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ABSTRACT: Report on the Helgoland working-group meeting of German aquatic micro- 
biologists, June 1964 (prepared from summaries submitted by the participants). In order to 
stimulate scientific contacts between the few German microbiologists devoted to studying the 
ecology of aquatic microorganisms, and to work out agreements on methodical problems, a 
meeting was held at the marine station of the Biologische Anstalt Helgoland from June 24 to 
26, 1964. The main topic discussed was: "The methods used in aquatic microbiology". The 
present report contains summaries of the papers presented, some of the discussions and a brief 
description of different microbiological methods demonstrated by the participants (different 
types of samplers, sampling from board of the research vessel "Uth~Srn", culture media, count- 
ing techniques and determination of bacterial activity). The second meeting on the same 
subject will be held in PRSn, West Germany, in 1965. 

E I N L E I T U N G  

Die wissenschaftlichen Kontakte  zwischen den wenigen in Deutschland auf dem 
Gebiet der  ~Skologischen Gew~issermikrobiologie arbeitenden Wissenschat~lern sind un- 
zureichend. Zudem wird dieses Fachgebiet auf den iiblichen Symposien und Kongres- 
sen meistens nur am Rande behandelt.  Um hier Abhil£e zu schaffen, wurde yon GUN- 
KEL ein Arbeitstreffen der Gew~issermikr0biologen vorgeschlagen. Dieser Vorschlag 
land  allgemeine Zustimmung. So kam es zu dem ersten Arbeitstreffen der deutschen 
Gew~issermikrobiologen, welches in der Zeit vom 24. his 26. Juni 1964 auf Helgoland 
in den R5-umen der Meeresstation der Biologis&en Anstal t  Helgoland abgehalten 
wurde. 

Das Arbeitstreffen sollte den kleinen Kreis der in Deutschland aktiv und unmit- 
t d b a r  auf dem Gebiet der  ~Skologischen Gews-ssermikrobiologie arbeitenden Spezia- 
listen zusarnmenftihren. Das Thema der Arbeitstagung lautete: ,, D i e M e t h o d e n 
i n d e r G e w 5. s s e r m i k r o b i o 1 o g i e ". Vortrs.ge, Diskussionen und zahlrei&e 
Demonstrationen stimulierten einen fruchtbaren Gedanken- und Erfahrungsaustausch, 
tiber dessen wesentli&ste Punkte hier kurz berichtet we rden soll. 
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Folgende Wissenschaflder nahmen an dem Arbeitstreffen tell (Abb. 1) : 
Dr. F. GEttr`ING, Institut flir Bio&emie und Technologie der Bundesfors&ungsanstalt 

ftir Fischerei, Hamburg 
Dr. M. GILLBRmH'r, Biologische Anstalt Helgoland, Zentrale, Hamburg-Altona 
Dr. W. GUNK~L, Biologische Anstalt Helgoland, Meeresstation, Helgoland 
Dr. E. HAG~EIER, Biologische Anstalt Helgoland, Meeresstation, Helgoland 
Dr. V. MEYEr., Institut fiir Meeresforschung, Bremerhaven 
Dr. J. OVEI~ECK, Hydrobiologische Anstalt der Max-Planck-Gesellschaft, P1/Sn 
Dr. G. RHEINHEIMER, Institut ftir Meereskunde der Universit~it Kiel, Kiei 
Dr. R. RUSCHKE, Limnologisches Institut der Universit~it Freiburg, Falkau im Breisgau 
Dr. H. SCHAEFER, Biologische Anstalt Helgoland, Meeresstation, Helgoland 
Dr. E. THOFEI~N, Hygienisches Institut der Universit~it G&tingen, G6ttingen 
Dr. A. ULK~N, Institut ftir Meeresforschung, Bremerhaven 

Abb. 1: Die TeiInehmer am Arbeitstreffen der deutschen Gew~issermikrobiologen auf Helgo- 
land. V. I. n. r.: SCHAEFER, GILLBRICHT, MEYER~ THOFERN, GUNKEL, RHEINHEIMER, ULKEN, 

OVERBECK, RIJSCttKE, GEHRING; allf der Fotografie fehlt HAGMEIER 

VERLAUF DES ARBEITSTREFFENS 

Nach einer zwanglosen Zusammenkunl°c der Teilnehmer am Vorabend begann der 
offizielle Tell des Arbeitstreffens am 24. Juni 1964 um 9.00 Uhr. 

Einleitend sprach Herr GUN~iEL tiber die dringende Notwendigkeit eines ver- 
s6irkten Erfahrungsaustaus&es tiber die auf dem Gebiet der/Skologis&en Gewiisser- 
mikrobiologie angewandten Methoden. Die einzelnen Bearbeiter verwenden vielfa& 
unters&iedli&e Methoden, welche dann verschiedene, ni&t unmittelbar vergleichbare 
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Resultate liefern. Dieser ungliickliche Umstand stellt ein erhebliches Handikap dar ftir 
die 5kologische Gew~issermikrobiologie, welche ja auf die vergleichende Betrachtung 
und Analyse yon Ergebnissen aus verschiedenen Gegenden und Habitaten in beson- 
derem Maf~e angewiesen ist. D i e beste Methode gibt es nicht. Jede Methode hat ihre 
Vor- und Nachteile, wobei im Gegensatz zur chemischen Analytik kaum Absolutwerte 
erwartet werden kSnnen, sondern eine starke Abh~ingigkeit yon der jeweils angewand- 
ten Technik in Rechnung gestellt werden mug. 

