. Die Ostracoda sind eine schwierig zu determinierende Gruppe. Da aber
viele Arten mit der Wasseroberfläche in engem und häufigen Kontakt stehen, lassen sich Chemikalienwirkungen unter Umständen sehr gut anhand dieser Tiergruppe zeigen.
Die Makrophyten und insbesondere die submersen sollten vollständig in mehreren Vegetationsaufnahmen pro Jahr erfaßt werden, um eventuelle Änderungen der Artmächtigkeiten konstatieren zu können.
Die wichtigen Phytoplanktonarten sollten ebenfalls möglichst ganz erfaßt werden, wobei man bei den
Algen unter 10 µm schnell an die Grenze des für einen Nicht-Spezialisten sinnvollen Bestimmungsaufwandes kommt. Insbesondere bei den Algen zeigte sich, daß das Phytoplankton generell nur wenige
Arten mit hoher Dichte aufweist und die allermeisten Arten bezogen auf ihre Biomasse nur unbedeutend sind. Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, daß die offensichtlich assoziiert vorkommenden
Arten Cryptomonas curvata, Cryptomonas marssonii und Rhodomonas pusilla relativ einfach zu bestimmen und voneinander zu unterscheiden waren, so daß sie sich als die für die Ziele dieser Arbeit
wichtigsten Algen herausstellten, die man bei der Bewertung von Umweltchemikalien in Freilandteichen, falls sie dort auftreten, unbedingt bis auf das Artniveau bestimmen und beobachten sollte.
Da normalerweise für die Bewertung von Umweltchemikalien in Freilandteichen nicht so viel Zeit wie in
vorliegender Arbeit verwendet werden kann, liegt es nahe, immer nur die abundantesten Arten auszuwerten. Sicherlich kann man auch mit einiger Kenntnis eines Untersuchungssystems in ungefähr abschätzen, welche Arten im Laufe eine Vegetationsperiode wichtig sein werden und deshalb nur diese
Arten auswerten. Dies birgt aber das Risiko, daß sich dann doch eine in den Vorjahren unbedeutende
Art als für die Entwicklung des Systems relevante Art herausstellt und man dann zu wenig quantitative
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Informationen über die Entwicklung der Art hat. Weiter oben war bei den Chaoboridae-Larven genau
dieser "Fehler" gemacht worden, so daß wichtige Informationen zur Beurteilung der Chemikalienwirkungen nur eingeschränkt vorhanden waren. Immer dann, wenn man nur Zustände von mit
Chemikalien belasteten Untersuchungskompartimenten miteinander vergleichen möchte, macht es
Sinn, nur die wirklich häufigen Arten zu erfassen. Dabei spart man sehr viel Zeit und Geld und kann
auch zeigen, daß es zu Unterschieden zwischen den Kontrollen und den eigentlichen Versuchskompartimenten kommt. Es entgehen dabei aber unter Umständen wichtige Informationen, wie sie bei
Scapholeberis mucronata beobachtet werden konnten. Die Art war in den Lindankompartimenten
sechs Wochen früher zu beobachten, verschwand dort aber dafür auch vier Wochen früher als in den
Kontrollen.
In zukünftigen Untersuchungen von Modellteichen sollte man versuchen, alle trophischen Ebenen irgendwie durch zumindest eine Meßgröße zu erfassen. Zwar wurde in vorliegender Arbeit der BSB5
nur an drei Meßtagen erfaßt, es zeigte sich aber, daß der BSB5 auch in Modellteichen wichtige zusätzliche Informationen geben kann, auf die man nicht verzichten sollte, insbesondere da der BSB5 mit der
in vorliegender Arbeit vorgestellten Methode ohne großen Aufwand zu erfassen ist. Durch die Messungen des Chlorophyll a-Gehaltes gelang es, die Biomasse des Phytoplanktons zu erfassen, durch
die Messungen des Sauerstoffgehaltes am Vor- und Nachmittag ließen sich Aussagen über die Produktivität der submersen Organismengesellschaft machen, exponierte Winklerflaschen ergaben dabei
Aussagen über die Produktivität des Planktons. Da zudem fast alle wesentlichen Taxa bis auf die
Bakterien quantitativ erfaßt worden waren, konnten die Wirkungen des Lindans häufig im ökologischen
Zusammenhang dargestellt und diskutiert werden.
Nicht zu unterschätzen sind die Erkenntnisse, die sich aus der Sukzession der Lebensgemeinschaft
des Teiches ergaben. Weiter oben wurden Sukzessionsphänomene unter anderem bei den Characeae, den Lemnaceae, den Cladocera, den Rotatoria u.a. ausführlich beschrieben. Die Sukzession von
Ökosystemen eignet sich für die toxikologische Beurteilung von Stoffen nur bedingt, da ihre Beobachtung sehr zeitaufwendig ist und durch den notwendigen Gleichlauf von Kompartimenten eine gewisse
Einschränkung erfährt.
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In der Tabelle Nr. 51 sind die oben diskutierten und für die Bewertung von Umweltchemikalien in Freilandteichen wichtigsten Meßparameter aufgeführt.
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Sauerstoffgehalt am Vor- und Nachmittag:
pH-Wert am Vor- und Nachmittag:
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Temperatur
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Gelöster Phosphor
Gesamt-Phosphor
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Odonata: Abundanzen und Emergenz
Ephemeroptera: Abundanzen und Emergenz
Chaoboridae: Abundanzen
Mollusca: Abundanzen und Wachstum
Trichoptera: Abundanzen und Emergenz
Heteroptera: Abundanzen

Zooplankton






Rotatoria: Abundanzen und Eiraten
Cladocera: Abundanzen und Eiraten
Copepoda: Abundanzen und Eiraten
Ostracoda: Abundanzen

Schadstoffkonzentration
Abbau des Schadstoffes

Makrophyten:

Chemisch inerte Parameter:

Phytoplankton
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Artenbestand und Artmächtigkeit

Chlorophyll a
Alle dominanten sowie leicht zu bestimmenden Taxa

Summarische Parameter:





Sauerstoffproduktionspotential der Biozönose und des Planktons
BSB5
Trockenmasse

Sukzession der Biozönose
verschiedene In-Situ-Biotestverfahren

Tab. 51:

Die wichtigsten Meßparameter für die Beurteilung von Chemikalienwirkungen auf die
Lebensgemeinschaften von Kleinteichen

Schließlich sei noch auf eine Reihe zusätzlicher aussagekräftiger Untersuchungsmethoden bzw. Parameter hingewiesen, die bisher nur sehr eingeschränkt bei der Arbeit mit Modellökosystemen eingesetzt
wurden.
Die Erfassung von Eiraten bei den Rotatoria, den Copepoda und den Cladocera kann wie oben bei Simocephalus vetulus, Cyclops strenuus und Eucyclops serrulatus gezeigt, wichtige zusätzliche Hinweise zur Beurteilung von Chemikalienwirkungen ergeben. Lediglich bei den Rotatoria erbrachten die Eizahlen nur wenig neue Hinweise, da die Eizahlen immer sehr stark mit den Rotatoria-Abundanzen korrelierten.
Da sich in der vorliegenden Arbeit indirekte Effekte auf die Mollusca einstellten, wäre es in der Zukunft
auch interessant zu untersuchen, ob sich das Längenwachstum der Mollusca und insbesondere von
Lymnaea stagnalis auch zur Beobachtung von Chemikalienwirkungen eignet. Die mittlere Länge der
Mollusca-Populationen eines Kompartiments ist sehr leicht und schnell zu erfassen, wobei die
Schnecken nach der Messung wieder in den Teich zurückgesetzt werden können.
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Zusätzliche In-Situ-Biotests könnten neue Erkenntnisse erbringen. So könnte man nach einem akuten
Biotest die Tiere aus den verschiedenen Konzentrationen, die im akuten Test keine Wirkungen zeigten, in Käfigen Räubern im Modellteich anbieten, um zu testen, ob ihre Überlebensfähigkeit durch die
akuten Tests beeinträchtigt wurde. Auf diese Weise erhielte man ohne große zusätzliche Kosten
weitere ökologische Aussagen über das Schädigungspotential einer Chemikalie.
Oder aber man fängt z.B. Cladocera und sperrt sie in den belasteten Kompartimenten in Netzgitter ein.
Danach setzt man Räuber zu (Chaoborus-Larven) und vergleicht die Freßraten im Vergleich zu den
Kontrollen. Eventuell könnte man noch eine zweite Kontrolle mit reinen Aquarien mit Leitungswasser
ansetzen. Umgekehrt könnte man natürlich auch belastete Räuber auf ihre Freßleistungen hin
überprüfen. Sicherlich gibt es viele denkbare experimentelle Ansätze dieser Art. Wie die Arbeit von
Maund et al. (1992) zeigte, sollte man die In-Situ-Biotest-Verfahren unbedingt weiter ausbauen, da sie
sicherlich die Empfindlichkeit der Chemikalientestverfahren weiter stark steigern werden.
Um die Kosten von Chemikalienprüfungen im Freiland zu senken, ist zu überlegen, ob man die chemischen Parameter unbedingt erfassen muß. In Fällen mit beschränkten Mitteln oder wenig Zeit kann
man auf deren Erfassung am ehesten verzichten.

4.3.2. Tiefe und Breite der Determination vorhandener Taxa
Der im Vergleich zur Erfassung anderer Parameter außerordentlich hohe, für die Determination der in
Kleinteichen vorhandenen Arten notwendige Zeitaufwand führte und führt bei vielen Untersuchungen
immer wieder dazu, daß verschiedene Arten zu Gruppen wie Cladocera, Rotatoria, Copepoda, Copepoditen, Insecta etc. zusammengefaßt werden. Genau genommen ist eine solche Zusammenfassung
ökologisch vollkommen unsinnig. Zum Beispiel erfaßte Zieris (1987) die meisten Organismengruppen
nur summarisch, etwa als Copepoda oder Cyanobakteriales. Auf diese Weise werden aber die sich bei
den Untersuchungen einstellenden Ergebnisse derart unscharf, daß man zum einen die Schadstoffwirkungen nicht im ökologischen Kontext diskutieren kann und zum anderen auch nicht in der Lage ist,
sinnvolle Vergleiche zu anderen Modellökosystemen zu ziehen. In den Untersuchungen von Zieris
wurden zudem keinerlei Parameter wie z.B. die Sauerstoffproduktion und Atmung oder aber zumindest
die Biomasse in Form von Chlorophyll a erfaßt, so daß auch auf dieser summarischen Ebene sehr
wichtige Parameter fehlen, ohne die eine detailliertere Diskussion der eingetretenen Lindaneffekte
nicht möglich ist. Feind et al. (1985) diskutierten ihre Ergebnisse generell auf der Ebene von Algenklassen, sie differenzierten dann zwar bei den Cladocera nach Arten, trugen diese aber auch wieder
als Cladocera auf. Ebenso gingen sie bei Ostracoda, Copepoda und Rotatoria vor. Weiß (1990) faßte
in seiner Arbeit unter dem Begriff "Nauplius" neben den zahlenmäßig dominierenden Larven auch die
vereinzelt herangewachsenen Copepodit-Stadien und adulte Vertreter der Copepoda (in diesem Versuchsansatz ausschließlich Macrocyclops albidus) zusammen. Seine Untersuchungen liefern deshalb
ebenfalls nur sehr unscharfe und wenig aussagefähige Ergebnisse. Fleckner (1988) dagegen unterteilte die Copepoda nach Nauplien, Copepoditen, Männchen und Weibchen und zählte zudem die Eiraten. Die Ergebnisse vorliegender Arbeit bestätigen, daß man, wie bei Fleckner geschehen, bei den
Copepoda mindestens Adulte, Copepodite und Nauplien voneinander trennen sollte. Weiter oben in
den Kapiteln 3.3.7.3.3.3. und 3.3.7.3.3.4. "Cyclops strenuus" bzw. "Eucyclops serrulatus" wurde bereits
ausführlich diskutiert, daß die beiden Arten vollkommen unterschiedlich auf die Lindanapplikationen
reagierten. Während die Abundanzen von Cyclops strenuus in den Lindankompartimenten anstiegen,
fielen die von Eucyclops serrulatus. Eine Zusammenfassung dieser beiden Copepoda-Arten unter der
Kategorie Cyclopidae oder Copepoda hätte diese für die ökologische Bewertung der Lindanwirkungen
sehr wichtige Beobachtung verdeckt. Darüber hinaus wären bei einer annähernd gegenläufigen
Entwicklung der beiden Arten überhaupt keine Effekte zu beobachten gewesen.
Auch bei den beiden Algenarten Cryptomonas curvata und Cryptomonas marssonii sowie bei den
beiden Daphnien-Arten Daphnia magna und Daphnia curvirostris hätte eine Bestimmung nur bis auf
die Ebene der Algenklasse bzw. der Gattung die unterschiedlichen Reaktionsweisen der verschiedenen Kompartimentgemeinschaften nicht angezeigt. Auch hätten Artenverschiebungen im Verlaufe der
Untersuchungsjahre wie beispielsweise die von Scapholeberis kingi zu Scapholeberis mucronata nicht
konstatiert werden können. Will man Schadstoffwirkungen nicht nur unter dem Aspekt direkt toxischer
Effekte im Freiland beurteilen, sondern auch unter dem Aspekt sekundärer und tertiärer ökologischer
Folgewirkungen, dann kommt man nicht umhin, die vorhandenen relevanten Arten, soweit möglich, bis
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auf das Artniveau zu differenzieren. Geschieht dies nicht, sind die erhaltenen Beobachtungsdaten, wie
in Kapitel 4.2. "Konzeptionen und Ergebnisse anderer Modellökosysteme bzw. anderer Chemikalien"
gezeigt, nur von sehr begrenzter ökologischer Aussagekraft und können zudem kaum noch mit den in
anderen Systemen erhaltenen Daten verglichen werden.
Wegen des in der Regel hohen Bestimmungsaufwandes durch hochqualifiziertes Personal vertreten
Crossland und Stephenson (1979) die Auffassung, daß es ausreicht, die vorhandenen Arten bis auf
das Level der Familie zu determinieren. Sie glauben, daß eine Determination bis zu dieser Kategorie
ausreicht, um Effekte von Chemikalien auf Lebensgemeinschaften ökologisch bewerten zu können.
Einen Beweis für diese These, der nur durch konkrete Untersuchungen bis auf das Artniveau erbracht
hätte werden können, bleiben sie aber schuldig. Ulmann dagegen merkte 1973 an, daß die Wirksamkeit des Lindans stark von der Ordnung, der Familie, der Gattung und manchmal sogar von der Art abhängt, der die behandelten Schädlinge angehören.
Da aus der Sicht der Systematik die Kategorie Art die einzig objektivierbare Kategorie ist, ist es mehr
als fragwürdig, auf höheren Kategorieebenen Chemikalienwirkungen ökologisch beurteilen zu wollen.
Kann man aus Zeitmangel nur eine geringe Determinationstiefe erreichen, so sind zum Beispiel bei
den Copepoda die Nauplien die für die Bewertung von Umweltchemikalien erfolgversprechendste Lebensphase (Erläuterung im Kapitel 3.3.7.3.3.5. "Nauplien").
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die überwiegende Anzahl der Arbeiten mit aquatischen Freiland-Modellökosystemen das vorhandene Artenspektrum nicht hinreichend präzise erfaßt hat, so daß
ihre Ergebnisse untereinander nicht vergleichbar oder zumindest ökologisch nur von sehr eingeschränktem Wert sind. Es wäre deshalb sehr wichtig, die vorhandene Bestimmungsliteratur zu verbessern und stärker auf die Bedürfnisse des angewandten Biologen auszurichten, damit die für genaue
Bestimmungen einzusetzende Zeit minimiert und wesentlich größere Determinationstiefen erreicht
werden können.