In den meisten F~illen h~ingt der Wert einer Untersuchung welt mehr yon der Ver- 
suchsplanung ab als yon der im einzelnen gew~ihlten Methode, sofern sie tiberhaupt 
brauchbar ist und in exakt der gleichen Weise standardisiert angewandt wird. Bei 
5kologischen Untersuchungen kommt es vor allem auf die Ermittlung yon relativen 
Werten, und zwar mSglichst zahlreichen an, wobei zwar eine hohe Genauigkeit der Ein- 
zeIbestimmung sehr erwtinscht, aber keineswegs immer erforderlich ist, da in vielen 
F~illen die Unterschlede der Standortfaktoren Zehnerpotenzen betragen und diese 
Werte h~iufig wechseln. Daher sind viele etwas grSbere Einzelbestimmungen in der 
Regel wertvoller als wenige sehr genaue, fails die Genauigkeit mit einem erhShten 
Aufwand erkau~ werden mull 

Das Ziei des Arbeitstreffens sotlte sein, die Methoden anderer Bearbeiter genau 
kennenzulernen, urn in der Lage zu sein, diese unter standardislerten Bedingungen 
parallel zu den eigenen anzuwenden, um so Vergleiche mit anderen Versuchsreihen, 
die mit dieser anderen Methode gewonnen wurden, anstelten zu kSnnen. Das Treffen 
sollte sich nicht auf rein mikrobiologische Arbeitsweisen beschr~inken, da auch andere 
Bestimmungen yon uns durchgeftihrt werden mtissen, etwa um unsere Werte in 5ko- 
logische Kreisl~iufe eingliedern zu kSnnen. Diese anderen Bestimmungen sind insbe- 
sondere notwendig: erstens als Indikatoren, beispielsweise far bestimmte WasserkSrper 
oder Wasserstr6mungen, zweitens ftir das Erkennen der Wirksamkeit von Milieufak- 
toren und drittens zur Erfassung der Ausgangssubstanzen beziehungsweise Stoffwech- 
selprodukte im Rahm.en der Umsetzungsprozesse. 

Das Arbeitstreffen sollte sich insbesondere befassen mit der Probenenmahme, der 
Aufarbeitung der Proben sowie mit Hilfsbestimmungen, Teilproblemen also, denen ftir 
das Endergebnis ganz besondere Bedeutung zukommt. 

Anschlief~end berichtete Herr GUNKEL tiber das Arbeiten an Bord von Forschungs- 
schiffen. Auf dem neu in Dienst gestellten Forschungsschiff ,Meteor" ist ein bakterioto- 
gisches Laboratorium vorhanden, das ausgezeichnete Arbeitsbedingungen bietet. Es ist 
vollst~indig mit Kunststoffplatten verkleidet, besitzt Ktihlschrank und Gefriertruhe, 
flief~end warmes, kaltes und kochendes Stif~wasser sowie Seewasser; zwei Schlinger- 
tische sind in die Arbeitstische eingebaut. Anschltisse ftir Wechselstrom und stabilisier- 
ten Wechselstrom sind vorhanden. Im benachbarten Autoklavenraum befinden sich 
zwei Autoklaven, zwei Heif~lufltsterilisatoren (Memmert) sowie ein Ionenaustauscher. 
Zwei Wasserb~ider und eine Haltevorrichtung ftir 2 Gasflaschen sind ebenfalls vor- 
handen. Zwei Bruts&riinke befinden sich irn Ktihlraum und erlauben, bei jeder ge- 
wtinschten Temperatur zu bebriiten. UV-Lampen sorgen £tir Keimfreiheit. Ebenfalls 
sind auf den Fischereiforschungsschiffen ,,Anton Dohrn" und ,,Walther Herwig" bak- 
teriologische beziehungsweise mikrobiologische Laboratorien eingerichtet. Es w~ire sehr 
zu begriif~en, wenn zuktiniCkig auch Kollegen aus dem Binnenlande Gebrauch yon diesen 
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au& im internationalen Bewertungsmai~stab ausgezei&neten Laboratorien ma&en 
wtirden, um die M6gli&keiten, die der bakteriologis&en Forschung hiermit gegeben 
wurden, roll auszunutzen. Die AnzahI der reinen Meeresmikrobiologen ist zu gering, 
um st~ndig diese Labors zu besetzen. Da auf den Fors&ungsfahrten laufend die Milieu- 
faktoren untersucht werden (z. B. Temperatur, Salzgehalt, Plankton) stehen diese 
Werte auch fiJr die eigene Auswertung zur VerfiJgung. 

Aui~erdem wies Herr GuNI~zL auf die' ausgezei&neten Arbeitsbedingungen fiir 
Gasfforscher an der Biologis&en Anstalt Helgoland hin, die in no& starkerem Mage 
yon Mikrobiologen ausgentitzt werden sollten. Eine gr6f~ere Anzahl Laboratorien - 
yon der Deutschen Fors&ungsgemeins&att in grof~ziigiger Weise mit Apparaten und 
Glassachen ausgeriistet - steht ftir diesen Zweck das ganze Jahr tiber zur Verffigung. 
Die Schiffe der Biologischen Anstalt Helgoland sichern die Versorgung mit Unter- 
su&ungsmaterial. Bakterien der verschiedensten physiologischen Gruppen ktSnnen leicht 
erhalten werden, und es bestehen Erfahrungen in der Isolation und Verbreitung, bei- 
spielsweise yon Chitinabbauern, Agarverdauern, Sulfatreduzenten, Purpurbakterien, 
S&wefelwasserstoffoxydierern, Leuchtbakterien und Helen. 

Gleichfalls hingewiesen wurde auf die AQUATIC INTEREST GROUV innerhalb 
der American Society for Microbiology und dem yon Professor S. MEYERS, Miami, 
herausgegebenen ,,Newsletter". Es wurde vereinbart, daf~ GUNKEL die Namen der 
Teilnehmer und deren Arbeitsgebiete der Gruppe zur Kennmis bringt, um einen st~in- 
digen Kontakt herzustellen. 

Anschlieigend wurde fiber Probenenmahme unter sterilen und unsterilen Be- 
dingungen diskutiert. Fiir einwandfreie mikrobiologische Untersu&ungen mug un- 
bedingt die Verwendung eines sterilen Sch~ipfers gefordert werden. Die Na&teile bei 
der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen (Verwendung zus~itzlicher anderer 
Sch/Spfer, zeitlich oder r~umli& etwas abwei&ende Entnahme) miissen in Kauf ge- 
nommen werden. 

In tetzter Zeit sind yon SoP.oKra Untersu&ungen mit sterilen S&{ipfern gema&t 
worden in Gebieten, die bereits "con Krass unter Verwendung yon Nansen-S&~Spfern 
bearbeitet worden waren. SoROKIN kommt zu grunds~itzli& vers&iedenen Ergebnissen 
wie Kl~iss und ist der Ansi&t, dat~ s~imtli&e Untersu&ungen yon K~Iss und seinen 
Mitarbeitern angezweifelt werden miissen, da die Wasserproben dur& den S&Spfer 
verunreinigt worden seien. 

An der Biologis&en Anstalt Helgoland wird seit se&s Jahren vom Vortragenden 
ein ffir sterile Enmahme ger ingffigig modifizierter S&{Spfer na& ZOBEL:L verwandt, der 
in Serie eingesetzt wird. Er hat sich ausgezei&net bewghrt nnd arbeitet absolut zu- 
verl~ssig. AIs Aufnahraegef~ge dienen di&wandige Bierflas&en, die bis I50 m Wasser- 
tiefe eingesetzt werden kiSnnen. Ab dieser Tiefe werden GummibHie als Aufnahme- 
gef~itge verwandt. Dem S&iSpfer na& ZOBELL liegt das 1936 yon SCHACH an der Bio- 
logis&en Anstalt Helgoland entwi&elte Prinzip des Zerschlagens eines durch einen 
Vakuumschlau& mit der Flas&e verbundenen Glasrohres durch das Fallgewi&t zu- 
grunde. 

Auf~erdem wurde der S&Spfer na& ISSATSCHtNKO bespro&en sowie der yon 
NISKIN in Miami neuentwi&elte bakteriologis&e Wassers&~Spfer, der nach dem Blase- 
balgprinzip in der gewiins&ten Tiefe einen sterilisierten Plastikbeutel mit der Wasser- 
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probe vollsaugt, demonstriert. Der Beutel wird nach Fiillung durch ein Federwerk 
wieder verschlossen. Er gestattet die Enmahme yon 4 1 Wasser. 

Herr OVER~ECIt demonstrierte ein yon SOROKIN ftir limno-bakteriologische Arbei- 
ten als EndschSpfer entwi&eltes Ger~it, das nach einem ~ihnlichen Verfahren wie der 
ZOB~LL-S&~Spfer arbeitet. 

Herr RHmNHmM~e. ftihrte dn yon ihm bei seinen Elbuntersuchungen verwandtes 
Ger~it vor, das nach dem Prinzip der MzYERschen-Sch6pfflas&e arbeitet. 

Herr t-IAGM~IEe, demonstrierte die schwermetallfreien WasserschiSpfer nach VAN 
DORN, den sogenannten ,,Meteor"-S&Spfer sowie die Metallger~ite nach NANSEN und 
PETTERSON, die bei hydrographis&en Untersuchungen Anwendung finden. Aut~erdem 
erl~iuterte er die Arbeitsweise des geschiitzten und ungeschtitzten Kippthermometers. 

Nachmittags sprach Herr RREI>rHEI~aEI~ zum Thema: M e t h o d e n z u r m i k r o - 
b i o l o g i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  y o n  Flt issen.  Es wurde tiber die Methoden be- 
ri&tet, die bei einer mehrj~ihrigen mikrobiologischen Untersuchung der Elbe in dem 
Abschnitt zwis&en Schna&enburg und Cuxhaven Anwendung fanden. Zur Orientie- 
rung wurden zun~ichst bei zahlreichen L~ingsprofilfabrten Bestimmungen der Gesamt- 
keim-, Coli- und Hefezahl nach der Plattenmethode vorgenommen. Die Direkt- 
ausz~ihlung auf Membranfiltern war wegen des hohen Detritusgehalts im Flutgwasser 
nicht mSglich. Daher wurden Fotoprotokolle yon Membranfilter-Pr~iparaten charak- 
teristischer Wasserproben hergestellt. Es zeigte sich, daf~ der Bakteriengehalt des Elbe- 
wassers starken jahreszeitlich bedingten S&wankungen unterliegt mit winterlichem 
Maximum und sommerlichem Minimum. 

Da eine artenmiiflige Analyse der in einem Gew~isser vorhandenen Mikroorganis- 
men no& nicht mSglich ist, mug man si& im allgemeinen darauf beschr~inken, fest- 
zustellen, wdche physiologischen Bakteriengruppen vorhanden sind und in welcher 
Menge sie sich in dem betreffenden Gewiisser befinden. Altere Autoren (MmDER 1918, 
KtEIN & STEINER 1929 und andere) ermittelten die ,,Indirekte Aktivit~it", das heigt, 
sie gaben jeweils eine Heine Wasserprobe zu einer grogen Menge N~ihrlSsung und 
prtiRen dann ha& meist l~ingerer Bebrtitungszeit auf bestimmte mikrobielle Umsetzun- 
gen. BaIEit (1936) ftihrte dann ,,Direkte Aktivi6itsbestimmungen" dur&, indem er 
eine kleine, konzentrierte N~ihrstoffmenge einer gr/Sigeren Wasserprobe zusetzte und 
nach mSglichst kurzer Bebriitungszeit die Priifung vornahm. 

Herr I~.HEINHEIMER modifizierte die BAIERsche Methode und bezeichnete sie als 
Potenzbestimmung, da sie vor allem ein Ausdru& far die Zahl, ni&t aber far die Ak- 
tivit~it der Mikroben im Gew~isser ist. Dementsprechend ergibt sich im allgemeinen 
eine weitgehende ~3bereinstimmung der Potenzwerte und der durch Verdiinnungs- 
reihen ermittelten absoluten Zahlen. Unter extremen Bedingungen kSnnen allerdings 
Abweichungen vorkommen, so beispielweise bei anhaltend starker K~ilte. Im allge- 
meinen kann man aber mit Hilfe sol&er Potenzbestimmungen die Verteilung der 
wichtigsten physiologischen Bakteriengruppen in einem Gew~isser recht gut verfolgen. 
Uber die Aktivit~it dieser Bakteriengruppen im Gew~isser selbst ist aber nur dann eine 
Aussage mSgli&, wenn die Potenzwerte mit den entsprechenden Daten der &emischen 
Wasseranalyse verglichen werden. 