4.3.3. Probennahme
Für die Probennahme sowie für die statistische Auswertung der erhaltenen Untersuchungsergebnisse
von Untersuchungen mit Kleinteichen gilt gleichermaßen, daß es bis heute keinerlei Standards gibt.
Zudem fehlt eine Stichprobentheorie, die klare Aussagen über die für bestimmte Untersuchungsziele
einzusetzenden statistischen Methoden macht. Für nahezu jede der vielen publizierten wissenschaftlichen Arbeiten wurde eine eigene Probennahmemethode entwickelt. In der Regel wurden einfach verschiedene Probenstellen gepoolt und die erhaltenen Ergebnisse dann mit anderen Teichen oder Kompartimenten verglichen. Auf dieser Basis wurden dann die statistischen Auswertungen vorgenommen.
Eine mathematisch bzw. statistisch abgesicherte, systematische Untersuchung, welche Auswirkungen
zum Beispiel das Probennahmevolumen auf die Verteilung bestimmter Arten in einem Untersuchungssystem hat, wurde bis heute nicht durchgeführt. Lediglich Elliot (1971) diskutierte im Rahmen seiner
Untersuchungen "Statistical analysis of samples of benthic invertebrates" diesen Zusammenhang näher, gab dabei aber keine Hilfestellungen für die Praxis der Chemikalienbewertung im Freiland.
Ein wesentlicher Schritt in Richtung einer besseren Beurteilbarkeit von Chemikalienwirkungen im Freiland wird deshalb sein, standardisierte Probennahme-, Auszähl- und statistische Auswerteverfahren zu
entwickeln. Diese Aufgabe wird so aufwendig sein, daß man sie nur im Rahmen eines von mehreren
Forschungsinstitutionen gemeinsam durchgeführten Projektes realisieren kann. Besonders wichtig
wird es dabei sein, Biometriker zu Verfügung zu haben, die in der Lage sind, für den Ökologen nachvollziehbare und verstehbare statistische Methoden zu entwickeln. Diese Methoden sollten dabei so
ausgereift und auf Untersuchungen in Modellökosystemen angepaßt sein, daß sie den die Experimente durchführenden Wissenschaftlern schon bei der Wahl der Probennahme genaueste Hilfestellungen
geben. Dabei sollten lehrbuchhaft die einzelnen Probennahme- bzw. statistischen Auswerteverfahren
so erläutert sein, daß nicht jeder Forscher diese Verfahren mehr oder weniger selbst erarbeiten muß.
In der Praxis werden leider viel zu oft statistische Verfahren angewandt, ohne daß hinreichende Vorstellungen über die tatsächlichen Verteilungen der Untersuchungsorganismen existieren.
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In der vorliegenden Arbeit wurde insofern mit den eingesetzten Probennahme- und Auswerteverfahren
sehr gute Erfahrungen gemacht, als sich die verschiedenen erfaßten Parameter sowohl in den Kontroll- als auch den Testkompartimenten äußerst ähnlich entwickelten. Für zukünftige Untersuchungen
sollten aber unbedingt Methoden entwickelt werden, die genaue Angaben machen, wieviele parallele
Proben genommen werden müssen, um statistisch abgesicherte Aussagen über Chemikalienwirkungen treffen zu können.
Hanazato & Yasuno (1987) nahmen 2,6 Liter Probevolumen mit einem Rohr, das sie bis 10 cm über
den Boden des Teiches einstachen. Es ist unklar, welchen Einfluß die Rohrfläche auf die Ergebnisse
der Untersuchungen hatte. Der Autor vorliegender Arbeit ist aber auf Grund der eigenen Beobachtungen sicher, daß das von Hanazato & Yasuno angewandte Rohrvolumen weniger zu empfehlen ist
als das hier eingesetzte. Zum einen kommt es wegen des kleineren Rohrdurchmessers zu größeren
Schwankungen in der Dichte der erfaßten Organismen und zum anderen besteht mehr als bei einem
größeren Rohr die Gefahr des Entweichens von Copepoda.
Wie die vorliegende Arbeit zeigt, wird es unumgänglich sein, verschiedene Probennnahmemethoden
für verschiedene Fragestellungen bzw. für die einzelnen vorkommenden Taxa zu entwickeln. Wie weiter oben bereits näher diskutiert, ist es besser, einzelne Taxa bzw. Parameter mit jeweils speziellen
Probennahmen- und Auswertemethoden zu erfassen. In der vorliegenden Arbeit war zum Beispiel die
Probennahme für die Copepoda so durchgeführt worden, daß bequem und sicher alle in einer Probe
vorhandenen adulten Copepoda erfaßt werden konnten. Dabei stellte ich aber heraus, daß die Anzahl
der in der Probe vorhandenen Eisäcke nicht selten unter der für die Auswertung der Eiraten gewünschten Anzahl von 10 Eisäcken pro Probe lag. Wäre das Probennahmevolumen erhöht worden,
hätte dies zur Folge gehabt, daß man die vorhandenen adulten Copepoda in Unterproben hätte auszählen müssen, was wiederum einen Verlust an Auswertegenauigkeit bedeutet hätte.
Es kann deshalb auf Grund der gemachten Erfahrungen mit Sicherheit angenommen werden, daß
man am besten für jedes einzelne auszuwertende Taxon bzw. für jeden Parameter eigene Probennahme- und Auszählverfahren anwenden sollte.
Verschiedene Testreihen mit 100er Utermöhl-Zählkammern führten zu dem Ergebnis, daß wichtige Algenarten in diesen Kammern zumindest nicht innerhalb von 48 Stunden vollständig sedimentierten. Da
eine so lange Wartezeit in der Praxis nicht handhabbar ist, wurde gänzlich auf 100er Kammern verzichtet. Der Autor dieser Arbeit rät deshalb vom Einsatz solcher Kammern generell ab.
Eine am 27.10.1986 tagsüber und nachts an insgesamt 16 Stellen des Teiches durchgeführte Probennahme zeigte, daß die Varianzen der einzelnen Planktonarten entgegen der Erwartung tagsüber kleiner waren als in der Nacht, so daß in der Nacht durchgeführte Probennahmen in Kleinteichen keine
niedrigeren Varianzen erbringen und deshalb auch keine Vorteile für eine schärfere statistische Auswertung erbringen.
Es muß angenommen werden, daß Fixierungsfehler auf Grund des einheitlichen Fixierungsverfahrens
bei einigen Taxa zu Auswertefehlern führten, da die Organismen schrumpften oder einfach platzten.
Die beiden Rotatoria-Gattungen Synchaeta und Asplanchna zählen zu diesen Taxa, aber auch die verschiedenen nicht-thekaten Protozoa. Will man in der Zukunft diese Taxa sicherer erfassen, sollte man
andere Fixierungsmethoden verwenden.

4.3.4. Animpfung von Freilandteichen
Hansen und Schiecke (1982), Ripl et al. (1984), Höhne (1986) aber auch Zieris (1986) impften ihre
Versuchsteiche mit Plankton bzw. Makrophyten an. Alle meinen durch diese Animpfungen, bestimmte
Systemeigenschaften schneller erreichen zu können. Welche, wird allerdings nicht definiert. Es ist zu
konstatieren, daß keine der Arbeiten Freilanduntersuchungen zitiert, die belegen können, daß Animpfungen tatsächlich zu höherer Stabilität bzw. zum schnelleren Erreichen bestimmter Sukzessionsstadien führen. Es handelt sich also genau genommen um Annahmen. Vom Autor der vorliegenden Arbeit
konnte lediglich in den Experimenten von Giddings & Eddlemon (1979) mit 80 Liter-Aquarien, Sediment, Makrophyten und mit durch Makrophyten eingetragene Invertebraten der Hinweis gefunden werden, daß die Taxa, die unmittelbar bei der Animpfung dominant waren, ihre Dominanz über die gesam-
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te Dauer der Experimente erhielten. Nicht auszuschließen ist dabei allerdings, daß die eingetragenen
Arten nicht ohnehin schon diese waren, die sich durchgesetzt hätten.
In der vorliegenden Arbeit wurden, wie oben bereits ausführlich erwähnt, die vor dem Umbau vorhandenen Plankton- bzw. Benthosarten so weit möglich wieder eingesetzt. Es zeigte sich aber, daß nur
diese Arten sich nachhaltig etablierten, die sich ohnehin auch ohne Animpfung im System angesiedelt
hätten (z.B. Cloeon dipterum, Coenagrion puella, Lestes sponsa, Haliplus sp., Notonecta glauca u.a.;
siehe Köhler (1985)). Durch eine Animpfung kann man sicherlich eher die Zeit bis zum Eintreffen einer
bestimmten Art verkürzen, als daß man die Sukzession in eine Richtung mit vollkommen anderen
Strukturen der Lebensgemeinschaft lenken kann. Die oben skizzierten Ergebnisse zeigten, daß zum
Beispiel durch den Umbau des Teiches Bosmina longirostris und Scapholeberis kingi sich im ersten
Jahr entwickeln konnten, da die für den Teich normale Benthosstruktur erheblich beeinträchtigt war. Im
zweiten Jahr, nachdem sich die wichtigsten Invertebraten wieder eingefunden hatten, hatten dann
beide Arten nur noch sehr geringe Chancen, sich durchsetzen zu können. Eine Animpfung mit Seenplankton in einen Betonteich, wie z.B. bei Ripl. et al. (1984) durchgeführt, ist deshalb aus den genannten Gründen sehr fragwürdig. Sinn machen derartige Maßnahmen nur, wenn in dem Quellgewässer
Arten auftreten, die auch im Zielgewässer eine Rolle spielen werden. Bei Höhne (1986) trat bereits vier
Wochen nach Animpfung seiner Freiland-Teiche mit Mischplankton aus zwei Berliner Seen eine
deutliche Artenverarmung auf. Köhler (1985) zeigte zudem, daß neuangelegte Kleingewässer auch ohne Animpfungen innerhalb kurzer Zeit ihre wichtigsten Benthos-Arten aufweisen können.
Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß der Autor vorliegender Arbeit keinerlei Zitate gefunden
hat, die belegen, daß Animpfungen von Organismen für die Arbeit in Modellökosystemen nachprüfbare
Vorteile erbrachten. Eher ließ sich wie bei Höhne (1986) zeigen, daß sich Animpfungen mit systemfremden Organismen schnell durch das Verschwinden dieser Arten wieder ausglichen. Sicherlich können Animpfungen bei einigen Taxa wie den Mollusca zu einer schnelleren Rekolonisation eines Gewässers führen. Es ist aber vollkommen unklar, welche Konsequenzen, dieser künstliche Besatz für
die Entwicklung eines Freiland-Teiches tatsächlich hat.

4.3.5. Test-Chemikalien
Bei der Durchführung von ökotoxikologischen Experimenten im Freiland sind eine ganze Reihe von
Fragen bezüglich des zu testenden Schadstoffes zu berücksichtigen. In den folgenden Kapiteln ist deshalb näher auf einige wesentliche Fragen eingegangen worden.
4.3.5.1. Auswahl der Chemikalien
Feldtests sollte man im Rahmen von Untersuchungen zur Risikoeinschätzung von Umweltchemikalien
nur am Ende von sequentiell aufeinander abfolgenden Experimenten durchführen. Die Feldtests sollten immer erst dann begonnen werden, wenn bereits eine ganze Reihe von Labordaten vorliegen. Der
"European Workshop on Freshwater Field Tests (EWOFFT)" (1992) empfahl, daß mindestens folgende Basisparameter für eine im Freiland zu testende Umweltchemikalie vorliegen sollten:










Wasserlöslichkeit
Dampfdruck
Oktanol-Wasser-Verteilungs-Koeffizient
Adsorptions-Koeffizient
Hydrolyse
Phototransformation
Bioabbaubarkeit
Toxizität für relevante und empfindliche Organismenarten

Von besonderer Bedeutung für die Auswahl von Chemikalien für Freilandtests ist auch, daß diese entsprechend den verschiedenen Prüfstufen des Chemikaliengesetzes in relevanten Mengen in der Umwelt zu erwarten sein sollten oder bereits vorkommen bzw. eingesetzt werden. Für die ökotoxikologische und ökologische Grundlagenforschung können darüber hinaus jedwede Art von vorhandenen To-
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xizitätsdaten aber auch insbesondere solche aus anderen Freiland-Modellökosystemen eine sehr
wichtige Grundlage bieten, um Chemikalienwirkungen besser interpretieren zu können.
4.3.5.2. Dosierungsmengen
Allgemein läßt sich die Tendenz feststellen, daß bei Chemikalienprüfungen mit Modellökosystemen
sehr hohe Chemikalienkonzentrationen eingesetzt wurden, die weit über den LC50- oder EC50-Daten
verschiedener Single-Species-Tests lagen oder zumindest nicht selten zu Totalausfällen bestimmter
wichtiger Taxa führten. Beispiele dafür sind die Arbeiten von Schauerte et al. 1982, Lay et al. (1984),
Zieris (1987), Hanazato (1987) unter vielen anderen. Fleckner (1988) testete zwar auch in sehr hohen
Konzentrationsbereichen, untersuchte darüber hinaus aber auch Biozid-Konzentrationen im Freiland,
die unter den im Labor ermittelten toxischen Grenzwerten des Biozids lagen. In der vorliegenden Arbeit
wurde versucht, an der unteren Grenze der bisher vorhandenen Biotestdaten zu arbeiten und zudem in
einem Konzentrationsbereich, der im Freiland bereits beobachtet wurde. Setzt man voraus, daß Freiland-Modellökosysteme immer nur dann zum Einsatz kommen, wenn bereits die weiter oben aufgeführten Testdaten für eine Untersuchungssubstanz vorliegen, dann ist es zwingend, Freilanduntersuchungen zumindest bei denselben oder deutlich unter den im Labor getesteten Schadstoffkonzentrationen durchzuführen. Da es in der Natur normalerweise keine Kontrollen gibt und es so außerordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich, sein kann, eingetretene subakute Schadstoffeffekte nachzuweisen, können Freiland-Modellökosysteme eine wichtige Rolle dabei spielen, ob bereits in der Natur anzutreffende oder noch zu erwartende Schadstoffkonzentrationen Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaft bestimmter Biotoptypen gehabt haben können bzw. möglicherweise haben werden.
Zahlreiche Untersuchungen mit Phophatersatzstoffen in Freiland-Modellökosystemen (z.B. Hamm &
Remeth (1985) oder Köhler (1990, unveröffentlicht)) sind ein Beispiel dafür, wann der Einsatz von Freiland-Modellökosystemen wichtige zusätzliche bzw. überhaupt nur hier zu erhaltende Erkenntnisse
erbringt.
Neue Umweltchemikalien sollten ab einer über das Chemikaliengesetz zu definierenden Produktionsmenge vor ihrer definitiven Produktion in solchen Konzentrationen in Freiland-Modellökosystemen getestet werden, wie sie im Freiland unter ungünstigen Bedingungen erwartet werden müssen. Es sei an
dieser Stelle darauf hingewiesen, daß derartige Tests immer nur mit ganz bestimmten Biotoptypen
durchgeführt werden können. Die gesamte Vielfalt aller in der Biosphäre vorkommenden Biotoptypen
kann man unmöglich testen.
4.3.5.3. Art und Häufigkeit der Dosierungen
Eine zentrale Frage bei der Untersuchung von Chemikalienwirkungen in Freiland-Modellökosystemen
ist immer wieder die Art und Häufigkeit der Dosierungen. So stellte Neugebaur (1988) fest, daß sich
eine Diquat-Dauerbelastung deutlich stärker auf das System auswirkte, als eine als simulierter Unfall
untersuchte Stoßbelastung. In der vorliegenden Arbeit wären sicherlich bei einem einzigen Lindanstoß
ohne weitere Nachdosierungen andere Wirkungen eingetreten als die beobachteten. Da die Wirkungen eines Schadstoffs, wie auch in vielen Fällen in vorliegender Arbeit gezeigt, von der Jahreszeit abhängen können, steht man immer vor dem Problem, daß man bei einmaliger Dosierung zwar eher natürlichen Bedingungen nahekommt, dabei aber möglicherweise vollkommen unempfindliche annuelle
Entwicklungsphasen eines Systems erwischt. Man muß also bei Chemikalienprüfungen von Fall zu
Fall entscheiden, welche Häufigkeit von Applikationen man anwendet.
Die Erfahrungen aus vorliegender Arbeit sprechen dafür, daß man versuchen sollte, die Schadstoffe
immer unter die Wasseroberfläche einzuleiten, da man sonst riskiert, daß es bei Einleitung über die
Oberfläche zu unnatürlich hohen Wirkungen auf die mit der Wasseroberfläche in Kontakt kommen Arten kommen kann.
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4.3.5.4. Einsatz von Lösungsvermittlern
Der Einsatz von Ethanol als Lösungsvermittler hat sich als unproblematisch und sehr hilfreich herausgestellt. Ohne Lösungsvermittler wäre die Durchführung der Lindanuntersuchungen sehr uneffektiv gewesen. Einerseits lassen die im Teich eingetretenen Verdünnungen erwarten, daß es zu keinerlei
Wirkungen durch den Lösungsvermittler gekommen ist und andererseits wird Ethanol biologisch
innerhalb kürzester Zeit biologisch zu H2O und CO2 abgebaut.