Bei seinen Elbeuntersuchungen ermittelte RHEINHEIMm~ regelm~igig folgende Po- 
tenzen: Ammonifikationspotenz (F~iulnisbakterien), Nitritationspotenz (Nitritbakte- 
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rien), Nitratationspotenz (Nitratbakterien), Denitrifikationspotenz (Denitrifizierer), 
Sutfurikationspotenz (Thiobacillen). 

W~ihrend es in den meisten F~ilIen notwendig ist, das Ausmaf der bakterMlen Um- 
setzungen in den Gew~issern auf indirektem Wege £estzustelIen, kann beispMsweise der 
Zelluloseabbau dort direkt beobachtet werden, indem man die Zerreif~festigkeits- 
abnahme eines in das Wasser e ingeh~ingten Baumwollgarnes (Nm 15/50) prllfh Um 
mechanische Besch~idigungen der F~iden zu verhindern, wurden diese bei den Elbeunter- 
suchungen in durchl~Scherten BleirShren befestigt, die an Bojen oder eisernen Pontons 
befestigt werden konnten. Mit Hilfe der erw~ihnten Methoden war es m/Sglich, einen 
Einblick in die wichtigsten bakterielIen Umsetzungen im Elbstrom zu gewinnen (RHEIN- 
HEIM~R, Arch. HydrobioI. [Suppl. Bd. 29 I964]). 

Frau UL~EN bemerkte in der Dis k u s s io n: Bei der B estimmung der Keimzahlen 
yon Nitrifikanten hat Herr RH~INHEIM~R die Verdiinnungsmethode in Verbindung mit 
der Aktivitiitsbestimmung versucht. Dabei kommt er zu dem S&iug, daft offenbar ein 
relativ geringer Keimgehah genilgt, um wesentliche Umsetzungen zu bewerkstelligen. 
Nach meinen Untersuchungen muf hierbei ber[icksichtigt werden, dafg diese Organismen 
in ziemlich starken Zusammenballungen leben. Das bedeutet, daft bei der letzten Ver- 
diinnung nicht ein Keim, sondern ein Klumpen yon sehr vielen Bakterien erfaft wird. 

Herr GUNK~r~ gab einige B e i s p i e l e  zu r  B e s t i m m u n g  der  B a k t e r i e n z a h -  
fen v e r s c h i e d e n e r  p h y s i o l o g i s c h e r  G r u p p e n  im m a r i n e n  M i l i e u  mi t  
H i l f e  v o n V e r d i i n n u n g s r e i h e n ,  der  s o g e n a n n t e n  M P N -  ( m o s t - p r o b -  
a b l e - n u m b e r - )  M e t h o d e .  Diese Methode ist gut geelgnet, insbesondere bei der 
Bestimmung der Anzahlen von anaeroben Bakterien, zum Beispiel Sulfatreduzenten, da 
anaerobe Wuchsbedingungen leicht durch das vollstiindlge Fallen kMner, lest ver- 
schlietgbarer Schraubfl~ischchen mit sauerstofffreien Medien (unter Umstg.nden nach 
Durchperlen yon Wasserstoff) erreicht werden und eine sehr eindeutige Reaktion, zum 
Beispiel starke Trfibung oder bei Sulfatreduzenten Schwarzf~irbung des gesamten Fla- 
scheninhahes dur& Bildung yon Eisensulfid ergeben. Anwendung fand diese Methode 
ebenfalls bei der quantitativen Bestimmung 51abbauender Meeresbakterien. Da kein 
Agar benutzt wird, ist die Gew~ihr gegeben, dat~ die einem rein anorganis&en, fl[isslgen 
Niihrmedium beigefiigten 131e tatsichllch die alleinige Kohlenstoff- und Energiequelle 
ffir die Bakterien darstellen. 

Als Vergleich zu den yon Rr~INH~IM~R far die Aufnahme yon Baumwollnetz- 
garnen zur Feststellung der Reiffestigkeitsabnahme verwandten Bleirohren wurde ein 
Kunststoffzylinder mit Grundgewicht demonstrlert, der zum glei&en Zwe& auf Helgo- 
land benutzt wurde. 

In einem Abendvortrag beri&tete Herr SCHAEFER fiber: V o r k o m m e n, B e d e u- 
t u n g  und  I s o l i e r u n g  der  g e l 6 s t e n  o r g a n i s c h e n  S u b s t a n z e n  im Meer -  
w a s ser. Bisber wurde eine grSf~ere Anzahl yon organis&en Verbindungen im Meer- 
wasser qualitativ nachgewiesen, und wit nehmen heute an, dag fast das gesamte Spek- 
trum der in marinen Organismen vorkommenden organischen Stoffe auch im Meer- 
wasser vorhanden ist. Allerdings ist die Konzentration yon vielen Stoffen so gering, 
daf sie mit den heute iJblidlen chemis&en Methoden kaum nachweisbar sind. Uber den 
Stoffumsatz im Meerwasser wissen wit noch sehr wenig, vermutlich spielen dabei die 
marinen Mikroorganismen eine grofle Rolte. Aus vieten Untersu&ungen ist aber be- 
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kannt, dat~ marine Organismen organis&e Verbindungen an das Wasser abgeben und 
aucla aus dem Wasser aufnehmen. Die gelSsten organis&en Substanzen stellen wi&tige 
Nahrungs- und Wa&stumsfaktoren dar. Die Lebensweise man&er Meeresorganismen 
wird durch solche Spurenstoffe beeinfluf~t. 

rdber die imrizontale, vertikale und jahreszeitli&e Verbreitung dieser Stoffe ist 
ebenfalls noch wenig bekannt, da hierzu quantitative Analysen durchgeftihrt werden 
mtissen. Sol&e sind aber bisher nur in geringem Umfang durchgeftihrt worden. Einer 
der Griinde, warum wir heute no& so karge Kenntnisse tiber diese wi&tigen Stoffe 
haben, ist in der S&wierigkeit ihrer Isolierung aus der Salzmasse zu suchen. Nur sehr 
wenige Substanzen kgnnen direkt nachgewiesen werden. Die meisten mtissen erst iso- 
liert und konzentriert werden, bevor man sie quantitativ nachweisen kann. Es sind 
bisher mehrere Methoden dazu vorgeschlagen und ausprobiert worden, jedo& ist die 
H6he der Ausbeute h~iufig ni&t quantitativ oder unbekannt. Daher wurde in der 
Meeresstation der Biologischen Anstalt Helgoland eine weitere Methode ausgearbeitet, 
die es gestattet, mit Hilfe des no& wenig bekannten Ionenverz6gerungsverfahrens die 
Hauptmasse der Salze zu entfernen, wobei eine grot~e Anzahl yon im Modellversu& 
zugesetzten organischen Substanzen quantitatlv wiederge£unden wird. Eine Restentsal- 
zung kann beispielsweise dutch Ionenaustaus&methoden erfolgen. Das neue Verfahren 
wurde eingehend bes&rieben. 

In Ans&lug an den Vortrag yon Herrn SCHAEFER land eine lebhaf~e D i s k u s s i o n 
start, die si& vor allem mit der Bedeutung der gel&ten organis&en Stoffe in Meet- und 
Stigwasser und mit der Rolle der Mikroorganismen befagte. Die Teilnehmer beri&teten 
ferner tiber die Untersuchungen fiber gel6ste organische Spurenstoffe in Gew~issern, die 
in ihren Instituten dur&geftihrt werden. 

Am Vormittag des 25. Juni land bei strahlendem Sonnens&ein und ruhiger See 
eine A u s f a h r t statt mit dem Forschungskutter ,,UthiSrn" der Biologischen Anstalt 
Helgoland, und zwar in das Gebiet der Tiefen Rinne, siidwestli& yon Helgoland. 
Hierbei wurde der grSgte Teil der am Vortage bespro&enen Wassers&Spfer im Einsatz 
gezeigt, n~imli& ZOBELL-S&/Spfer in Serie, Blasebalg-Sch6pfer na& NIsKIN, ein modi- 
fizierter S&tipfer ha& COB~T sowie die Sch6pfer na& SOI~OKIN, VAN DORN, NANSZN, 
PETTERSON und der ftir das FS ,,Meteor" neu entwi&elte Klappen-S&6pfer. Mit dem 
Stoflrohr nach PRATjr wurde eine Sedimentprobe in ihrer nattirlichen Schi&tung ent- 
nommen. 

Da sich die Bakterienpopulationen fris& entnommener Proben quantitativ und 
qualitativ in kurzer Zeit stark ver~indern, ist es notwendig, die Aufarbeitung sofort 
an Bord vorzunehmen. Aus diesem Grunde wurde yon Herrn GUNKEL die Anlage yon 
Plattenkulturen und das mikrobiologis&e Arbeiten an Bord demonstriert, insbeson- 
dere wurde auf vide praktis&e Dinge hingewiesen, die erst ein einwandfreies Arbeiten 
unter sterilen Bedingungen an Bord erlauben, zum Beispiel auf den S&tingertisch, der 
es gestattet, auch bei st~irkeren Rollbewegungen, die sich haupts~i&li& bei gestopptem 
Schiff bei Arbeiten ,,auf Station" unangenehm bemerkbar machen, zu arbeiten, sowie 
auf Gr~itings fiir Petris&alen, Pipetten und Entnahmeflaschen. Die Arbeitsweise eines 
schlingerunempfindli&en Autoklaven der Firma Webeke, der sich an Bord sehr be- 
w~ilart hat und zur Verfliissigung des in R~Shr&en abgeftillten Agars diente, sowie ein 
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Wasserbad der Firma Rubarth, das auch bei Seegang einwandfrei regelt und zum Tem- 
perieren des Agars ben6tigt wird, wurden demonstriert. 

Hingewiesen wurde ferner insbesondere auf die umfassende Versuchsvorberei- 
tung, welche die Arbeit unter den erschwerten Bordbedingungen auf das unbedingt 
notwendige Mag beschr~inkt. Gezeigt wurden auch die M6glichkeiten, im Deckslabor 
Plattenverunreinigungen dutch Desinfektionsmittel einzuschr~inken. Da seifenhaltige 
Mittd mit Seewasser starke Niederschl~ige bilden, wurde zur Desinfektion yon Tisch, 
Wiinden und Fugboden Quartamon (eine quartern~ire Ammoniumverbindung) der 
Firma S&iilke & Mayer, das diesen Nachteil nicht aufweist, verwandt. Die Abthtung 
yon Verunreinigung hervorrufenden Keimen in der Raumlui°~ sowie an unzugiinglichen 
Stellen (etwa Bulleiverschraubung, hinter Leitungen etc.) wurde durch Versprtihen 
yon Luzol-Spray, ebenfalls yon der Firma Schtilke & Mayer, erreicht. 

Herr HAa~im~t demonstrierte die Arbeitsweise des photoelektrischen Triibungs- 
messers nach JoserH. Dieses Ger~it besteht aus einer ktinstlichen Lichtquelle, deren In- 
tensltiit nach Durchlaufen einer Megstrecke im Wasser von einer Photozelle gemessen 
wird. Die wechselnde, die Photozelle erreichende Lichtmenge wird durch einen Schrei- 
ber an Bord registriert. Das Ger~it gestattet eine kontinuierliche Aufzeichnung der 
Trtibung der gesamten Wassers~iule und damit auch geringftigige Inhomogenitiiten be- 
ziehungsweise die genaue Position yon Sprungschichten, die mit der punktf6rmigen 
Enmahme von Sch~hpfern nicht erkannt werden k~hnnen. 

Die Nachmittagssitzung er6ffnete Herr R~SCHKE mit einem Vortrag tiber: B ak -  
t e r i o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  am 1 7 b e r l i n g e r  See ( B o d e n s e e )  y o n  
H e r b s t 1960 b i s F r ii h j a h r 1962. Gegenstand der bakteriologischen Untersuchun- 
gen war das Wasser, das vom Seepumpwerk Stigenmiihte aus 60 m Tie£e gef~hrdert 
wird. Zum Vergteich wurden auch das pelagiale Oberfl~ichenwasser und der Filter- 
schlamm gepriiflc. Es sollte hierbei der Gehalt an F~kalindikatoren und die Keimzahl 
festgestellt werden; daneben sollte untersucht werden, woher die F~ikalkeime in das 
Wasser aus 60 m gelangen. Insgesamt wurden 12 Probenentnahmen durchgefiihrt. 