4.3.6. Rolle der Zeit
Lay et al. (1987) führten ein und denselben Belastungsversuch (K-Ethylxanthate) zu vier verschiedenen Zeiten im Jahr mit denselben Konzentrationen durch. Dabei ergaben ihre über je zwei Wochen
verlaufenden Versuche verschiedene von der Jahreszeit abhängige Ergebnisse. Deshalb sollte bei
einer Bewertung von Umweltchemikalien immer die sensibelste Phase der Vegetationsperioden untersucht werden. Lay et al. (1987) halten multi-saisonale Tests für notwendig, da nur so die volle Bandbreite möglicher Chemikalienwirkungen erfaßt werden kann. Diese Aussage von Lay et al. zielt zwar in
die richtige Richtung, es muß aber grundsätzlich bezweifelt werden, ob solche Kurzzeittests - zu verschiedenen Jahreszeiten durchgeführt - bessere Ergebnisse liefern, als wenn im Rahmen von Langzeittesten, wie in der vorliegenden Arbeit, die vorhandene Biozönose dauerhaft und mit allen saisonalen Stadien belastet wird. Auf Grund der dauerhaften Belastungen des Teiches in vorliegender Arbeit
konnten die Reaktionen der Lebensgemeinschaft über die gesamte Vegetationsperiode beobachtet
werden, wodurch eine Art Gesamtbild entstand, daß auch Aussagen zuläßt, welche Wirkungen bei einzelnen Schadstoffpulsen zu bestimmten Jahreszeiten zu erwarten wären.
Nach den Ergebnissen vorliegender Arbeit ist der Übergang vom Winter- in das Sommerhalbjahr eine
für Schadstoffprüfungen in Freilandteichen sehr interessante und relevante Phase. In dieser Phase beginnt sich die Lebensgemeinschaft regelrecht explosiv zu entwickeln, so daß sich Schadstoffwirkungen
drastischer offenbaren als zu anderen Jahreszeiten. Freilandexperimente sollten deshalb vor Beginn
bzw. während dieser Phase einsetzen. Will man sichere Aussagen haben, wie sich ein Schadstoff auf
Kleingewässer auswirken kann, dann sollte man die Schadstoffwirkungen vom Übergang Winter- ins
Sommerhalbjahr bis zum Übergang Sommer- ins Winterhalbjahr verfolgen. Natürlich hängt die
Untersuchungsdauer auch sehr von den Untersuchungszielen ab. Will man beispielsweise feststellen,
ob sich ein Schadstoff auf die Phytoplanktonproduktion auswirkt, dann sind sicherlich keine über die
gesamte Vegetationsperiode gehenden Untersuchungen notwendig. Auch ist es vorstellbar, daß man
einen Schadstoff lieber auf seine Gefährlichkeit im Winterhalbjahr untersuchen möchte, da im Zuge
der Eisbildung ein anderes chemisches und physikalisches Milieu anzutreffen ist. Insgesamt gilt, daß
die Beurteilung des von Schadstoffen ausgehenden Umweltrisikos um so realistischer sein wird, je
länger die Wirkungen des Schadstoffs auf eine Lebensgemeinschaft beobachtet werden können.
Kurzzeittests in Labor und Freiland können wichtige ökotoxikologische Kenndaten erbringen. Für die
Beurteilung der ökologischen Folgen von Schadstoffwirkungen sind aber längerfristige Untersuchungen unumgänglich. Systeme wie z.B. die von Lay et al. (1987), Hanazato & Yasuno sowie von
Weiß (1990) sind sicherlich nicht in der Lage, Langzeiteffekte auf natürliche Ökosysteme zu simulieren, da ihnen wesentliche Kompartimente natürlicher Ökosysteme fehlen. Sie können aber sicher in
Einzelfällen kurzfristige Chemikalienwirkungen ohne weiteres sehr gut anzeigen. So betrug bei Lampert et al. (1989) die lag-time, bis eine Reaktion bei einer Atrazinbelastung von 1 µg/l zu beobachten
war, ca. eine Woche. Auch bei Fleckner kam es (1988) innerhalb weniger Tage zu Reaktionen im
Plankton der Säcke. Kurzzeiteffekte können aber natürlich auch in experimentellen Ansätzen, wie in
der vorliegenden Arbeit geschehen, nachgewiesen werden.
Die Vorlaufzeiten von Freiland-Modellökosystemen können von nur wenigen Tagen (z.B. Lay et. al.,
1984a, 1984b, 1987 und Hanazato & Yasuno, 1988) bis zu zwei Jahren reichen (z.B. vorliegende
Arbeit und die Arbeit von Zieris, 1987). Ausschlaggebend für die zu Grunde zu legende Vorlaufszeit ist
dabei die anzustrebende Komplexizität der zu belastenden Lebensgemeinschaft. Je naturgemäßer ein
Freilandprüfsystem sein soll, um so länger sind die notwendigen Vorlaufszeiten. Insbesondere, wenn
Makrophyten im System ein Rolle spielen sollen, wird man mit mindestens einem Jahr bzw. einer Vegetationsperiode Vorlaufszeit rechnen müssen.
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4.3.7. Notwendigkeit der Kompartimentierung
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft/Arbeitsgruppe Umweltwirksamkeit von Chemikalien bemerkt
1983 zu den Schwierigkeiten, die bei der Erfassung von Schadwirkungen von Umweltchemikalien auf
der Ebene von Ökosystemen bestehen:
"Die Nettophotosynthese unterliegt unter Freilandbedingungen starken Schwankungen, die neben der
artspezifischen Variation vom Entwicklungszustand der Pflanzen und von den vorausgegangenen augenblicklichen Umweltbedingungen abhängen. Die zeitliche Reproduzierbarkeit in der Feststellung einer Schadwirkung stößt daher - von Extremfällen abgesehen - auf Schwierigkeiten. Man muß versuchen, Schädigungen und Veränderungen durch Umweltchemikalien jeweils im Vergleich zu unbeeinflußten Parallelen zu quantifizieren und auf diese Weise zwischen "normalen" und "toxisch beeinflußtem" Verhalten zu differenzieren."
Ohne parallele Versuchsansätze kann man also aus den Meßdaten der Primärproduktion im allgemeinen nicht sicher auf Wirkungen von Umweltchemikalien zurückschließen. Auch sind die Auslenkungen
der Artenpopulationen bei vieljähriger Beobachtung von so hoher Amplitude, daß irgendeine Größe der
Genauigkeit nicht mehr angegeben werden kann und damit eine Vorhersagbarkeit praktisch aufgehoben ist, so daß man gezwungen ist, Chemikalienwirkungen durch parallele Ansätze abzusichern.
Prinzipiell ist dabei jede Lebensgemeinschaft zur Prüfung von Chemikalienwirkungen durch parallelen
Vergleich geeignet. In der vorliegenden Arbeit wäre ohne die parallel verlaufenden Kontrollen sicher
nicht aufgefallen, daß sich z.B. die Art Notodromas monacha wegen der Lindanwirkungen im Dosierungsjahr nicht normal entwickeln konnte. Ein gleichzeitiger Zusammenbruch von Fadenalgen in der
Kontrolle und den Biozidkompartimenten bei Neugebaur et al. (1990) wäre ohne die Kontrolle als
Schadstoffeffekt in Betracht gezogen worden.
Wie bereits weiter oben diskutiert, stellte sich das Vorhandensein von zwei Kontroll- und zwei Lindankompartimenten mit exakt gleicher Belastung für die Beurteilung und Interpretation der Lindanwirkungen als derart hilfreich heraus, daß für zukünftige Untersuchungen zwingend empfohlen wird, ebenfalls
mit mindestens zwei identischen Kontrollen bzw. zwei mit gleichen Schadstoffkonzentrationen belasteten Kompartimenten zu arbeiten.
Es ist schwierig zu beurteilen, welche Effekte anders interpretiert worden wären, wenn nicht ein Teich
kompartimentiert worden wäre, sondern, wenn mehrere Teiche parallel untersucht worden wären, von
denen einige als Kontrollen und andere als Lindanteiche gedient hätten.
Kompartimentierungen der Untersuchungsgewässer ergaben bei Lay et al. (1984) und Fleckner (1988)
deutliche Kompartimentierungseffekte auf die Struktur und Dynamik der in den Kompartimenten
vorhandenen Biozönose im Vergleich zum eigentlichen nicht unterteilten Gewässer.
Individuelle Teiche sind in der Praxis außerordentlich schwierig miteinander zu vergleichen. Will man
also Wirkungen jedweder Art auf Lebensgemeinschaften von Teichen untersuchen, dann sollte man
nach Möglichkeit immer versuchen, ein und dasselbe System zu unterteilen. Besonders hilfreich ist es
dabei, wenn man das ganze System unterteilt und Kompartimentbildungen wie in Plastiksäcken
vermeidet, da dort die Kompartimentierungsartefakte zu groß werden.

4.3.8. Größe und Fläche der Modellökosysteme
Luckinbill (1974) zitiert in Giddings et al. (1981) zeigten in Räuber-Beute-Versuchen mit Didinium und
Paramecien, daß mit dem zur Verfügung stehenden Raum im Untersuchungsgefäß die Persistenz der
künstlich eingesetzten Populationen zunahm: Diese reichte von 2,8 Stunden bei 0,1 ml Versuchsvolumen bis zu 82 Stunden in einem Liter. "He reasoned that with a relatively large "arena" for the predator-prey interaction, the prey could reach low enough densities to avoid capture by the predator while
still maintaining an absolute population size sufficient to ensure their survival." In einem vergleichsweise schier unbegrenzten Lebensraum wie einem Teich ist danach eine längere Koexistenz von Räuber
und Beute möglich. Aus der Sicht von Luckinbill sind demgemäß gewisse Mindestgrößen für Versuchsbehälter zu definieren, um überhaupt bestimmte Versuche über gewisse Zeiträume durchführen
zu können. In der vorliegenden Arbeit ergab sich aus der im Teich jeweils angetroffenen Individuenzahl
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der verschiedenen Makroinvertebratenarten, daß man bestimmte Teichgrößen nicht unterschreiten
kann, wenn man mit Arten wie z.B. Limnephilus flavicornis, Colymbetes fuscus oder Notonecta glauca
quantitativ arbeiten möchte. Wollte man die Populationen dieser großen Invertebraten näher untersuchen, wären sicherlich noch größere Teichanlagen zu Rate zu ziehen, um wenigstens einige hundert Individuen in den Anlagen für Versuche zur Verfügung haben zu können. Die semiquantitativen
Besammlungen dieser Arten bzw. der weiter oben diskutierte Unfall unter Eis hatten nämlich Populationsdichten von kleiner 100 Tieren je Art im gesamten Teich ergeben. Arten wie Lymnaea stagnalis,
Gyraulus crista, Cloeon dipterum und Ischnura elegans unter anderen sind auch schon in kleineren
Versuchsteichen in hinreichend großen Mengen zu erwarten. Es hängt also stark von den in die
Untersuchungen einzubeziehenden Arten ab, welches Volumen bzw. welche Fläche ein Freiland-Modellökosystem haben muß.
Caspers & Hamburger (1983) wenden ein, daß ein Freilandteich eine Mindestgröße von 1 m3 überschreiten sollte, damit immer eine ausreichende Menge an Wasser für Probennahmen jeder Art zur
Verfügung steht. Insgesamt stößt man bei der Literaturrecherche immer wieder auf sehr fragwürdige in
der Regel nicht durch konkrete Untersuchungen belegte Vermutungen bezüglich der Größenangaben,
die Freiland-Modellökosysteme haben müssen. Crossland et al. (1992) halten kleine Modellökosysteme mit 1 bis 5 Kubikmetern Volumen für planktologische Studien und Systeme mit bis zu 25
Kubikmetern für die Untersuchung von Makroinvertebraten für die am besten geeigneten Systeme.
Letztlich werden für die Größe der zu Rate zu ziehenden Freiland-Modellökosysteme auch die Kosten
eine wesentliche Rolle spielen, die mit zunehmender Größe der Teiche auch rasch zunehmen.

4.3.9. Biotests auf verschiedenen Komplexitätsebenen

4.3.9.1. Vorhersagbarkeit von Chemikalienwirkungen im Freiland auf Grund von Biotests
Trotz der zu Beginn der Untersuchungen im Freiland vorhandenen, relativ umfangreichen ökotoxikologischen Datensammlung über die Wirkungen von Lindan auf limnische Organismen bzw. die Modellökosysteme von Lay et al. (1985 und 1987) sowie von Zieris (1987) war eine sichere Vorhersage über
die wahrscheinlich eintretenden Wirkungen der Lindanapplikationen auf die Biozönose des Freilandteiches unmöglich. Ausschlaggebend dafür war unter anderem:

 Sensibilitätsunterschiede bei den vorhandenen Testdaten von bis zu zwei Größenordnungen sind
keine Seltenheit; auf einer solchen Basis ist es nur schwierig möglich, die reale Ökotoxizität eines
Biozids im Freiland vorherzusagen;

 Es liegen in der Regel viel zu wenige und zumeist irrelevante Wirkdaten für die Arten des zu untersuchenden Freiland-Modellökosystem vor;

 Die absolute Mehrheit der vorhandenen Toxizitätsdaten sind akute Daten und sind deshalb für eine
Vorhersage möglicher Freilandwirkungen wenig brauchbar;

 Auch im Falle von Lindan gilt, daß die allermeisten Wirkungsuntersuchungen in Konzentrationsbereichen durchgeführt werden, die im Freiland nur bei direkter Exposition beim Einsatz der Biozide
auftreten können. Die sehr viel niedrigeren Konzentrationen in Bereichen außerhalb landwirtschaftlicher Verwendungsorte (Non-Target-Biotope), die eigentlich nicht kontaminiert werden sollen, wurden nicht untersucht.
Nach Cairns (1981) zeichnet es sich zunehmend ab, daß Range-Finding-Tests anhand einzelner Arten
nicht in der Lage sind, brauchbare Vorinformationen über die potentiellen Antworten eines Ökosystems
auf einen Schadstoff zu geben. Bei allen im Freiland auszuführenden Chemikalienprüfungen wird man
sicherlich immer erst nach Ablauf der Versuche sicher sein können, welche Auswirkungen eine
bestimmte Chemikalie tatsächlich haben kann. Alle vorher durchgeführten Biotests haben immer nur
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einen mehr oder weniger begrenzten Wert, um anhand ihrer Ergebnisse Vorhersagen treffen zu
können.
4.3.9.2. Substituierbarkeit von Ökosystemtests durch einfachere Biotests
Nach (Hynes, 1961 zit. in Ulmann (1973)) kann es durch Einleitungen von Lindan in Fließgewässer zu
schwerwiegenden Störungen der Biozönose kommen. In einem von Hynes beobachteten Fall kam es
zur nahezu vollständigen Vernichtung der Populationen der Forellen, der Amphipoda, Trichoptera, Plecoptera, Ephemeroptera, Diptera, Hydracarina und Coleoptera. Wegen des Ausfalles dieser Konsumenten entwickelte sich im vorliegenden Falle unterhalb der Kontaminationsstelle eines sehr starke
Algenflora und in der Folgezeit kam es zu Massenvermehrungen von Chironomidae und Simuliidae. Im
Gegensatz zum hier untersuchten Modellökosystem kam es bei den Beobachtungen von Hynes also
zur einem Anstieg von Algen. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich aus den vollkommen unterschiedlich aufgebauten Nahrungsnetzen in stehenden und fließenden Gewässern. Vor allem die sehr
geringe Rolle von Flußplankton bei der Primärkonsumption dürfte für den deutlichen Unterschied bei
der Algenentwicklung verantwortlich sein. Sowohl die in vorliegender Arbeit als auch die von Hynes bei
Schadstoffwirkungen gemachten Beobachtungen in Ökosystemen ließen sich in einfacheren
Systemen niemals in vergleichbarer Vielfalt und ökologischer Relevanz machen, was eine Substituierbarkeit von Ökosystemtests durch einfache Biotests in Frage stellt.
Noch deutlicher wird die Substituierbarkeit von Ökosystemtests durch die Arbeitsergebnisse von Weiß
(1990) in Frage gestellt. Aus den EC50-Werten für die Lindantoxizität von Daphnia magna von ca.
1100 µg/l sowie aus den Schwellenbereichen chronischer Lindantoxizität zwischen 0 und 20 µg/l bei
Brachionus angularis bzw. 15 und 55 µg/l bei Brachionus rubens in einem Rädertier-Langzeittest von
Germayer (1989) zit. in Weiß (1990), schließt Weiß mit Berechtigung, daß der Rädertier-Langzeittest
um eine Zehnerpotenz empfindlicher ist, als der herkömmliche Daphnia-Test. Die Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit zeigen aber deutlich, daß nahezu alle Cladocera-Arten unter tatsächlichen Freilandbedingungen auf Grund indirekter ökologischer Wirkungen sehr viel empfindlicher auf die Lindandosierungen reagieren als die verschiedenen Rotatoria-Arten. Dies ist ein Musterbeispiel für die potentielle ökologische Irrelevanz von akuten bzw. chronischen Biotestdaten für die tatsächlichen im Freiland auftretenden Schadstoffwirkungen. Will man also sicher beurteilen, welche tatsächlichen Wirkungen Schadstoffe auf Ökosysteme haben, gibt es keine andere Möglichkeit, als die Untersuchungen
im Rahmen von Ökosystemtests durchzuführen. Hamm & Remeth (1985) vertreten ebenfalls die
Auffassung, daß Ökosystemtests die Sicherheit einer Substanzbeurteilung nicht unwesentlich erhöhen.
Irmer et al. (1986) glauben dagegen, daß die unüberschaubare Komplexität mit synergistischen und
antagonistischen Wirkungen auf den höheren biologischen Ebenen (Biosphäre, Ökosystem, Biozönose) schon wegen ihrer jeweiligen Einmaligkeit keine allgemeingültigen Aussagen ermöglicht. Erst
durch die Untersuchung eines Individuums sind allgemeine Gesetzmäßigkeiten wissenschaftlich verläßlich erforschbar und darstellbar.
Dem sei neben den eigenen Beobachtungen gegenübergestellt, daß auf jeder Stufe biologischer Komplexizität, von der einfachen makromolekularen Verbindung, über Organelle, Zellkompartimente, Zellen, Gewebe, Organe, Individuen bis zu Populationen und Lebensgemeinschaften neue Systemeigenschaften auftreten, die auf der vorhergehenden niedrigeren Ebene nicht untersucht werden können,
ebenso wenig wie Eigenschaften auf einer niedrigeren biologischen Komplexizitätsstufe keine Vorhersagen auf mögliche neue Eigenschaften der übergeordneten Ebene zulassen. Die Zerstörung einer
Zelle durch toxische Einflüsse muß keine ökologischen Ausprägungen zeigen. Sie kann vielmehr ökologisch vollkommen irrelevant sein. Eine Schädigung eines Individuums (Amputation, Läsion, Bruch
etc.) wird erst dann ökologisch relevant, wenn sie z.B. Auswirkungen auf die Fortpflanzung oder auf
den Erfolg von Räubern zeigt. Andererseits sind ökologisch relevante Wirkungen wie z.B. Eutrophierung oder Beeinträchtigungen intraspezifischer Kommunikation nicht auf den Ebenen niedrigerer Komplexität nachvollziehbar.
Aus obigen grundsätzlichen Erwägungen heraus erklärt sich die Unmöglichkeit, Chemikalienwirkungen
auf Ökosysteme anhand von Versuchen auf der Ebene von Populationen oder noch niedrigerer Ebe-
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nen vorhersagen zu können. Cairns, 1984 zit. in Neugebaur (1988) formuliert dies folgendermaßen:
"Tatsache ist, daß kein wissenschaftlich gangbarer Weg gefunden wurde, der den Zuverlässigkeitsgrad angibt, anhand von Single-Species-Tests Vorhersagen über die Wirkungen auf höherer biologischer Ebene zu machen."
Das bedeutet gleichzeitig, daß Untersuchungen zur ökotoxikologischen bzw. ökologischen Chemikalienbewertung prinzipiell nur auf der komplexesten Ebene, wenn überhaupt, nämlich der der realen
Ökosysteme oder zumindest auf der Ebene von Populationen in ihrem natürlichen Lebensraum, die
Ergebnisse erbringen können, die eine realistische Einschätzung möglicher Chemikalienwirkungen auf
Ökosysteme zulassen.
Nirgendwo sonst in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung wird aber mit ähnlichem Aufwand versucht, von einer Komplexitätsstufe eines Systems auf die nächsthöhere Ebene Rückschlüsse
zu ziehen. Beispielsweise versucht man nicht die biologischen Eigenschaften von Proteinen aus den
chemischen Eigenschaften der Aminosäuren und noch weniger aus der atomaren Zusammensetzung
der Aminosäuren abzuleiten. Man geht eher den umgekehrten Weg. Man erforscht zunächst die biologischen Eigenschaften der Proteine und versucht dann diese, anhand der Eigenschaften der Aminosäuren näher zu verstehen und zu interpretieren. Niemand käme also ernsthaft auf die Idee, die biologischen Eigenschaften der Proteine aus den chemischen bzw. physikalischen der Aminosäuren
vorhersagen zu wollen. Genau dies geschieht aber auf dem Gebiet der Bewertung von Umweltchemikalien mit Biotests.
Ökosysteme reagieren aus der Sicht ökologischer Chemikalienwirkungen prinzipiell empfindlicher auf
Chemikalien als Labortestsysteme jeder Art, da in ihnen immer der empfindlichste Organismus bzw.
die empfindlichste Wechselwirkung betroffen ist, was im Labor nur in Ausnahmen der Fall ist. Problematisch ist nur, daß in der Regel unsere zur Verfügung stehenden Meßmethoden für unter dem Populationsniveau liegende Meßparameter empfindlicher sind als für solche darüber, so daß die ganze Palette der im Labor erhaltenen Meßdaten einen verzerrten Eindruck der Realität widerspiegelt. Abgesehen davon wäre es paradox, wenn Labormeßmethoden empfindlicher Chemikalienwirkungen anzeigten als im Freiland, denn dann wären sie nämlich irrelevant für die ökologische Einschätzung der
von den Chemikalien möglicherweise ausgehenden Gefährdungen.
Reise (1991) merkt zur Frage der Substitutierbarkeit von Ökosystemtests durch einfachere Biotests
zwar in einem etwas anderen Zusammenhang, aber nicht weniger treffend an:
"Die isolierte Betrachtung einzelner Umweltparameter, von Molekülen oder Populationen einzelner Organismenarten führt durch Nichtbeachtung ökosystemarer Vernetzungen schnell zu Fehlbewertungen
der Veränderungen. Die Unmöglichkeit vorauszusehen, welche Ökosystemkomponenten sich kaum
und welche sich überproportional verändern werden, verwehrt einer beschränkten Auswahl von Monitoringparametern die wissenschaftliche Grundlage. Daher ist eine auf Dauer angelegte Ökosystemforschung unvermeidlich." Bezogen auf die weiter oben diskutierte Frage bedeutet dies, daß man zur sicheren Beurteilung von Chemikalienwirkungen in der Natur nicht umhin kommt, Ökosystemtests
durchzuführen. Je natürlicher die eingesetzten Systemtypen dabei sind, um so realistischer werden die
erhaltenen Ergebnisse sein.
In den letzten Jahren hat sich in der limnologischen Forschung mehr und mehr die Erkenntnis durchgesetzt (SIL-NEWS Nr. 6 31.5.1991), daß chemische Signale zwischen Planktonorganismen von
großer ökologischer Relevanz in der Ökologie stehender Gewässer sind. Chemische Signale können
in der Räuber-Beute-Beziehung Fisch-Zooplankton, Invertebrat-Invertebrat und z.B. bei Konkurrenzbeziehungen bei Herbivoren eine wichtige Rolle spielen.
Darüber hinaus haben chemische Signale möglicherweise Auswirkungen auf:







Verhalten
räumliche Verteilungsmuster wie Schwarmbildung oder Vertikalwanderung
morphologische Veränderungen
Wachstum und Reproduktion
Reproduktionsstrategien (Umschaltung von asexueller und sexueller Fortpflanzung)
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Es ist sehr fraglich, ob es mit anderen Biotestverfahren als mit Ökosystemtest möglich ist, diese chemischen Signale in ihrem natürlichen Zusammenhang zu erhalten.
4.3.9.3. Sensibilität von Biotests
Nach Lewis (1990) beeinflußt die Wahl der getesteten Phytoplanktonarten die Testergebnisse und deren Interpretation mehr als die Kulturbedingungen, die Zusammensetzung der Kulturmedien oder die
Methode der statistischen Auswertung. Lewis zitiert dabei zwölf Publikationen, die darauf hinweisen,
daß die Wirkungen ein und derselben Chemikalie auf Algen artspezifisch ist und über Größenordnungen variieren kann. Lay et al. (1985) stellten bei verschiedenen Belastungen fest, daß Daphnien aus
dem Freiland bezogen auf EC50-Werte signifikant empfindlicher reagierten als die Labortiere. Minchew & Ferguson (1969/70) und Culley (1968) beide zit. in Ulmann (1973) zeigten, daß sich die Lindanempfindlichkeit bei den Fischarten Lepomis cyanellus, Notemigonus crysoleucas und Gambusia
affinis durch Resistenzbildung um den Faktor 39, 21 bzw. 42 unterscheiden kann. Neugebaur (1988)
ermittelte im Single-Species-Test im Labor für Diquat einen EC50 für Simocephalus vetulus von 1,5
mg/l, mußte aber feststellen, daß das Zooplankton im Modellökosystem-Test schon bei 0,3 mg/l Dauerbelastung eine deutliche Abnahme zeigte und Simocephalus vetulus selbst sehr stark beeinträchtigt
wurde. Parthier (1981) zeigte, daß fettärmere Tiere bei Lindanexposition immer vor den fettreicheren
Fischen sterben. In der Natur werden deshalb u. U. schlecht konditionierte bzw. Tiere mit niedrigem
Fettgehalt eher geschädigt als gut konditionierte bzw. solche mit hohem Fettgehalt. Darüber hinaus
zeigte sie, daß an Lindan präadaptierte Fische bezogen auf eine LC50 weniger empfindlich auf letale
Dosen reagierten als Tiere ohne jede Lindanbelastung bzw. mit geringerer Adaptationszeit an Lindankontamination. Fische, die mit 18,8 µg/l über vier bzw. acht Wochen vorkontaminiert waren, reagierten weniger empfindlich als solche die nur zwei Wochen vorkontaminiert waren bzw. überhaupt
nicht.
Alle oben angeführten Zitate belegen, daß man bei Biotests in Abhängigkeit von den konkreten Versuchsbedingungen mit sehr hohen Sensibiliätsunterschieden rechnen muß, die ihre Aussagekraft
maßgeblich beeinträchtigen können. Es wird immer in gewisser Weise vom Zufall abhängen, ob man
bei den Single-Species-Tests gerade die empfindlicheren Arten testet oder eher die unsensibleren.
Verschiedene Arbeiten legen nahe, daß sekundäre Effekte wesentlich empfindlicher Chemikalienwirkungen offenbaren können als einfache Single-Species-Tests. Das von Fleckner (1988) und Lampert
et al. (1989) untersuchte Plastiksacksystem mit Planktonorganismen reagierte zum Beispiel wesentlich
empfindlicher als jedes bis dahin mit Atrazin getestete Laborsystem. Schon bei 0,1 µg/l Atrazin kam es
zu deutlichen Effekten in zwei von drei durchgeführten Experimenten. Lampert et al. (1989) kamen
deshalb zu dem Schluß:
"More complex systems are more sensitive!"
Tagatz (1976) zit. in Giddings et al. (1981) konnte in seinen Modellökosystem zeigen, daß Fische (Lagodon rhomboides) als Räuber des Krebses (Palaemonetes pugio) sehr viel erfolgreicher Beute machten, wenn seine Modellökosysteme mit Mirex belastet worden waren. Tagatz nahm dabei an, daß nur
die Krebse von der Testchemikalie beeinträchtigt wurden: "He stated that the concentration of mirex
found to alter the predator-prey interaction (0,025 µg/l) was the lowest concentration of mirex in water
that has been reported to cause death of an estuarine animal."
Die von Tagatz beobachtete Räuber-Beute-Beziehung bestätigt also die Feststellung von Lampert und
al. (1989) dahingehend, daß bereits Räuber-Beute-Beziehungen schon sehr viel empfindlicher sein
können als einfache Labortests.
Giddings et al. (1981) konstatierten darüber hinaus: "Behavioral effects of chemicals are generally the
most sensitive type of sublethal response. Furthermore, natural predators are frequently capable of
discerning behavioral abnormalities in their prey even when the abnormalities are not obvious to a
human observer." Deshalb sollten auch ihrer Meinung nach Räuber-Beute-Interaktionen empfindlicher
sein als konventionelle Testverfahren.
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4.3.9.4. Bedeutung der konkreten ökologischen Randbedingungen
Es gibt eine große Vielfalt von Experimenten, die belegen, daß die konkreten ökologischen Rahmenbedingungen eines Experimentes sich entscheidend auf deren Ergebnisse auswirken können: Lampert
et al. (1989) zeigten, daß in einem von drei Wiederholungen eines Belastungsexperimentes, trotz heftigster Reaktionen in den beiden anderen Versuchsansätzen, keinerlei Wirkungen zu beobachten waren. Es bestätigte sich bei ihnen, daß klimatische Bedingungen während des Versuchs wichtige Auswirkungen haben können. Hanazato & Yasuno (1988) zeigten, daß Applikationen von Insektiziden zu
verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Muster der Regeneration des Zooplanktons hervorrufen
können. Jensen & Gaufin, 1964 zit. in Green et al. (1986) beobachteten, daß Steinfliegen im Durchfluß-Test weniger empfindlich gegenüber DDT reagieren als unter statischen Bedingungen. Giddings
et al. (1981) konstatieren, daß viele Organismen bei Anwesenheit von Prädatoren viel empfindlicher
auf Chemikalienwirkungen reagieren, als ohne Räuber. Naqvi & Ferguson (1968/69) exponierten über
48 h sechs Cyclopoida-Arten (Eucyclops agilis, Orthocyclops modestus, Macrocyclops albidus,
Cyclops vernalis, Cyclops bicuspidatus und Cyclops varicans) aus einem mit Pestiziden belasteten
Graben bei Belzoni und aus Teichen mit nur minimaler Pestizidkontamination bei State College, beides
im Bundesstaat Mississippi, in neun verschiedenen Pestiziden (Chlordane, DDT, Dieldrin, Endrin,
Lindan, Malathion, Phosdrin, Strobane, Toxaphen). Es zeigte sich, daß in allen neun Fällen die Tiere
aus den belasteten Gewässern deutlich unempfindlicher auf die Exposition reagierten. Diese hatten
also eine gewisse relativ höhere Resistenz entwickelt als die unbelasteten Tiere. Kok & Pathak, 1966
zit. in Ulmann (1973) konnten darüber hinaus demonstrieren, daß die Sterblichkeit der drei Fischarten
Cyprinus carpio, Puntius puckelli und Tilapia mossambica von der Art der Hälterungsbedingungen
abhängig war. Die Sterblichkeit nahm bei allen drei Fischarten von der Hälterung im reinen Glasaquarium, über ein Glasaquarium mit Schlammgrund zu einem Teich kontinuierlich ab, wobei die
Sterblichkeit in den Aquarien generell mindestens eine Größenordnung höher war als im Teich.
Berücksichtigt man die außerordentlich hohen Abbauraten von Lindan im anaeroben Milieu, so sind
die Abbaueigenschaften von Lindan ein Lehrbeispiel für die Auswirkungen unterschiedlicher ökologischer Rahmenbedingungen auf die Eigenschaften eines Biozids bzw. Schadstoffes. Während mit Lindan versetzte Meerwasserproben auch noch nach zwölfmonatiger Lagerung relativ hohe Rückstandswerte zeigten (Ulmann, 1973), konnte das International Rice Research Institute in seinem Annual Report von 1968 (zit. in Ulmann, 1973) keine nennenswerte Persistenz feststellen. Die Rückstände waren
nach 30 Tagen praktisch verschwunden. Barke et al. (1982) beobachteten in 300 ml-Erlenmeyerkolben mit reinem Wasser innerhalb von drei Tagen überhaupt keinen Abbau. Barke et al. konstatierten
deshalb, daß in Oberflächengewässern der Einfluß des Lichts, die Wasserdampfflüchtigkeit und die
Adsorption eine besondere Rolle spielen. Eichelberger & Lichtenberg (1971) zit. in "Water-related
environmental fate of 129 priority pollutants" (1979) konnten zeigen, daß 10 µg/l HCH in Wasserproben aus dem Fluß "Little Miami River", OHIO, innerhalb einer Periode von acht Wochen keinerlei Abbau unterlagen. Auch Oloffs et al. (1972), 1979 in der gleichen Monografie zitiert, beobachteten, daß
Flußwasser allein nur relativ geringen Abbau bewirkte.
Bei der Prüfung von Chemikalien muß deshalb aus obigen Anmerkungen heraus immer in Betracht
gezogen werden, daß diese in anderen Ökosystemen vollkommen andere Eigenschaften ausbilden
können, die sich von einem Ökosystem auf das andere nicht ableiten lassen. Die mit dem vorliegenden Untersuchungssystem gewonnenen Erfahrungen legen nahe, daß das aktuelle Sukzessionsstadium ein und desselben Ökosystems ganz entscheidenden Einfluß auf die Eigenschaften von Schadstoffen haben kann. Es kann nämlich angenommen werden, daß ohne die eingetretene umfangreiche
Vermehrung der Characeae mit den damit verbundenen Sauerstoffgradienten zwischen den Pflanzen
und dem Sediment Lindan nicht so schnell abgebaut worden wäre wie beobachtet.
Storch (1987) konnte zeigen, daß der Zustand von Fisch-Hepatozyten von der Hälterungstemperatur
der Fische abhängig ist (14oC und 28oC). Das bedeutet aber, daß die Wirkungen eines Schadstoffes
eine Funktion der Vorgeschichte eines Ökosystems bzw. der darin lebenden Organismen sind.
Auf Grund der hier aufgeführten Beobachtungen ist deshalb eine wichtige Aussage zu treffen: Einfache Grenzwerte für einen bestimmten Schadstoff lassen sich für Ökosysteme nicht angeben!
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4.3.9.5. Reproduzierbarkeit und Übertragbarkeit
Reproduzierbarkeit und Repräsentativität sind invers korrelierte Eigenschaften für das experimentelle
Design von Chemikalientests in Modellökosystemen. Ein Labor-Single-Species-Test kann in keiner
Weise für die meisten in der Natur ablaufenden Prozesse repräsentativ sein, läßt sich aber beliebig oft
in vielen parallelen Ansätzen replizieren. Es ist offensichtlich, daß mit der Größe von Modellökosystemen deren Reproduzierbarkeit ab, ihre Repäsentativität aber zunimmt. Eine der zentralen Fragen der
Ökosystemforschung ist also, welche Aspekte der Repräsentativität eines Systems mit abnehmender
Größe bzw. Komplexität (natürliches Ökosystem > künstliche Kleingewässer > Betonbecken > Aquarien > Flaschen) verloren gehen (Kuiper et. al., 1983) und welche Konsequenzen dies für die potentielle Wirkung von Chemikalien hat.
Nach Schlosser (1988) wurden die Probleme der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf natürliche Bedingungen kaum bearbeitet. Dabei spielt die Frage, ob Ergebnisse mit Modellökosystemen auf natürliche
Situationen übertragen werden können, eine wichtige Rolle in der ökotoxikologischen Bewertung von
Umweltchemikalien.
Giddings & Eddlemon (1979) verglichen die Reaktionen von zwölf 80 Liter-Aquarien (Microcosms), die
mit Elodea sp. und Sediment aus einem parallel untersuchten Freiland-Teiches versehen worden waren, mit denen von sechs in das Sediment des Teiches gesteckten Plexiglaskompartimenten der Maße
60 cm x 120 cm (Enclosures) sowie den Reaktionen des Freiland-Teiches selbst. Nach einer Vorlaufzeit von zehn Wochen dosierten sie Natriumarsenat in neun der Micocosms und drei der Enclosures. Nach weiteren sechs Wochen verglichen sie die Konzentrationen der Nährstoffe und wichtigsten Ionen. Auf der Basis dieser anorganischen Parameter kommen sie zu dem Schluß, daß die
Microcosms adäquate Modelle für Freiland-Teiche darstellen.
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit relativieren die Aussage von Giddings & Eddlemon etwas, da
diese keineswegs verallgemeinert werden darf. Während in der vorliegenden Arbeit durch die Lindandosierungen umfangreiche Wirkungen auf die gesamte Biozönose des Teiches zu beobachten waren,
unterschieden sich die anorganischen Meßparameter der vier Kompartimente im Verlaufe der Dosierungsphase nur unwesentlich voneinander. Es ist also nicht sinnvoll, nur auf der Basis von anorganischen Parametern Aussagen wie die von Giddings & Eddlemon zu treffen.
Ein an dieser Stelle zu betonende Schwierigkeit besteht darin, daß bisher fast keine identischen Freilandversuche in den verschiedenen Florenreichen der Erde geschweige denn überhaupt durchgeführt
wurden. Allenfalls wurden parallele Versuchsansätze innerhalb einer Versuchsreihe mit einer Chemikalienkonzentration durchgeführt, wie z.B. im Falle von Lindan bei Lay (1985), Weiß (1990) und der
vorliegenden Arbeit. Neugebaur et al. (1990) wiederholten ihren Versuch mit derselben Atrazinkonzentration nach einem Jahr und Zieris (1986) setzte im gleichen Versuch unterschiedliche Konzentrationen ein. Neugebaur et al. (1990) erhielten bei ihrer Versuchswiederholung mit 100 µg/l Atrazin vergleichbare Resultate. Es ist unklar, ob man bei einem zeitgleich aber ortsverschiedenen Versuchsansatz mit identischem Versuchsaufbau die gleichen Resultate bekommen würde.
Neugebaur (1988) stellte bei der Untersuchung der Wirkungen von Atrazin auf Labormikrokosmen und
Freilandsysteme fest, daß sich deren Ergebnisse nur sehr schwierig miteinander vergleichen lassen,
da sich Artenzusammensetzung und -verteilung unterscheiden. Bei an Makrophyten durchgeführten
Single-Species-Tests stellte sich sowohl für Atrazin als auch für Diquat heraus, daß eine Übertragung
dieser Ergebnisse auf die Situation im Freiland zu falschen Vorhersagen geführt hätte.
Die besten Ergebnisse hinsichtlich einer Übertragbarkeit auf die Freilandsituation erbrachten ausnahmslos In-Situ-Biotestverfahren wie die von Maund et al. (1992), wie sie weiter oben eingehend
diskutiert worden sind. Dies taten sie vor allem, weil sie natürliche Verhältnisse nur in sehr geringem
Maße abstrahierten. Nach allen vorliegenden Untersuchungen kann kein Zweifel bestehen, daß die
chronischen In-Situ-Biotestverfahren in Zukunft die bisher vorliegenden Wirkdaten verschiedener Testsubstanzen weiter nach unten senken und darüber hinaus eine immer wichtigere Rolle bei der Bewertung der Gefährlichkeit von Umweltchemikalien spielen werden.
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4.3.9.6. Eignung verschiedener Arten und Notwendigkeit von Ökosystem-Tests für die Prüfung von Umweltchemikalien
Die Eignung verschiedener Arten sowie die Notwendigkeit der Durchführung von Ökosystem-Tests für
die Bewertung der Gefährlichkeit von Umweltchemikalien hängen von der betreffenden Chemikalie
und von den jeweiligen Untersuchungszielen ab. Darüber hinaus gibt es nach Schlosser (1988) für die
Auswahl bestimmter Testorganismen bzw. Testsysteme keine eindeutigen Kriterien. Trotzdem lassen
sich einige wesentliche Aussagen zur Eignung bestimmter Arten bzw. zur Notwendigkeit der Durchführung von Ökosystem-Tests für die Prüfung von Umweltchemikalien machen.
4.3.9.6.1. Notwendigkeit von Ökosystem-Tests für die Prüfung von Umweltchemikalien
Berücksichtigt man die in vorliegender Arbeit aufgetretene Vielfalt an aufgetretenen Effekten, so kann
keinerlei Zweifel bestehen, daß es notwendig ist, potentiell gefährliche und in hohen Mengen auftretende Chemikalien in Biotestverfahren auf der Ebene von ganzen Ökosystemen zu testen. Giddings et
al. äußern sich 1981 zur Eignung bzw. Notwendigkeit von Modellökosystem-Tests zur Prüfung der Gefährlichkeit von Umweltchemikalien folgendermaßen: "Ecosystem-level phenomena, such as energy
flow, nutrient cycling, and homeostasis, result from interactions among ecosystem components, but
the mechanisms involved are not completely understood. Effects of chemicals on ecosystem properties are therefore not predictable from results of single-species toxicity tests. Very little is known about
the sensitivity of ecosystem properties to toxic chemicals. Furthermore, the complex network of
interactions occuring in an ecosystem can cause chemical effects on one species to affect other
ecosystem components in unpredictable ways. Because all populations in nature are parts of whole
ecosystems, there is a clear need for methods of testing chemicals for ecosystem-level effects." Darüber hinaus konstatieren Giddings et alii (1985): "There is little disagreement among ecological toxicologists that properly conducted field studies provide the most reliable data on the fate and effects of
pollutants in specific environments." Nach Rudolph und Boje zitiert in Schlosser (1988) ist die
Übertragbarkeit von Single-Species-Test-Ergebnissen auf andere Spezies oder gar auf Ökosysteme
aus wissenschaftstheoretischen Gründen nicht zulässig. Hamm und Remeth (1985) halten ebenfalls
Ökosystem-Tests für notwendig: "Zwar können auch Ökosystem-Tests bei weitem nicht alle möglichen
Einflußmöglichkeiten und Wirkungen eines Stoffes in den verschiedenartigsten aquatischen Ökosystemen erfassen. Da sie wesentliche Teile der Glieder eines Ökosystems - so weit als möglich auch
quantitativ - berücksichtigen und die Wechselwirkungen zwischen biotischen und abiotischen Faktoren
einschließen, erhöhen sie jedoch die Sicherheit der Beurteilung nicht unwesentlich." In einem
Ökosystem-Test ist zudem im Gegensatz zu einfacheren Versuchsansätzen immer der empfindlichste
Organismus bzw. der empfindlichste Teil eines Ökosystems unter realen Bedingungen exponiert. Es
lassen sich darüber hinaus Aussagen über die Erholung des Systems, über die Belastbarkeit sowie
über seine Elastizität und Stabilität machen.
Nach Giddings et al. (1985) sind aus Untersuchungen mit Modellökosystemen erhaltene Ergebnisse
insbesondere aus folgenden Gründen sehr wertvoll:



Ökosystem-Tests bestimmen das Verhältnis zwischen Belastung und ökologischen Antworten
viel genauer als andere Testverfahren mit einfacheren Testsystemen. Man kann vielleicht die
Arten von Effekten, die eintreten werden, durch vorhergegangene Biotests vorhersagen, aber es
besteht sehr wenig Sicherheit darüber, welche Belastung diese Effekte in der Natur dann tatsächlich hervorruft.



Ein einziges Freilandexperiment ergibt die relative Empfindlichkeit von einer ganzen Reihe von
Taxa. Dieselben Informationen im Labor zu erhalten wäre sehr aufwendig und teuer. Darüber
hinaus sind viele ökologisch wichtige Organismen nur schwer im Labor zu hältern. Zudem lassen sich im Freiland die empfindlichsten bzw. die tolerantesten Organismen am ehesten ermitteln.
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Unser Wissen über indirekte Wirkungen in spezifischen Situationen ist nur sehr begrenzt. Wir
müssen sehr viel mehr über Strukturen und Funktionen in Ökosystemen lernen. Die Beobachtungen indirekter Effekte sind für den Ökologen sehr wertvoll, da sie Einblicke gewähren, wie
bestimmte Ökosystem-Komponenten miteinander wechselwirken.



Erholungszeiten nach Streß und Adaptationszeiten können nur im Freiland ermittelt werden.
Aber auch Verschiebungen im Freßverhalten oder in der Sukzession können nur im Freiland
verfolgt werden, ebenso die Rekolonisierung.



Ökosystem-Experimente helfen Modelle von Schadstoffverteilungen und Schadstoffeffekten zu
validieren.



Ökosystem-Tests können zu neuen Hypothesen über Schadstoffeffekte führen und dabei Bereiche aufdecken, in denen weitere Feldforschung notwendig sein wird.



Wichtige Aspekte ökologischer Wirkungen könnten in einfacheren Biotestverfahren übersehen
werden.

Giddings et al. (1985) halten dabei aus folgenden Gründen, ebenso wie der Autor vorliegender Arbeit,
teichähnliche Systeme für besonders geeignete Objekte zur Durchführung von Biotestverfahren:



Genau wie andere Ökotone sind sie taxonomisch und trophisch sehr komplex.



Sie bieten die Möglichkeit, Schadstoffeffekte auf eine Vielzahl von Organismen und Systemprozessen zu beobachten.



Da Kleinteiche normalerweise von Makrophyten und von Makroinvertebraten dominiert werden,
also relativ langlebigen Organismen, bleiben viele ihrer physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften, trotz nicht unerheblicher diurnaler und annueller Schwankungen, über
Wochen oder Monate konstant. Dadurch ist quasi eine Basislinie vorhanden, die Schadstoffeffekte klar erkennbar werden läßt.



Kleinteiche sind relativ unabhängig von großräumigen hydrologischen Prozessen wie z.B. Seen
oder Flüsse.



Sie sind sehr einfach zu kontrollieren und zu manipulieren.



Sie lassen sich leicht im Labor simulieren.



Zuletzt sind sie besonders empfindlich gegen Beschädigungen durch Verschmutzungen, da sie
nur geringe Verdünnungskapazitäten für Schadstoffe besitzen und zudem die Tendenz aufweisen, partikuläres Material und unlösliche Substanzen festzuhalten.

Im wesentlichen unterscheiden sich die zur Bewertung von Chemikalien bisher eingesetzten Modellökosysteme von natürlichen Systemen dadurch, daß sie in irgendeiner Form kompartimentiert sind,
kleinere Dimensionen sowie einen in der Regel deutlich kleineren Artenbestand aufweisen. In den Modellökosystemen sind durch ihre Kompartimentierung in den meisten Fällen Randeffekte festzustellen,
die in dieser Form in natürlichen Systemen nicht auftreten (z.B. Stickstoffoligotrophierung).
Bei der Kompartimentierung von Modellökosystemen stellt sich, wie zum Beispiel in der vorliegenden
Arbeit bei den Kompartimenten K II und K III, die Frage, ob sich die Kompartimente ökologisch voneinander unterschieden haben, nur weil die Individuendichten von Keratella testudo und den Dinophyceae
in K III sehr viel höher waren als in K II, oder ob man diese Unterschiede als ökologisch vernachlässigbar definiert. Bei maximal angelegter Trennschärfe wäre man gezwungen, die beiden Kontrollen
als "Ökosysteme" mit unterschiedlicher Struktur zu definieren. Verringert man aber die Trennschärfe
sukzessive, dann gelangt man mehr und mehr zu dem Ergebnis, daß sich die ökologischen Prozesse
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und die ökologische Struktur der jeweils parallelen Kompartimente nicht voneinander unterschieden
haben. Während sich beispielsweise in K I Daphnia magna sehr stark entwickelte und in K IV Daphnia
curvirostris, waren die Wirkungen beider Daphnienpopulation auf das Phytoplankton und damit auf die
Produktion und den Chlorophyll-Gehalt der Kompartimente nahezu identisch. Caspers & Hamburger
(1983) argumentierten mit maximal angelegter Trennschärfe, so daß sie zu dem Ergebnis kommen
mußten, daß erhebliche Besiedelungsunterschiede in ihren Kontrollteichen und fehlende Schadeffekte
grundsätzliche Zweifel an der Eignung von Freilandteichen zur Chemikalienbewertung aufkommen
lassen. Berücksichtigt man aber, daß es angelehnt an Heisenberg auch in der Ökologie eine
Unschärferelation gibt, eine "ökologische Unschärferelation", dann hängt es von der jeweiligen Fragestellung ab, ob und wie sich zwei vergleichbare Ökosysteme voneinander unterscheiden. Verglichen
werden darf dabei natürlich immer nur ein und derselbe Biotop- bzw. Ökosystemtyp. Aber auch dabei
ist die Vielfalt vorhandener Systeme noch sehr groß, denn ein Teich in tropischen Ländern
unterscheidet sich sicherlich von einem Teich in Mitteleuropa und wird deshalb auch unterschiedliche
Reaktionen auf Chemikalienwirkungen zeigen, wobei bei dieser Feststellung eine hohe Trennschärfe
zugrunde gelegt wurde.
4.3.9.6.2. Eignung verschiedener Arten
Bei der Bewertung von Umweltchemikalien in Modellökosystemen sind nicht alle Arten gleichermaßen
für Untersuchungen geeignet. Grundsätzlich sind aber alle Arten für die Prüfung von Chemikalien geeignet, die für den Nicht-Spezialisten bis zum Artniveau bestimmbar und in hinreichend hoher Anzahl
für quantitative Auswertungen vorhanden sind. Von besonderer Wichtigkeit sind dabei Arten, die in der
Nahrungskette des Untersuchungssystems eine wesentliche Rolle spielen. Obwohl Insekten in Flachgewässern sehr wichtige Rollen spielen, sind sie bisher in Untersuchungen mit Modellökosystemen
nur relativ wenig berücksichtigt worden.
Eine Organismenart eignet sich um so mehr für die Bewertung der Gefährlichkeit von Chemikalien, je
mehr autökologische und toxikologische Daten für die betreffende Art vorhanden sind. Generell liegen
aber selbst zu den häufigsten Arten von Flachgewässern wie z.B. Lymnaea stagnalis oder Cloeon dipterum nur außerordentlich wenig autökologische Daten vor, so daß eine umfassende Diskussion beobachteter ökotoxikologischer und ökologischer Chemikalieneffekte nur sehr eingeschränkt möglich ist.
Die Ergebnisse vorliegender Arbeit legen nahe, daß man für zukünftige Untersuchungen von Chemikalienwirkungen in Freiland-Modellökosystemen folgende Arten bzw. Gattungen näher untersuchen bzw.
für diese Arten wesentlich mehr autökologische Daten sammeln sollte:
Odonata:
 Ischnura elegans
 Lestes sponsa
 Coenagrion puella
 Sympetrum vulgatum
Heteroptera:
 Notonecta glauca
Ephemeroptera:
 Cloeon dipterum
Trichoptera:
 Limnephilus flavicornis
Mollusca:
 Lymnaea stagnalis
 Gyraulus crista
Diptera:
 Chaoborus spp.

Coleoptera:
 Haliplus spp.

Ostracoda:
 Notodromas monacha

Copepoda:
 Nauplien
 Copepoditen
 Eucyclops serrulatus
 Cyclops spp.

Collembola:
 relevante Arten

Cladocera:
 Scapholeberis spp.
 Ceriodaphnia reticulata
 Chydorus sphaericus
 Simocephalus vetulus
 Daphnia spp.

Phytoplankton:
 Cryptomonas curvata
 Cryptomonas marssonii
 Rhodomonas pusilla
 Dinophyceae

Rotatoria:
 Keratella spp.
 Polyarthra spp.
 Synchaeta spp.