Die Keimzahlbestimmung erfolgte nach dem Plattenverfahren mit gemixten Was- 
serproben. Als Keimzahlen ergaben sich im Durchschnitt folgende Werte: 

Agar 370 C Agar 220 C Gelatine 

Oberfl~iche 16 104 117 
60 m Tide  11 82 51 

Der Keirngehalt betrug in der Tide yon 60 m rund 60 % desjenigen der pelagialen 
Oberfl~iche. Die Anzahl der mesophilen Keime in der Tiefe betrug fund 70 % yon 5ener 
des Oberfl~i&enwassers. Dieser relativ geringe Unterschied in der Anzahl der bei 
370 C wachsenden Keime zwischen Oberfl~chenwasser und Tiefenwasser ist bedeutsam, 
da man annehmen kann, dag ein Grogteil dieser Keime aus Warmbliiterfaeces stammt. 

An F~ikalcoli wurden im Wasser aus 60 m Tide durchs&nittli& 35/1 ge£unden. 
Das Minimum lag bei 2/t im Juli 1961, das Maximum bei 194/1 im M~rz 1961. Der 
Durchschnittswert des Oberfl~ichenwassers war rund 2Sinai h6her, er betrug im Durch- 
s&nitt 174 F~kalcoli/1. Als F~ikalcoli bezeichneten wir Coil I u n d  Irregularis I, deren 
Reaktionen in der Bunten Reihe bier angefiihrt seien: 
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Dextr. Lakt. Indol Methylr. VPR Citrat Bulier 44 ° C 

Coli I O © + + - -  - -  O 
Irreg. I © O + + - -  - -  - -  

Der Enterokokkenbestimmung zur Beurteilung einer f~ikalen Kontamination eines 
Gew~issers wird ~ihnli&e Bedeutung zugemessen wie dem Colina&weis. Wir fanden im 
Wasser aus 60 m Tiefe nur etwas weniger Enterokokken als im Wasser yon de r Ober- 
fl~iche, n~imli& 30/1 gegeniiber 35/1. Der Dur&s&nittsgehalt an Enterokokken des 
Oberfl~ichenwassers entspri~.t etwa 200/0, jener des Tiefenwassers etwa 870/0 des ent- 
sprechenden F~ikalcoligehaltes. Bei allen Proben zeigte sich jedoch, dag bei Zu- oder 
Abnahme des F~ikalcoligehaltes der Enterokokkengehalt ebenfalls erh/Sht oder verrin- 
gert war. 

Ctostridium perfringens, das versport mit menschiichen und tierischen F~ikalien 
ins Wasser gelangt, wurde weder im Tiefen- no& im Oberfl~ichenwasser h~/ufig gefun- 
den. OR gelang der Nachweis nicht in Mengen bis zu 5 Litern. Als H6chstwerte fanden 
wir im Liter Oberfl~ichenwasser 24 und im Liter Tiefenwasser i8 dieser Keime. P. aeru- 
ginosa stellt in den letzten Jahrzehnten einen immer h~iufigeren Befund im klinisch- 
bakteriologischen Untersu&ungsmaterial dar, parallel dazu geht die H~iufigkeit yon 
Funden im Oberfl~ichen- und Brunnenwasser. Ursache hierfiir diirPce die weitgehende 
Antibiotikaresistenz dieser Keime sein. Es wird angegeben, dat~ 11 bis 15 % der BevN- 
kerung Tr~iger yon P. aeruginosa sin& Mit den Exkrementen gelangen diese Keime ins 
Wasser. Im Durchschnitt wurden 2 bis 3 P. aeruginosa im Liter Tiefenwasser ge£unden. 
Im Wasser yon der Oberfl~iche waren es durchschnittlich 21/1. Als H~Schstwerte konnten 
im Tiefenwasser 12 dieser Keime im Liter nachgewiesen werden, im Oberfl~ichenwasser 
156/1. Micrococcus pyogenes aureus konnte trotz Untersuchung yon jeweils bis zu 
10 Litern Wasser nur einmal ge£unden werden, n~imlich in 5 1 Tiefenwasser. 

Im Fihers&lamm konnten alle Keime nachgewiesen werden, welche auch aus Was- 
set aus 60 m Tide  isoliert wurden. Der Keimgehalt betrug 10000 bis 25000/rag 
Schlammtrockensubstanz. Bei den F~ikalcoli waren es 1 bis 22 pro mg Trockensubstanz, 
bei den Enterokokken durchschnittlich I/rag Trockensubstanz. P. aeruginosa land sich 
gegeniiber Coli und Enterokokken relativ h~iufig, n~imtich bis zu 4/rag Tro&ensubstanz. 
Eventuell tritt im Fiherschlamm eine Verrnehrung dieser Keime ein, wahrscheinlich 
iiberleben sie jedoch besser als Coli und Enterokokken. Auch C. perfringens war hSufig 
zu linden, 2 bis 6 Keime/mg Trockensubstanz. Es erwies sich damit erwartungsgem~ii~ 
als allen iibrigen untersuchten Keimen iiberlegen in seiner 13berlebensf~ihigkeit im Filter- 
schlamm. 

In der N~ihe des Seepumpwerkes Siigenmiihle wurden haupts~ichlich im Winter in 
Massen auftretende Bl~it~hiihner beobachtet; 21 daraufhin untersuchte Tiere enthielten 
pro Gramm Darminhalt 7000 bis 200 000 F~ikalcoli. Der Enterokokkengehalt lag mit 
dur&s&nittli& 330000/g Darminhalt noch h~iher. C. perfringens wurden bis zu 
11000/g Darminhalt nachgewiesen. Bei einem der Tiere wurden auch pyogene Staphy- 
lokokken gefunden. Niemals dagegen wurde P. aeruginosa im Darminhalt der Bl~ig- 
hiihner na&gewiesen. 