Protozoa:
 relevante Arten

Lemnaceae:
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Odonata:
Nach Köhler (1985) kommt die Art Ischnura elegans in den meisten stehenden Kleingewässern vor.
Als wesentlicher Prädator für Zooplanktonorganismen sollte die Art deshalb bei Freilanduntersuchungen immer berücksichtigt werden. Weniger wichtig aber möglicherweise ebenfalls interessant sind die
Art Coenagrion puella und die Art Lestes sponsa bzw. die Gattung Lestes.
Heteroptera:
Bei den Heteroptera ist vor allem die Art Notonecta glauca von Bedeutung, da diese insbesondere in
fischfreien Gewässern sehr häufig angetroffen werden kann und ihre Larven unter Umständen sehr
empfindlich gegen Schadstoffe reagieren können. In den Untersuchungen von Köhler (1985) traten in
13 von 14 Gewässern auch Arten der Gattung Sigara auf. Sollte eine Art der Gattung in höheren Abundanzen auftreten, dann sollte diese bei Chemikalienprüfungen miterfaßt werden.
Ephemeroptera:
Die Art Cloeon dipterum kommt praktisch in jedem Kleingewässer vor und spielt dort, da die Art nach
eigenen Beobachtungen omnivor und zudem selbst Beute viele Prädatoren ist, eine außerordentlich
wichtige Rolle in der Nahrungskette. Diese Art sollte deshalb bei Chemikalienprüfungen im Freiland
immer untersucht werden.
Trichoptera:
Nach den Erfahrungen von Köhler (1985) und anhand der Beobachtungen vorliegender Arbeit ist es
nicht möglich, eine bestimmte Trichoptera-Art als besonders wichtig hervorzuheben. Köhler fand
(1985) insgesamt fünf Arten in 14 künstlich entstandenen Kleingewässern, von denen keine in mehr
als 30 Prozent der Gewässern angetroffen werden konnte. Lediglich Agraylea sexmaculata war in vier
von vierzehn Gewässern angetroffen worden. Möglicherweise könnte die Art Limnephilus flavicornis in
Teichen mit viel Characeae häufig anzutreffen sein und sich deshalb für Chemikalienprüfungen eignen.
Mollusca:
Insbesondere Lymnaea stagnalis sollte in Freilandteichen untersucht werden. Einerseits ist sie sehr
weit verbreitet aber andererseits auch leicht quantitativ auszuwerten. Nach Erfahrungen von Köhler
(1985) sollten auch die Arten der Gattung Gyraulus, sofern sie auftreten, unbedingt miterfaßt werden.
Diptera:
Bei den Diptera sollten unbedingt die Chaoboridae-Larven quantitativ erfaßt werden und falls es zeitlich und von den auftretenden Mengen her sinnvoll ist, auch die anzutreffenden Chironomidae-Larven.
Köhler (1985) konnte darüber hinaus in elf von vierzehn Gewässern die Gattung Anopheles antreffen.
Coleoptera:
Generell treten bei den Coleoptera nur sehr geringe Individuendichten auf, weshalb diese nur
schwierig zu erfassen sind. Allerdings traf Köhler 1985 in elf von vierzehn Kleingewässern Vertreter
der Gattung Haliplus an, die in Kleingewässern schon größere Dichten erreichen können. Auch die
Erfahrungen aus vorliegender Arbeit legen nahe, daß man die Arten der Gattung Haliplus bei entsprechenden Abundanzen mit in die Untersuchungen einbeziehen sollte.
Copepoda:
Auch wenn es sich bei der Erfassung der Nauplien nur um einen summarischen Parameter handelt, so
zählen die Nauplien zu den Organismen, die in jedem Falle bei Chemikalienprüfungen erfaßt werden
sollten. Zum einen kann man sie ganzjährig, außer bei anaeroben Phasen unter Eis, in relativ hohen
Abundanzen antreffen, zum anderen zeigten Nauplien im Vergleich zu anderen, zum Zooplankton
zählenden Arten, sehr homogene Verteilungen im Untersuchungsteich. Darüber hinaus lassen sich die
Nauplien nach der hier vorgestellten Methode sehr zuverlässig und schnell auszählen. Wenn es die
Zeit der Auswertungen erlaubt, sollten auch die Copepodite summarisch erfaßt werden. Allerdings ist
es in der Praxis nicht sinnvoll, diese nach verschiedenen Copepodit-Stadien unterscheiden zu wollen.
Bei den Copepoda-Adulten ist zu erwarten, daß Eucyclops serrulatus in vielen Freiland-Teichen
anzutreffen und auf Grund seiner leichten Bestimmbarkeit sicher für die Bewertung von Umweltchemikalien von Interesse sein wird. Auch die Arten der Gattung Cyclops sind, wie sich auch in vorliegender Arbeit zeigte, zu beachten.
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Cladocera:
Die Art Simocephalus vetulus kommt nach den Erfahrungen von Köhler (1985) in nicht wenigen
stehenden Kleingewässern vor. Auch in der vorliegenden Arbeit spielte die Art eine wesentliche Rolle.
Deshalb sollte die Art, sofern sie in Freilandteichen auftritt, unbedingt erfaßt werden. Daneben sollten
alle Arten der Gattung Daphnia detailliert erfaßt werden, da diese, sobald sie auftreten, ganz wesentliche Einflüsse auf die Phytoplanktonstruktur bzw. -dynamik ausüben. Auf Grund der Beobachtungen in
vorliegender Arbeit sollten auch die Arten Ceriodaphnia reticulata sowie Scapholeberis mucronata bzw.
kingi näher untersucht werden. Die Lebensweise von Scapholeberis mucronata bzw. kingi ist sehr eng
mit der Wasseroberfläche verbunden, so daß eventuelle Chemikalienwirkungen auf das Epineuston
bzw. Hyponeuston anhand der Reaktionen dieser Arten verfolgt werden kann. In der vorliegenden
Arbeit verringerte die Art Chydorus sphaericus das Phytoplankton in den Lindankompartimenten, da
sie wegen der eingetretenen Lindanwirkungen einem geringeren Räuberdruck durch Chaoboridae-Larven ausgesetzt war.
Rotatoria:
Mit der in vorliegender Arbeit angewandten Auswertungsmethode ließen sich die Rotatoria relativ leicht
und schnell auswerten. Insbesondere die Arten der Gattungen Polyarthra, Keratella und Synchaeta
sollten bei der Untersuchung von Umweltchemikalien in Freilandteichen näher erfaßt werden.
Ostracoda:
Die allermeisten Arten der Ostracoda sind nur sehr schwierig zu bestimmen. Insbesondere Notodromas monacha läßt sich aber leicht und sicher bestimmen. Da diese Art sich vorwiegend unmittelbar
unter dem Oberflächenhäutchen des Wasserkörpers aufhält und von diesem lebt, ist sie, wie auch aus
vorliegender Arbeit hervorgeht, für alle Chemikalienprüfungen in Freilandteichen von großem Interesse.
Collembola:
Für die auf der Wasseroberfläche lebenden Collembola-Arten gilt das Gleiche wie für Notodromas monacha. Auch dieses Taxon ist durch seinen unmittelbaren Kontakt zur Wasseroberfläche Schadstoffeffekten ausgesetzt, die sich insbesondere an der Wasseroberfläche entfalten.
Protozoa:
Über die Protozoa liegen nur sehr wenige Erfahrungen in Modellteichen vor. Da dieses Taxon aber in
Kleingewässern häufig ist, sollte man in der Zukunft versuchen, die Probennahme- und Auswertungsverfahren für Protozoa zu verbessern und auch dieses Taxon besser erfassen.
Phytoplankton:
Beim Phytoplankton gilt genau wie bei allen anderen Organismengruppen, daß man soweit es möglich
ist, alle vorhandenen Organismengruppen bis auf das Artniveau bestimmen sollte. In der vorliegenden
Arbeit zeigte sich vor allem, daß die drei assoziiert vorkommenden Arten Cryptomonas marssonii,
Cryptomonas curvata und Rhodomonas pusilla wichtige Ergebnisse bei der Prüfung von Chemikalien
ergeben können und deshalb, sofern sie auftreten, immer erfaßt werden sollten. Auf Grund großer Biomasse und regelmäßigem Auftreten sollte auch die Gruppe der Dinophyceae näher determiniert
werden.
Lemnaceae:
Die Ergebnisse vorliegender Arbeit beweisen, daß Lemnaceae-Blüten auch eine Folge von Biozideinwirkungen sein können. Aus diesem Grunde sollte man bei Freilanduntersuchungen Lemnaceae ebenfalls quantitativ erfassen.
Der Artenbestand vieler bisher untersuchter Freilandteiche unterscheidet sich insbesondere bei den
jeweils vorhandenen Planktonarten sehr stark. Es gibt bis heute nicht einen Fall, in dem verschiedene
Freilandteiche annähernd identische Artenspektren zeigten. Beim Vergleich von Chemikalienwirkungen auf verschiedene Freilandteiche wird man also immer mit sich nicht unwesentlich unterscheidenden Artenspektren rechnen müssen.
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4.3.10.

Statistische Auswertung

Wie bereits in Kapitel 3.1.1. "Auswahl der Probennahme- sowie der statistischen Verfahren" diskutiert,
gibt es gegenwärtig keine standardisierten Probennahme- und statistischen Auswerteverfahren. Es ist
deshalb zur Zeit nicht möglich, sichere Aussagen zu machen, wieviele parallele Proben man nehmen
bzw. auswerten sollte, welche Schwankungsbreiten bei den Probennahmen noch zulässig sind, welche
Mindestvolumina zu nehmen sind oder aber, welche Arten man am besten mit welchen Methoden erfaßt. In der vorliegenden Arbeit wurden einige Hinweise zu den optimalen Probennahmemethoden für
einzelne Taxa gegeben. Die Ergebnisse der Arbeit sprechen dafür, daß man mindestens vier Probenstellen poolen sollte, um hinreichend kleine Schwankungsbreiten bei den Abundanzen zu erhalten. Für
zukünftige Arbeiten in Modellökosystemen ist es unabdingbar, standardisierte Probennahme- und statistische Auswerteverfahren zu entwickeln.

4.4. Theoretische Konzepte der Ökologie bzw. der Ökotoxikologie
Zur Beschreibung der Eigenschaften von Ökosystemen werden immer wieder Begriffe wie, "Sukzession", "Stabilität", "Empfindlichkeit", "funktionierende ökologische Kreisläufe", etc., die sich wissenschaftlich nur schwierig qualifizieren bzw. quantifizieren lassen, verwendet. Da immer wieder festzustellen ist, daß man diese Begriffe unscharf und unzutreffend gebraucht, sind im folgenden eine wesentliche Anmerkungen zu diesen theoretischen Konzepten der Ökologie bzw. Ökotoxikologie gemacht.

4.4.1. Sukzession
Sukzession und Rekolonisation sind Phänomene, die sich nur auf der Ebene von Lebensgemeinschaften untersuchen lassen. Dabei ist der heutige Wissensstand der Ökosystemforschung nicht annähernd
soweit, daß man den Verlauf einer Sukzession oder Rekolonisation eines Kleingewässers sicher
vorhersagen könnte. Lediglich posthum ist man in der Lage, eingetretene Entwicklungen zu beschreiben bzw. zu diskutieren. Die in vorliegender Arbeit eingetretene massenhafte Vermehrung von
Lemna trisulca in den Lindankompartimenten ist ein Beispiel für die Unvorhersagbarkeit von Sukzessionsphänomenen. Auch in den Teichen von Crossland & Wolff (1985) zeigten die Wasserpflanzen
beträchtliche Sukzessionsunterschiede. In drei ihrer zwölf Teiche wurden Fadenalgen sehr dominant,
in drei anderen Gefäßpflanzen.
Bei Kleingewässern gibt es eine Sukzession der Makrophyten und Makroinvertebraten, die sich nur
über Jahre hinweg verfolgen läßt, so zum Beispiel die Sukzession des Characeae-Rasens im hier
untersuchten Teich. Es gibt aber auch annuelle Sukzessionsphänomene, die über kürzere Zeiträume
hinweg ablaufen. Über die annuelle Sukzession von Kleinteichen ist dabei weniger bekannt als über
die langfristige Sukzession von Makrophyten.

4.4.2. Struktur und Prozesse von Ökosystemen
Die Ergebnisse vorliegender Arbeit zeigen, daß sich in den vergleichbaren Kompartimenten des Teiches die Struktur der vorhandenen Biozönose sowie die ablaufenden Prozesse sehr ähnlich entwickeln
können. Dabei müssen die einzelnen trophischen Ebenen bzw. ökologischen Nischen der Lebensgemeinschaften der Kompartimente nicht durch dieselbe Art repräsentiert werden. So war, wie weiter
oben diskutiert, Daphnia curvirostris im einen und Daphnia magna im anderen Lindankompartiment in
deutlich höheren Abundanzen vertreten. Einerseits, bezogen auf die dominanten Arten, unterschieden
sich die Strukturen der beiden Lindankompartimente damit deutlich voneinander, andererseits,
bezogen auf die trophische Struktur des Planktons, eben nicht. Wie oben diskutiert, trat Euchlanis
dilatata ab dem 31.5.88 in den Lindankompartimenten in sehr viel höheren Dichten als in den Kontrollen auf. Diese Art konnte dabei in den Kontrollen überhaupt nur an zwei Meßtagen gefunden werden. Die unterschiedlichen Abundanzen der beiden Daphnia-Arten in den Lindankompartimenten bzw.
die höheren Abundanzen von Euchlanis dilatata in den Lindankompartimenten würde, wenn man die
Lindanwirkungen auf die einzelnen Kompartimente voneinander unabhängig analysiere würde, zu keiner unterschiedlichen Bewertung der eingetretenen Lindanwirkungen führen.
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Es sei dabei darauf hingewiesen, daß eine Bewertung "höhere Abundanzen von Daphnia magna in
einem Lindankompartiment bedeutet stärkere bzw. schwächere Schädigung als höhere Abundanzen
von Daphnia curvirostris in einem Lindankompartiment" nicht vorgenommen werden kann.
Wirkungen von Chemikalien auf die Struktur bzw. die Sukzession von Ökosystemen lassen sich genau
genommen nur durch Kompartimentierungen von Ökosystemen optimal erfassen, da nur so ausgeschlossen kann, daß eingetretene Strukturunterschiede keine Folge normaler Sukzession sind.

4.4.3. Stabilität, "funktionierende Nährstoffkreisläufe" und Parallelität
In der Praxis des Natur- und Umweltschutzes werden immer wieder Begriffe wie Stabilität und "funktionierende Nährstoffkreisläufe" angewendet, ohne näher zu definieren, was eigentlich darunter zu verstehen ist. Nicht selten gilt dabei, daß instabile Ökosysteme mit geschädigten Ökosystemen gleichgesetzt werden, was bei näherer Betrachtung unsinnig ist. Gigon (1984) zeigte, daß es bei dem Gebrauch des Begriffes "Stabilität" außerordentlich wichtig ist, zu definieren, was man darunter versteht.
Denn je nach räumlichem und zeitlichem Rahmen kann dasselbe ökologische Phänomen als Stabilität
oder als Instabilität angesehen werden. So stellt zum Beispiel das Absterben einiger Bäume in einem
Waldstück über kurze Zeiträume betrachtet eine Instabilität dar, über sehr lange Zeiträume betrachtet
ist aber das Absterben von Bäumen ein notwendiger Vorgang und wichtige Voraussetzung für die
Stabilität des Ökosystems Wald. Für jedes Ökosystem müssen also eigene Stabilitätskriterien definiert
werden, bevor man Stabilität zur Grundlage von Aussagen über den Zustand von Ökosystemen zu
Rate ziehen kann.
Gigon hält folgende Angaben für notwendig, die präzise und wenn möglich, reproduzierbar dargelegt
werden müssen, um überhaupt wissenschaftlich und praktisch brauchbare Aussagen über ökologische
Stabilität und Instabilität machen zu können:









Der zeitliche Rahmen, für den die Aussage gilt
Der räumliche Rahmen, für den die Aussage gilt
Das ökologische Merkmal, auf dem die Aussage beruht
Der Maßstab, nach dem das dynamische Verhalten des Merkmals als stabil oder instabil gilt
Fremdfaktoren müssen, falls vorhanden, präzise beschrieben werden
Der Typus von Stabilität oder Instabilität, inkl. Angabe über den Einfluß des Menschen
Eventuelle Bewertung der Stabilität oder Instabilität durch den Menschen, inkl. Angaben über die
Bewertungskriterien

Für Planungs- und Naturschutzaufgaben ist es deshalb unerläßlich, daß der Standpunkt und die Kriterien des Bewertenden präzise und explizit dargelegt werden, was in der Praxis bis heute nur in Ausnahmefällen der Fall ist. Aufgabe ökotoxikologischer Untersuchungen von Chemikalien ist es zunächst, lediglich festzustellen, ob es durch die Chemikalien in einem Ökosystem zu Abweichungen von
einem Sollwert kommt. Dieser Sollwert beschreibt den "normalen" Entwicklungsstand eines Ökosystems, der, wie in der vorliegenden Arbeit, über parallele unbelastete Kontrollen definiert werden kann.
Gelingt es, Abweichungen vom Sollwert statistisch signifikant auf eine Chemikalienwirkung zurückzuführen, dann muß geklärt werden, wie eine solche Abweichung zu bewerten ist. Aufgrund des nach
wie vor nur unbefriedigenden Wissensstandes über Struktur und Funktionen von Ökosystemen muß
aber grundsätzlich jede Abweichung vom Sollwert aus naturwissenschaftlicher Sicht negativ bewertet
werden.
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4.5. Status quo der ökologischen bzw. ökotoxikologischen Chemikalienbewertung
Die Beurteilung bzw. Bewertung der Wirkungen von Umweltchemikalien auf natürliche Ökosysteme
setzt umfassende und detaillierte Kenntnisse über die ökologischen Eigenschaften der betreffenden
Ökosysteme voraus. In der Regel liegen aber nur sehr eingeschränkte Daten über bestimmte Ökosysteme vor. So konnte der Autor zum Beispiel trotz mehrerer Jahre Literaturrecherche nur wenige Arbeiten über Kleingewässer finden, die auch nur in Ansätzen für die Chemikalienbewertung verwendbare
Aussagen über Artenspektrum, Struktur, Dynamik, Biomasse, Sukzession und andere ökologische Parameter des Neustons gemacht haben. Anhand solcher Arbeiten hätte sich die während der Dosierungsphase in den Lindankompartimenten aufgetretene Kahmhaut sehr viel besser diskutieren lassen.
Darüber hinaus existieren zum Beispiel keine allgemein anerkannten Übersichten über die Fraßspektren der einzelnen wichtigen Arten von Kleingewässern bzw. über die Räuber-Beute-Beziehungen in
Kleinteichen, so daß eine Interpretation von eingetretenen Unterschieden zwischen Kontrollen und
Versuchskompartimenten nur mit großen Unsicherheiten vorgenommen werden kann. So war nicht sicher zu ermitteln, wovon sich eigentlich die einzelnen aufgetretenen Copepoda-Arten zu welcher Lebensphase ernähren. Dadurch konnte nur mit Unsicherheiten diskutiert werden, warum sich die Abundanzen von Eucyclops serrulatus und Cyclops strenuus in den beiden Kompartimenttypen unterschieden.
Gegenwärtig hängt die Fähigkeit, mögliche Chemikalienwirkungen in realen Ökosystemen beurteilen
zu können, unmittelbar von dem vorhandenen Wissen über die ökologischen Eigenschaften der durch
den Schadstoff bedrohten Ökosysteme ab. Nach Meerkamp van Embden (1990) hat deshalb die
Suche nach immer neuen biologischen Testobjekten in der Sache selbst nicht viel neue Erkenntnisse
gebracht, da über die Interdependenz einzelner Spezies in bestimmten Ökosystemen häufig so gut wie
nichts bekannt ist. Ein auf die Erhöhung der Zahl von Testarten ausgerichtetes Prüfkonzept gewährleistet dabei nicht unbedingt eine höhere Bewertungsqualität. Der ökosystemaren Grundlagenforschung kommt deshalb zukünftig eine große Bedeutung zu.
Es ist ein generelles Phänomen der Naturwissenschaften, daß der Aufbau der Materie verschiedene
Komplexitätsebenen besitzt: Angefangen bei den Quarks, über die klassischen Kernteilchen, bis zu
Atomen, Molekülen, Makromolekülen, Zellen, Geweben, Organen, Organismen, Populationen und Biozönosen gibt es sehr verschiedene Komplexitätsebenen. Zwar sind die Eigenschaften der verschiedenen übergeordneten Ebenen in allen unteren enthalten, doch entzieht es sich unseren Möglichkeiten, von der jeweils unteren Ebene Eigenschaften der jeweils oberen Ebene vorhersagen zu
können:
Die Eigenschaften einer bestimmten organischen Verbindung wird man nicht einen Atomphysiker mit
dessen Methoden beurteilen lassen, sondern immer einen Chemiker, selbst wenn wir eines Tages die
Basensequenz eines bestimmten Organismus in der DNA genau kennen werden, wird es unmöglich
sein, daraus irgendwelche Aussagen über die Eigenschaften des entsprechenden Organismus zu
machen, den Gesundheitszustand einer Zelle wird man niemals mit den Methoden der Chemie beurteilen können, sondern immer mit denen der Zellbiologie, genausowenig kann aber ein Zellbiologe anhand des Zustandes von ihm vorliegenden Zellen den Gesundheitszustand des zugehörigen Organs
sicher vorhersagen, ebensowenig kann ein Arzt vom Zustand eines Organs auf die Gesundheit und
die Eigenschaften des entsprechenden Patienten schließen. Man könnte viele Tausend solcher Beispiele bilden. Für Ökosysteme, die auf der Erde die höchste Komplexitätsebene darstellen, gilt natürlich genau das gleiche. Es ist unmöglich, aus Untersuchungen auf der Ebene von isolierten Populationen, vorherzusagen, welche Eigenschaften die nächste Komplexitätsstufe, nämlich das entsprechende
Ökosystem, besitzt. Noch weniger ist das möglich, wenn man versucht, aus Biotests an einzelnen
Arten Rückschlüsse auf das Verhalten eines Ökosystems ziehen zu wollen. In der Ökotoxikologie versucht man es aber trotzdem, da der Aufwand auf der höchsten Komplexitätsstufe (mit der Komplexitätsstufe wächst der zeitliche und damit finanzielle Aufwand) so gewaltig wird, daß man ein Ökosystem
unter Umständen Jahrhunderte lang beobachten müßte, um bestimmte Ergebnisse beurteilen zu
können.
Diese einfachen wissenschaftstheoretischen Überlegungen legen den Schluß nahe, daß wir in der Zukunft unbedingt auf dem Gebiet der Ökosystemforschung verstärkt arbeiten, aber auch großflächige
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Schutzgebiete wie Biosphärenreservate, Nationalparke oder Weltparke möglichst langfristig erhalten
müssen, da wir nur so in der Lage sein werden, die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf unsere
Ökosysteme rechtzeitig und sicher beurteilen zu können.
Giddings (1983) schreibt dazu: "Ecosystem-level phenomena, such as energy flow, nutrient cycling,
and homeostasis, result from interactions among ecosystem components; the mechanisms involved
are not completely understood. It follows that effects of chemicals on ecosystem properties are not
now predictable from results of conventional single-species toxicity tests, but must be examined in
intact ecosystems." Das Wörtchen "now" ist dabei allerdings wegen den oben angeführten wissenschaftstheoretischen Überlegungen in Frage zu stellen. Es ist generell unmöglich, auf Basis von
Single-Species-Tests sichere Aussagen über alle auf der Ebene von Ökosystemen möglicherweise
auftretenden Effekte zu machen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit untermauern diese Tatsache
nachdrücklich.
Ökologische und ökotoxikologische Grundlagenforschung werden in den nächsten Jahrzehnten sehr
eng miteinander verflochten weiterentwickelt werden müssen. Durch Chemikalienprüfungen wird man
einerseits sehr viel mehr über die ökologischen Zusammenhänge im Freiland erfahren können und
andererseits sind ökotoxikologische Effekte nur dann zu verstehen bzw. interpretierbar, wenn man die
ökologischen Eigenschaften der belasteten Untersuchungssysteme näher kennt.

4.5.1. Sinn und Zweck ökotoxikologischer Testverfahren
Oberstes Ziel aller ökotoxikologischen Testverfahren ist es, die Integrität der natürlichen Systeme zu
bewahren. Nach Auffassung der Deutschen Forschungsgemeinschaft/Arbeitsgruppe Umweltwirksamkeit von Chemikalien (1983) ist dabei ein gegenwärtiges Hauptanliegen der Ökotoxikologie die Herausarbeitung solcher Eigenschaften und Funktionen von Ökosystemen, die beträchtliche Änderungen anzuzeigen vermögen, womöglich sogar den Beginn von Schädigungen meßbar werden lassen. Zudem
ist es Aufgabe der Ökotoxikologie, ein Risiko (Vorsorgeprinzip) zu erkennen, dieses abzuschätzen und
mögliche Gefahren abzuwenden. Im engeren Sinne befaßt sie sich mit den zu erwartenden Wirkungen
neuer Stoffe auf Ökosysteme, andererseits geht es aber auch um die "Schadensbeobachtung" im
Freiland, also um bereits eingetretene Schäden.
Die drei Hauptbereiche der Ökotoxikologie sind dementsprechend:



Ökotoxikologie in engeren Sinne



Einsatz von Modellökosystemen



Schadensbeobachtung im Freiland

Von besonderer Bedeutung in der Ökotoxikologie ist darüber hinaus die Frage, inwieweit sich Untersuchungen an einfachen Testsystemen auf das Freiland übertragen lassen: "One of the most significant
aspects of our ecosystem experiments was that they allowed us to determine empirically (for one contaminant and one ecosystem type) the relationship between bioassay results and ecosystem responses" (Giddings et alii, 1985). Es geht dabei auch darum, ein sicheres Expositionsniveau für Chemikalien im Freiland definieren zu können.
Wie relevant aber letztlich die aus Biotests gewonnenen Ergebnisse sind, läßt sich immer nur anhand
einer langwierigen Untersuchung auf der Ebene der Wechselwirkungen eines Ökosystems verfolgen
und damit letztlich nur in der realen Freilandsituation beurteilen. Dabei können, wie weiter oben im
Falle der Wirkungen von Lindan auf die Chaoborus-Larven des hier untersuchten Teiches näher diskutiert, in Einzelfällen hohe Übereinstimmungen bei den Schadstoffwirkungen auf einzelne Organismen
in In-Situ-Biotests und in der realen Freilandsituation beobachtet werden. Cairns (1983) zweifelt sogar
an, daß Chemikalienprüfungen auf der Ebene von Modellökosystemen gegenüber Single-SpeciesTests nur nachrangig zu behandeln sind. Nach seiner Auffassung gibt es keinerlei Hinweise darauf,
daß man Single-Species-Tests nutzen kann, um Wirkungen auf den übergeordneten komplexeren
Ökosystemebenen vorhersagen zu können. Das einzige, was sicher festgestellt werden kann, ist, daß
die Ergebnisse aus Single-Species-Tests zum einen die tatsächlichen Chemikalienwirkungen nicht
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unerheblich überschätzt und zum anderen nicht unerheblich unterschätzt (die Ergebnisse von Fleckner
(1988) sind ein krasses Beispiel für eine Unterschätzung von Chemikalienwirkungen im Freiland auf
der Basis von Single-Species-Tests) haben.
Auch nach Hamm und Remeth (1985) sind Testverfahren auf der Ebene ganzer Ökosysteme notwendig, wobei sie sich dann anbieten, wenn es sich um Stoffe handelt, die in erheblichen Mengen in die
Umwelt gelangen und wenn eine weitergehende Prüfung ökologischer Unbedenklichkeit notwendig ist
bzw. für die in vorausgehenden Biotests keine oder ggf. unklare Effekte erhalten worden sind. Die
sogenannten Phosphatersatzstoffe in Waschmitteln bieten ein instruktives Beispiel dafür, wo derartige
Tests sinnvoll und aussagefähig sind.
Auch Giddings et al. (1981) halten Chemikalienprüfungen auf der Ebene von Modellökosystemen für
notwendig da:



die Eigenschaften von Ökosystemen nicht in Single-Species-Systemen getestet werden können



Einzelne Organismen und Populationen nicht notwendigerweise realistische Antworten in der
Isolation zeigen



die Eigenschaften von Chemikalien durch die Komponenten von Ökosystemen beeinflußt werden können

Cairns faßte 1981 die Notwendigkeit von Untersuchungen von Umweltchemikalien auf der Ebene von
Ökosystemen folgendermaßen zusammen: "If one had a laboratory with all of the equipment, staff, and
financial support that one wished and could carry out as many tests on as many species as one
wished, the evidence obtained from such tests would only indicate in a scientifically justifiable manner
how the species tested would respond in isolation from other species. The evidence from these tests
could not provide a reliable estimate of responses at any higher level of organisation which includes
such things as predator/prey relationships, energy exchange, inter- and intraspecies competition for
resources such as nutrients or habitat, or the resistance to parasites."
Es besteht heute unter Ökotoxikologen weitgehende Einigkeit darin, daß es von großer Bedeutung ist,
die chronischen Biotestverfahren weiterzuentwickeln, so daß diese einerseits so empfindlich wie möglich reagieren und andererseits natürliche Verhältnisse naturgetreu wiedergeben können. Auch wenn
man noch so viele Biotestverfahren entwickeln wird, wird man letzten Endes nicht umhin können, mit
Chemikalien, die in großen Mengen in die natürlichen Kreisläufe entlassen werden sollen, umfangreiche Ökosystemtests zu machen. Nur auf diese Weise kann man sicher sein, daß man nur auf der
Ebene von Ökosystemen auftretende Chemikalienwirkungen nicht übersehen hat und daß man das sicherlich immer noch vorhandene Risiko, drastische Effekte übersehen zu haben, minimiert hat.

4.5.2. Ökologische und autökologische Grundlagenforschung
Während der Durchführung vorliegender Arbeit zeigte sich, daß es zwar eine relativ umfangreiche Palette von Daten zu den physikalischen, chemischen und ökotoxikologischen Eigenschaften von Lindan
gibt, daß diese aber vollkommen unabhängig voneinander durchgeführt worden sind und immer noch
werden. Bei einer Literaturrecherche über die Eigenschaften eines beliebigen Pestizids findet man
deshalb in der Regel ein völlig unzusammenhängendes Puzzle von Testdaten, die in der Regel nur
schlecht miteinander verglichen werden können und zudem meist nicht alle weltweit vorhandenen
Testdaten einschließen. Schlosser stellte in seiner 1988 abgeschlossenen Literaturarbeit "Auswertung
ökotoxikologischer Forschungen zur Belastung von Ökosystemen durch Chemikalien" heraus, daß
sich die bestehenden Forschungsansätze, Methoden, Meßparameter und Organismen sehr stark unterscheiden, da die Forschungsförderung im allgemeinen viel zu breit und zu wenig abgestimmt ist.
Um den zahlreichen mit der Entwicklung von Biotestverfahren befaßten Laboratorien aber auch den
mit dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen befaßten Behörden und Privatpersonen (Nichtregierungsorganisationen) die Arbeit für umfangreiche und lückenhafte Literaturrecherchen abzunehmen, sollten Hersteller von Chemikalien ab einer gewissen Jahresproduktion und Toxizität verpflichtet
werden, alle zur Chemikalie weltweit vorhandenen Literaturdaten in Datenbanken zu sammeln, regelmäßig zu aktualisieren und der gesamten Öffentlichkeit über Online-Datenbanken zur Verfügung zu
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stellen. Auf diese Weise könnten zahlreiche heute bestehende Defizite bei der Einschätzung von Umweltchemikalien minimiert werden.
Ähnliche Datenbanken sollten aber auch unbedingt für die Fauna und Flora unserer Naturlandschaften
erstellt werden. Beispielsweise liegen über Cloeon dipterum, die eine Schlüsselart in stehenden Kleingewässern ist, nur sehr begrenzt Daten über Ihre Autökologie vor und dies zudem über die gesamte
wissenschaftliche Literatur verstreut. Genau wie man also von einer zu bewertenden Chemikalie die
chemischen und physikalischen Daten kennen sollte, um sie sinnvoll bezüglich ihrer ökologischen bzw.
ökotoxikologischen Eigenschaften beurteilen zu können, ist es auch unabdingbar, möglichst viele
"technische und ökologische Daten" über relevante Arten an zentral zugänglicher Stelle vorliegen zu
haben. Die "Limnofauna Europaea" von Illies (1978) ist ein erster Schritt in diese Richtung. Man müßte
deshalb Zentren schaffen, die ähnlich dem World Conservation Monitoring Center in Cambridge,
derartige Daten sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Heckman (1983) sieht das größte Problem bei der Erforschung von Chemikalienwirkungen im Freiland
darin, relevante Vergleichsuntersuchungen bzw. -daten zu finden, wodurch er den Bedarf einer zentralen Datenerfassung für die Eigenschaften von Umweltchemikalien bestätigt. Auch er weist darauf hin,
daß zum Beispiel ökologische Basisdaten wie die Abundanzspannweiten und relativen Abundanzen
vieler Taxa nur sehr unvollständig oder überhaupt nicht bekannt sind und so Chemikalienwirkungen
auf der Ebene von Populationen nur schwierig zu beurteilen sind.
Würde man es zustande bringen, eine zentrale Erfassungsstelle einzurichten, so wäre zu berücksichtigen, daß zwischen der Anzahl ökologischer bzw. ökotoxikologischer Wirkstudien und der ständig neu
hinzukommenden bzw. sich zur Zeit in der Anwendung befindenden Zahl an Bioziden, Formulierungen
und Pestizidmischungen ein sehr deutliches Mißverhältnis besteht. Eine auch nur annähernd vollständige Abschätzung des Risikopotentials aller dieser Biozide ist in der Praxis nicht zu leisten, weshalb
man die Auswahl der aufzunehmenden Daten einschränken müßte. Selbst bei einem so vielfältig untersuchten Biozid wie Lindan, können zudem gegenwärtig anhand aller weltweit vorhandener Untersuchungsdaten keine sicheren Vorhersagen über seine möglichen Wirkungen im Freiland gemacht werden. Schon die Erstellung eines Katasters der Eigenschaften aller bis heute in natürlichen Ökosystemen vorhandenen anthropogenen Biozide würde ein außerordentlich aufwendiges Unterfangen sein.
Schlosser (1988) hebt darüber hinaus die Tatsache hervor, daß es in Deutschland immer noch keine
Dauer-Untersuchungsflächen gibt, in denen repräsentative Beispiele aquatischer, semiaquatischer und
terrestrischer Ökosysteme in Abständen von einigen Jahren in vergleichbarer Weise untersucht
werden. Schon wiederholte Aufnahmen des Artenbestandes in relativ leicht erfaßbaren Pflanzen- und
Tiergruppen könnten nämlich umweltbedingte Änderungen solcher Beispiel-Systeme exakt belegen.
Wiederholte Messungen gut ausgewählter Parameter würden darüber hinaus gestatten, die Beeinflussung wichtiger Faktoren und Prozesse abzuschätzen. Gäbe es bereits derartige Testserien, so wüßten
man wesentlich genauer, welche Veränderungen in den Jahrzehnten steigender Umweltbelastungen
stattfanden und welche nicht. Wir könnten dadurch Trends besser vorhersagen sowie auf neue
Tendenzen früher aufmerksam machen. Schlosser weist zudem darauf hin, daß wir heute zahlreiche
Beispiele kennen, in denen die natürliche Belastbarkeit kleiner oder auch großer ökologischer Systeme
überschritten wurde, wobei wir die Überschreitung dieser Belastbarkeitsgrenzen nicht vorhergesehen,
sondern zumeist nur nachträglich festgestellt haben.
4.5.2.1. Räumliche und zeitliche Dimensionen
Je größer die Generationsdauer der Organismen in einem Ökosystem ist, um so schwieriger und aufwendiger wird es, ein Ökosystem realitätsnah auf der Ebene von Populationen bzw. der Lebensgemeinschaft untersuchen zu können. So entziehen sich in der Praxis zum Beispiel Wälder auf Grund
der hohen Generationsdauer von Bäumen experimentellen Langzeituntersuchungen auf den genannten Ebenen, da es in der Praxis nicht möglich ist, Jahrhunderte bzw. Jahrtausende dauernde Experimente durchzuführen. Aber auch aus räumlichen Gründen stößt die Ökosystemforschung an Grenzen.
Um zum Beispiel das Ökosystem Wald zumindest auf der Populationsebene realitätsnah beurteilen zu
können, müßte man ein ausreichend großes Waldareal zur Verfügung haben, in dem sich alle für das
Ökosystem Wald typischen Ökosystemstadien (Lichtungen, absterbender Wald, abgebrannte Flächen,
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junger Wald etc.) befinden, so daß man tatsächlich das gesamte System untersucht und nicht nur
einen Ausschnitt. In der Praxis können deshalb die ökologischen und ökotoxikologischen Auswirkungen von Chemikalien in verschiedenen Ökosystemen nur anhand einer begrenzten Anzahl an
Beobachtungsgrößen und an bestimmten Kompartimenten eines Ökosystems untersucht werden.
4.5.2.2. Sensibilität der Biotestverfahren
Bodenstein (in Ulmann, 1973) bezeichnete Lindan noch als "einen insektiziden Wirkstoff mit einer relativ guten Verträglichkeit in der Biozönose". Er prophezeite sogar, daß Lindan "in der Zukunft einen
Platz in der umweltschonenden integrierten Schädlingsbekämpfung" einnehmen wird. Dieses drastische Beispiel zeigt, daß die Einschätzungen der von Bioziden ausgehenden Gefahren in den letzten
Jahren immer wieder auf Grund eingetretener Schadeffekte revidiert werden mußten. Die Tatsache,
daß mittlerweile jedes sechste Wasserwerk in Deutschland über dem Grenzwert der Europäischen
Trinkwasser-Richtlinie liegende Biozidgehalte aufweist, ist ein weiterer Hinweis dafür, daß die ökologischen Wirkungen von Bioziden drastisch unterschätzt worden sind und weiterhin unterschätzt werden.
Ganz allgemein kann man die Tendenz feststellen, daß die in Modellökosystemen bzw. Biotestverfahren eingesetzten Chemikalienkonzentrationen von Jahr zu Jahr sinken. Gunkel (1983 und 1984)
setzte zum Beispiel für seine Atrazin-Untersuchungen über subletale, und letale Wirkungen sowie über
Nahrungskettenprobleme noch eine Konzentration von 120 µg/l ein. Fleckner (1988) reduzierte die in
seinen Enclosures eingesetzten Atrazinkonzentrationen von 100 µg/l bis auf 0,1 µg/l. Arbeiteten Lay et
al. 1985 noch mit 20, 100 und 500 µg/l Lindan in ihren Modellökosystemen und Zieris 1986 noch mit
200 und 280 µg/l, so arbeiteten Köhler & Eickermann 1992 nur noch mit 20 µg/l Lindan. Die
Ergebnisse letzterer lassen, wie oben gezeigt, erwarten, daß eine nachweisbare Wirkschwelle für
Lindan für eine Gewässerbiozönose wesentlich niedriger als 20 µg/l angesetzt werden muß und daß
deshalb weitere Untersuchungen von Lindan in Freiland-Modellökosystemen mit sehr viel niedrigeren
Konzentrationen durchgeführt werden müßten.