Die Hauptinfektionsquelle stellen jedo& die Abw~isser dar, die yon r.3berlinge~ 
aus mit einer ufernahen StriSmung in Richtung des nur etwa 5 km entfernten Seepump- 
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werkes verfrachtet werden. Dieser ,,Abwasserstrom" dtirfte sich, seinem spezifischen Ge- 
wicht zufolge, bis ins Hypolimnion einschichten. Welche Rolle als Keimtransporteur 
das Zooplankton spMt, ist noch nicht klar, es hat jedo& den Ans&ein als wtirde sich 
au£ absterbendem Zooplankton in ktirzester Frist eine spezielie Population proteoly- 
tischer Keime, haupts~i&lich Pseudomonaden, ausbilden. Absterbendes Phytoplankton 
zeigte of~ optisch einen starken Bakterienbesatz (Arbeiten yon SONNABEND, Hyg.-bakt. 
Inst., Erlangen), wobei bislang nicht feststeht, ob es sich um Nikalkeime handeln kann, 
oder ob es autochthone Wasserkeime sind. 

Fluorescent en sind bekannt als typische Boden- und Wasserkeime. Verschiedene 
Arten bilden einen prostostatisch-protociden Wirkstoff. Wir untersuchten 298 Fluores- 
centenst~imme aus dem Uberlinger See und aus Fitterschlamm auf ihre besonderen 
Eigenschaften. Von diesen 298 S6immen verfltissigten 174 Gelatine, alle his auf 6 waren 
lecithinase-posltiv. Bei den i24 Nichtverfltissigern, davon 97 P. putida, fanden sich nur 
2 lecithinspattende St~imme. Hemmstoffbildung gegentiber einer AmSbe yore Limax- 
Typ und H~imolyse wurde nut bei Gelatineverfltissigern beobachtet. Von den 174 Ge- 
latineverfltissigern, unter denen sich 171 P. fluorescens fanden, erwiesen sich 115 als 
Hemmstoffproduzenten, das sind 68 %. Diese Untersuchungen erscheinen als nicht un- 
wichtig zur Beurteilung der Vorg~inge in biologischen Kl~iranlagen und zum Verst~indnis 
mangelhaflcer Bodenfiltration. 

Herr OVEt~ZCK sprach tiber das Thema: Z u r  B a k t e r i o l o g i e  der  B i n n e n -  
seen,  M e t h o d e  u n d  Ergebn i s se .  Es wurde eingangs darauf hingewiesen, dat~ 
unsere Kennmisse der Bakterien im Meer- und Stii~wasser immer noch verh~ilmism~it~ig 
gering sind und wir noch nicht einmal eine sichere Vorstellung yon ihrer tatsiichlichen 
Zahl haben. Die Ursache hierftir ist zweifellos in methodischen Schwierigkeiten zu 
suchen, vor allem darin, dai~ keine allgemein gtiltigen Verfahren zur quantitativen Er- 
fassung der Bakterien bestehen. 

Die wichtigsten Methoden zur Bestimmung der Bakterienzahl sind 1. das Koc~t- 
sche Plattenverfahren und 2. das Membranfitterverfahren. Im Vortrag wurde die Me- 
thodik der Membranfiltertechnik eingehend und kritisch erl~iutert und mit der Platten- 
technik verglichen. Ohne Zweifel stellt die Membranfiltertechnik ein wichtiges Hitfs- 
mittel zur Erfassung der Gesamtbakterienzahl dar, wenn au& nieht verkannt werden 
soll, dab das Ansprechen der gef~irbten Bakterien auf dem dnrchslchtig gemachten Fil- 
ter h~iufig schwierig ist und bei hohem Detritusgehalt des Gew~ssers unm6.glich wird. 

Das Plattenverfahren erfaf~t grunds~itzlich nur die saprophytischen Bakterien und 
ist zur Bestirnmung der Gesamtbakterienzahl nicht geeignet. 

Es wurden 2 Jahreszyklen yon Bakterien und Phytoplankton, die mit Membran- 
filtern gewonnen wurden, vorgeftihrt und dabei gezeigt, daf~ ans&einend ein enger 
Zusammenhang zwis&en Bakterien und Phytoplankton besteht. Denn in nicht ver- 
unreinigten Gew~issern folgt die Zahl der Bakterien im wesentli&en den Schwankun- 
gen des Phytoplanktons: Bei ausgepr~igten Frtihjahrs- und Herbstmaxima des Phyto- 
planktons finden wit auch ebensolche der Bakterien. Im Winter ist die Zahl der Ge- 
w~isserbakterien am geringsten. Im Hochsommer sind h~iufig Depressionen der Bak- 
terienzahl festzustellen. In l~bereinstimmung mit den mit direkter Bestimmung ge- 
wonnenen Bakterienzahlen anderer Autoren kann die Gesamtzahl der in einem Stig- 
wasser vorhandenen Bakterien mit rund 50 000 bis 2 000 000/ml angenommen werden. 
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Das Verh~ltnis der auf Keimplatten bestimmten Bakterien zu den auf Membranfiltern 
gez~ihlten Bakterien schwankt stark in Abh~ngigkeit yore Reinheitsgrad des betreffen- 
den Gew~issers und kann maximal etwa 1 : 30 000 betragen, das heigt einem Bakterium 
auf der Keimplatte entspre&en 30 000 Bakterien auf dem Membranfilter. Je starker 
verschmutzt ein Gew~isser ist, desto geringer wird die Differenz zwischen den auf 
Keimplatten und den auf Membranfiltern bestimmten Bakterien. Der Vortragende gab 
seiner lSIberzeugung Ausdru&, datg in zuklln~igen Gew~isseruntersu&ungen die Mem- 
branfiltertechnik in Kombination mit dem Keimplattenverfahren und der Bestimmung 
verschiedener physiologis&er Aktivit~iten unbedingt angewandt werden sollte. 