4.5.3. Politische Abwägung von Nutzen und Risiko
Im Bundesnaturschutzgesetz, im Waschmittelgesetz und in der EG-Richtlinie (85/337/EWG, 27.6.85)
wird bei geplanten größeren Eingriffen (Infrastruktur- und größere Industrieprojekte) in die Umwelt der
Begriff "Umweltverträglichkeit" verwendet. Wissenschaftlich ist es aber nicht möglich, eine Umweltverträglichkeit zu prüfen, sondern lediglich die von einem Stoff möglicherweise ausgehenden Gefahren zu
beschreiben und in ihrer Stärke abzuschätzen. Die Frage, ob derartige Stoffe für die Umwelt verträglich sind, hängt vom Standpunkt des Bewertenden ab, der Nutzen und Risiko gegeneinander abwägt.
Irmer et al. (1986) sprechen deshalb im Rahmen der Stoffbewertung von der "Umweltgefährlichkeit".
Aus diesem einfachen wissenschaftstheoretischen Zusammenhang heraus wird leicht einsehbar, daß
verantwortungsvolle Chemiepolitik das Vorsorgeprinzip als zentrale Maxime ansehen muß. So hebt
zum Beispiel der Dritte Waldschadensbericht (1989) demgemäß hervor, daß die drastische Verminderung von Schadstoffemissionen im nationalen und internationalen Rahmen eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt der Vitalität der Wälder darstellt.
Wie bereits weiter oben erwähnt wurden nach Angaben der biologischen Bundesanstalt allein im Jahre
1989 in der Bundesrepublik Deutschland 35.000 Tonnen Biozid-Wirkstoffe eingesetzt, was bezogen
auf die Gesamtfläche der alten BRD (248.550 km2) einem Verbrauch von 1,4 kg pro Hektar oder 140
mg/m2 entspricht. Naturwissenschaftlich ist es vollkommen unmöglich, anzugeben, in welchem
tatsächlichen Verhältnis der Gewinn des Einsatzes solcher Biozidmengen zu den volkswirtschaftlichen
Kosten steht.
Wie von Umweltchemikalien ausgehende biologische bzw. ökologische Wirkungen zu bewerten sind,
wird letztlich eine politische bzw. gesellschaftliche Entscheidung sein. Dabei ist aber sehr problematisch, daß die Basis der Einschätzung der von Chemikalien ausgehenden Gefährdungen nicht selten
rein subjektiver, kultureller bzw. psychologischer Natur ist, die sich in keiner Weise mit den tatsächlichen von bestimmten Chemikalien ausgehenden Gefahren decken muß.
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4.6. Perspektiven
Nach Lampert et al. (1989) ergibt sich als Konsequenz aus den Ergebnissen ihrer Arbeiten mit Modellökosystemen, daß komplexe Systeme wie zum Beispiel Plastikbags notwendig sind, um ökologische
Wirkungen von Chemikalien beurteilen zu können. Diese Einschätzung wird auch nachdrücklich durch
die Ergebnisse vorliegender Arbeit unterstützt. Cairns (1981) hebt zu dieser Frage hervor, daß es
hilfreich wäre, wenn ein stärkerer Dialog zwischen jenen Wissenschaftlern, die sich mit natürlichen
Ökosystemen befassen und denen, die ihre Experimente als Ökotoxikologen im Labor durchführen, zu
Stande käme. Darüber hinaus sollten in jedem Falle die Taxonomen mit in diesen Dialog einbezogen
sein.
Auch das Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen von 1991 (SRU) betont, daß es wichtig ist, Chemikalienwirkungen auf komplexeren Ebenen zu untersuchen. Bezüglich
der Beurteilung von Umweltchemikalien referiert das SRU-Gutachten die Einigkeit der Fachkreise, daß
das Testprogramm auf der Basis des Chemikaliengesetzes "nicht ausreicht, mögliche nachteilige Wirkungen auf die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen mit hinreichender Sicherheit zu erkennen." Im
letzten Jahrzehnt wurden zwar einige ökotoxikologische Modellsysteme entwickelt. Bislang fehlen diesen Modellsystemen jedoch, nach Aussage des SRU-Gutachtens, "integrierende Meßmethoden, die
zusammenfassende Aussagen auf Ökosystemebene zulassen." Zudem empfiehlt der SRU die Erfassung von Biozönosen bis hin zum Nahrungsnetzmonitoring sowie die Ökosystemforschung an Daueruntersuchungsflächen. Als Untersuchungsgebiete für derartige Langzeituntersuchungen bieten sich
die weltweit bestehenden Biosphärenreservate sowie die Nationalparke an.
Ein Modell wie es Sommer et al. (1986) zumindest für die saisonale Sukzession in Seen entworfen haben (PEG-Modell), würde wesentliche Impulse für die Interpretation von Biozidwirkungen in Kleinteichen geben können. Leider fehlt aber zur Zeit ein derartiger Ansatz für stehende Kleingewässer. Da
aber dieser Gewässertyp eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung von von Umweltchemikalien ausgehenden potentiellen Risiken spielen kann und wird, sollte man versuchen, ein ähnliches Modell für
die annuelle bzw. die langjährige Sukzession zu entwickeln.
Darüber hinaus unterstreicht Schlosser (1988) als Ergebnis seiner Literaturrecherche, daß folgende
Ziele bei der weiteren Entwicklung der Methoden zur Chemikalienbewertung besondere Berücksichtigung finden sollten:



die Verbesserung der Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Single-Species-Testverfahren auf
konkrete Freilandsituationen



Untersuchungen, wie spezifisch die betreffenden Testorganismen eigentlich sein müssen



die Prüfung von Abbau, Akkumulation und Verteilungswegen (vor allem im Freiland)



die Erweiterung ökologischen Grundlagenwissens; besonders im terrestrischen Bereich

Wesentliche Schwerpunkte zukünftiger Forschung auf dem Gebiet der Chemikalienbewertung werden
darin zu setzen sein, einerseits immer empfindlichere und für das Freiland relevantere Biotestverfahren zu entwickeln und andererseits die bestehenden Testverfahren mit Modellökosystemen für die Beurteilung von Umweltchemikalien zu verbessern. Generell ist es dabei zwingend erforderlich, daß man
die weltweit schlecht abgestimmte Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Chemikalienbewertung besser koordiniert und durch die Einrichtung zentraler Datenpools unnötige Recherche- bzw. Mehrfacharbeit verhindert. So wäre es wichtig, die modernen Möglichkeiten der EDV-Kommunikation zu nutzen
und an einer zentralen Stelle alle weltweit vorhandenen Toxizitätsdaten zu sammeln und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise ließen sich relativ einfach und effizient "Portraits"
der wichtigsten vorhandenen Umweltchemikalien erstellen, die allen interessierten Personen schnell
und billig verfügbar gemacht werden könnten. Die notwendigen laufenden Kosten einer solchen zentralen Sammelstelle wären dabei insgesamt sehr viel niedriger anzusetzen als die Kosten, die immer
wieder dadurch entstehen, daß von jedem Labor, das eine bestimmte Chemikalie untersuchen
möchte, eigene zeitaufwendige und kostenintensive Recherchen durchgeführt werden müssen.
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4.6.1. Zukünftiger Einsatz von Modellökosystemen
Es ist sicherlich nicht sinnvoll, großangelegte Ökosystemtests mit Schadstoffen durchzuführen, die in
umweltrelevanten Konzentrationsbereichen schon bei einfachen Biotests schädliche Auswirkungen erkennen lassen. Sinnvoll können Ökosystemtests aber insbesondere dann sein, wenn ein Stoff getestet
werden soll, von dem anzunehmen ist, daß er in großen Mengen in die Natur gelangen wird. Ein gutes
Beispiel für Substanzen, die in Ökosystemtests auf ihre Umweltgefährlichkeit untersucht werden
sollten, bilden die Zeolithe, die mittlerweile als sogenannte Phosphatersatzstoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln in großen Mengen in die Gewässer entlassen werden. Nach Hamm & Raff (1978) sowie
der Meinung des Autors vorliegender Arbeit sollte an Experimente mit Freiland-Teichen erst dann herangegangen werden, wenn alle Labortests voll ausgeschöpft sind und es schließlich auf die letzte
Prüfung der Unbedenklichkeit des jeweiligen Stoffes ankommt. Es handelt sich bei einer solchen abschließenden Prüfung dann nicht mehr nur um eine einfache toxikologische Prüfung eines Stoffes,
sondern viel mehr um abschließende Untersuchungen, deren wichtigste Aufgabe darin besteht, das
Risiko zu reduzieren, daß von einer Prüfsubstanz ausgehende schädliche Wirkungen auf natürliche
Ökosysteme erst in den Naturlandschaften offenbar werden, wenn sie schon erhebliche, unter Umständen irreversible, Schäden angerichtet haben können.
Auch Giddings et al. (1981) sehen einen wichtigen Aspekt von Freilandteichen in der Bestätigung und
Verfeinerung von auf einfacheren Testverfahren beruhenden Einschätzungen der Umweltgefährlichkeit
bestimmter Umweltchemikalien, wobei sie Ökosystemtests als abschließende Experimente abgestufter Testverfahren auf verschiedenen Komplexitätsebenen sehen. Chemikalien sollten ihrer Auffassung nach zunächst eine Batterie von Biotests durchlaufen, mit dem Ziel, die Chemikalien herauszufinden, die möglicherweise für natürliche Ökosysteme gefährlich sind. Erweisen sich Chemikalien als potentiell gefährlich, so müssen diese in den abgestuften Verfahren weiter untersucht werden, um potentielle Effekte besser einzugrenzen und um die Konzentrationen abzuschätzen, die gerade noch Effekte
hervorrufen können. Insbesondere dann, wenn sich in den einfacheren Biotests ergeben sollte, daß
die erhaltenen Wirkdaten im Bereich von im Freiland zu erwartenden umweltrelevanten Konzentrationen liegen, gilt es, die Chemikalie unter möglichst realistischen Freilandbedingungen zu testen
und die potentiellen Umwelteffekte so sicher als möglich einzugrenzen.
Ein gegenwärtiger Mangel im Bereich der Modellökosystemforschung liegt darin begründet, daß noch
kein einziges Modellökosystem im Rahmen eines Ringtests von verschiedenen Labors gleichzeitig und
unter identischen Versuchsbedingungen untersucht worden ist. Deshalb ist bis heute unklar, wie stark
die Ergebnisse verschiedener Labors voneinander abweichen würden. Von besonderem Interesse
wäre es auch zu untersuchen, inwieweit sich Wirkungen von bestimmten Chemikalien in Freilandteichen verschiedener Klimazonen voneinander unterscheiden würden.
Cairns (1981) schlägt zur Verbesserung der Beurteilung von Umweltchemikalien vor, bestimmte Abwassereinleiter ihr Abwasser ökotoxikologisch und in Verbindung mit einem biologischen Monitoring
des jeweils unterliegenden Gewässers ökologisch untersuchen zu lassen. Dies würde deutlich den Bedarf an Freilanduntersuchungen in natürlichen Systemen reduzieren, dabei aber auch wesentliche Erkenntnisse bezüglich der ökotoxikologischen und ökologischen Wirkungen eingeleiteter Schadstoffe
erbringen.
Zwei wesentliche Forschungsbereiche für Modellökosysteme werden in der Zukunft möglicherweise im
Bereich der Untersuchung der von der Freisetzung genetisch manipulierter Organismen ausgehenden
ökologischen Risiken sowie unter Umständen im Bereich der Mutagenitätsprüfung liegen. Die bei der
Chemikalienbewertung bisher aufgetretenen Schwierigkeiten erhöhen sich bei der ökologischen Bewertung von gentechnisch veränderten Organismen besonders dadurch, daß niemand in der Lage ist,
einen direkten Zusammenhang zwischen neuem Genotypus und neuem Phaenotypus einer manipulierten Art herzustellen und durch die Schwierigkeit, die sich aus veränderten Genotypen ergebenden
Konsequenzen für das entsprechende Ökosystem einzuschätzen.
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4.6.2. Umstellung auf biologische Landwirtschaft
Nach Heckman (1983) sind die ökologischen Folgen des Einsatzes von Pestiziden enorm. Viele der
äußerst delikaten biologischen Gleichgewichte zwischen Krankheiten, Krankheitserregern und natürlichen Feinden, die vor dem weltweiten Einsatz von Pestiziden existierten, funktionieren heute nicht
mehr so wie vor dem Einsatz der Biozide, da viele Arten lokal vollkommen eliminiert worden sind. Der
Umstieg auf einen ausgewogeneren, d.h. ökologisch sinnvolleren Einsatz von Bioziden im Sinne moderner biologischer Landwirtschaft wird schwieriger zu vollziehen sein als der Einstieg in den Einsatz
der Pestizide. Allein die Wiedereinstellung der ehemals bestehenden Räuber-Beute-Gleichgewichte
wird Jahre wenn nicht Jahrzehnte benötigen, da eine stabile Rekolonisation durch die Räuber sehr lange Zeit brauchen kann.
Auf vielen Forschungsgebieten, in denen über längere Zeit bestimmte Biozide auf ihre Wirkungen im
Freiland untersucht worden sind, stellte sich heraus, daß man die tatsächlichen Effekte dieser Schadstoffe weit unterschätzt hatte. Zum einen spielen mangelnde Empfindlichkeit der Meßmethoden eine
wesentliche Rolle und zum anderen stehen für Forschungsarbeiten im Sinne des Vorsorgeprinzips, die
dem Einsatz von Bioziden kritisch gegenüber stehen, nur sehr wenige Mittel zur Verfügung. Es wäre
zum Beispiel ohne weiteres möglich gewesen, in örtlich begrenzten Modellexperimenten zu zeigen,
daß das Herbizid Atrazin, entgegen der Ankündigungen der Biozidhersteller, sehr schnell und in hohem Umfang ins Grundwasser gelangt. Auf diese Weise hätte eine Kontamination jedes sechsten
Wasserwerkes der Bundesrepublik Deutschland mit Biozidkonzentrationen, die über dem Grenzwert
der EG-Richtlinie für Trinkwasser liegen (0,1 µg/l für ein einzelnes Biozid), vermieden werden können.
Angesichts gigantischer Überproduktion in der Landwirtschaft und der auch in vorliegender Arbeit
nachgewiesenen dramatischen Auswirkungen von Bioziden auf den Naturhaushalt sollte die Chemieund Landwirtschaftspolitik mit ganzer Kraft Pestizidreduktionsprogramme ausarbeiten und durchführen
und die gesamte Entwicklung des Agrarsektors von einer chemie- und energieintensiven Landwirtschaft auf eine ökologische Landwirtschaft hinlenken.

4.6.3. Gesetzgeberische bzw. politische Maßnahmen
Neben Anwendungsverboten für bestimmte Biozide, die leider immer viel zu vorsichtig bzw. zu spät
ausgesprochen werden, wie zum Beispiel im Falle von PCP, Atrazin oder Lindan sollte man die vom
Chemikaliengesetz für neue Stoffe geforderten Testverfahren ab einer gewissen Produktionsmenge
auch auf die Durchführung von Ökosystemtests erweitern.
Darüber hinaus sollte von jedem Hersteller von Umweltchemikalien verlangt werden, daß er frei zugängliche Datenbanken ("freedom of information act") für die chemischen und physikalischen sowie
die toxikologischen und ökologischen Wirkdaten der betreffenden Substanz erstellen muß. Auf diese
Weise könnte weltweit viel Geld und Zeit bei der Beurteilung der von bestimmten Chemikalien ausgehenden potentiellen Wirkungen gespart werden und die ökologische Beurteilung von Chemikalien in
natürlichen Ökosystemen würde wesentlich erleichtert werden.
Da sich viele Umweltchemikalien bzw. Umweltbelastungen nur langsam und langfristig auf Ökosysteme auswirken, so daß sie durch die meist kurzfristig angelegten ökotoxikologischen Testverfahren
aber auch durch die Ökosystemtests nicht ausreichend beurteilt werden können, ist die Anlage bzw.
Festlegung von Daueruntersuchungsflächen zumindest in den noch naturnahen Ökosystemen Mitteleuropas dringend notwendig. Nur auf diese Weise lassen sich langfristige Wirkungen von Umweltbelastungen wie zum Beispiel im Falle des "Climate Changes", im Falle des Waldsterbens oder aber bei
Fragen wie der Entstehung großer Algenteppiche in der Nordsee mit hinreichender Sicherheit beurteilen.
Auch hier zeigt sich, daß es für den Schutz und Erhalt unserer Biosphäre von großer Bedeutung ist,
daß ökologische und ökotoxikologische Grundlagenforschung gleichzeitig und eng miteinander verzahnt weiterentwickelt werden müssen.
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