An diesen Vortrag s&log sich eine ~ugerst rege D i s k u s s i o n an, die nicht 
in allen Einzelheiten festgehalten werden konnte. Unter anderem ~iut~erte sich Herr 
MEYER, der folgendes ausftihrte: Die gewaltigen Unterschiede in den ermittelten Keim- 
zahlen aus Plattenverfahren und Direktausz~hlung find wahrscheinli& dadur& be- 
dingt, daft ftir die Organismen der nicht verschmutzten Gew~isser ni&t geeignete N~ihr- 
bSden verwendet wurden. Es handett si& offenbar vorwiegend um autotrophe Orga- 
nismen, die mit der Plattenmethode kaum erfagt werden. Hinzu kommt das langsame 
Wa&stum dieser Bakterien. Man ist froh, wenn es gelegentlich gelingt, einen dieser 
Organismen iiberhaupt zu isolieren. Da die in der ,,Vegetationss&icht" zus~itzllch er- 
s&einenden Organismen wohl ebenfalls mit der Plattenmethode ni&t erfagt wurden, 
trat bier au& keine Erh/Shung ein. Bei der direkten Methode wurden in der oberen 
Schi&t 500 000 Keime, in der ,,Vegetationszone" 900 000 Keime und in der darunter- 
liegenden S&icht 1 200 000 Keime gez~hlt. Das sind normalerweise keine signifikanten 
Unterschiede, denn man re&net bei den Keimz~ihlungen im allgemeinen nut ha& 
Zehnerpotenzen. Eine andere M6glichkeit w~re die, dag die 500 000 Keime der all- 
gemeinen Population entsprechen, der sich in der Vegetationszone eine neue Arten- 
gruppe zugesellt hat, die sich darin dann aber sehr stark entwi&elte. Da weiter mit der 
Direktmethode keine Unterbrechung zwis&en lebenden und toten Zellen gema&t wet- 
den kann, w~ire in dieser Zone die Entwi&lung der Bakterien im Vergleich zur Ober- 
s&i&t unter Umsfiinden no& st~irker gewesen. Die no& h/Shere KeimzahI in der un- 
teren Schi&t ist viellei&t auf einen erh6hten Anteil toter Organismen zurii&zuftihren, 
der aus den beiden anderen S&ichten abgesunken ist. Wenn nach den Untersu&ungen 
yon Herrn I~.HEINHEIMER in stark belasteten Fltissen das Verh~lmis yon Plattenmethode 
zur Direktausz~ihlung 1:1 ist gegentiber 1:1000 in den Seen, so liegt das offensichtlich 
daran, daft die Fttisse mit ihrer hohen Belasmng an organischer Substanz (Eiweit~ und 
Kohlenhydrate) vorwiegend mit solchen Organismen besetzt sind, die auf den iiblichen 
N~ihrb6den sehr gut gedeihen. Als Schluigfolgerung k6nnte gesagt werden, dag die 
Anwendung der Plattenmethode zur Voraussetzung hat, dag fiir die zu su&enden 
Organismen auch ein o p t i m a 1 e r N~hrboden vorhanden sein mug. Bei autotrophen 
Organismen, die offensichtlich in den Seen (au& in den sogenannten eutrophen Seen, 
die im Vergleich mit den meisten Fliissen als ausgesprochen sauber ers&einen) vor- 
herrschen, gibt daher bis zur Auffindung spezifis&er N~ihrb6den nur die Aktivit~its- 
bestimmung, wie sie beispielsweise Herr RHEINHEIMER tibt, den bestm6gli&en Auf- 
s&lug tiber die Bakterienpopulationen. 

Herr GUNKEL iiugerte sich zum Vortrag OVERBgC~¢: Zwar ist es sehr bedauerlich, 
dag mit der Gugplattenmethode nicht s~imtli&e Bakterien erfatgt werden, das ist 



338 W. GUNKEt 

jedoch ein Nachteil, yon dem auch andere Richtungen, wie beispielsweise die Boden- 
bakteriologie und die Nahrungsmittelbakteriologie, betroffen werden, und diese Tat- 
sache ist seit Jahrzehnten bekannt. Trotzdem werden allgemein die Kulturverfahren 
vorgezogen und au& die Kennmisse, die wir /iber die Verbreitung yon Bakterien 
haben, beruhen fast ausschliei~lich auf diesen. Gegen die Direktz~ihlmethode spricht 
meiner Ansicht na& folgendes: 

1. VMe Bakterien im natiirlichen Milieu haben nur sehr geringe Gr~Si~e, die teil- 
weise an der Grenze der Sichtbarkeit liegt. Hinzu kommt, dag zumindest im marinen 
Milieu Kokken und Kurzst~ibchen, die nicht zu Gebilden wie Ketten, Tafeln etc. zu- 
sammentreten, was ihre Erkennung erleichtern wiirde, iiberwiegen. Gleichzeitig liegen 
h~iufig unbelebte Partikel gleicher Gr/St~enabmessung und Form vor, so daf~ eine klare 
Erkennung unm6glich ist. 

2. Bei der gro~en Anzahl fraglicher Partikel werden verschiedene Bearbeiter un- 
terschiedliche Ansi&ten dar~iber vertreten ,,was noch ein Bakterium ist"; es kommt 
ein subjektiver Faktor hinzu, der selbst mit der gldchen Methode gewonnene Ergeb- 
nisse verschiedener Bearbeiter oder Hitfskr~if~e nicht miteinander vergleichen l~ii~t. 

3. Lebende und tote Bakterien kSnnen nicht voneinander unterschieden werden, 
wenn au& gelegentlich behauptet worden ist, dai~ dies etwa dur& Fluoreszensmikro- 
skopie m~Sglich sei. 

4. Ganz unm~glich ist es, Bakterien zu erkennen und zu z~ihlen, die sich auf oder 
unter Detritushaufen befinden, oder festzustellen, aus wel&er Anzahl yon Zellen ein 
Bakteriumaggregat besteht; Nun ist abet bekannt, daf~ in dem n~hrstoffarmen Milieu 
Meerwasser die Bakterien zum gr~Sgten Tell gerade auf Partikeln, die im Wasser s&we- 
ben, vorkommen, da nut hier eine die notwendige S&wellenkonzentration iibers&rei- 
tende Nghrstoffmenge dutch Oberfl~ichenkr~ifte angereichert ist. Diese wiirden also 
nicht mit erfagt. 

5. Selbtsverst~indli& wachsen auf ,,normalen" Agarplatten beispielsweise keine 
SuIfatreduzenten und Purpurbakterien. Der Ausdru& ,GesamtbakterienzahI" for die 
mit dieser Methode erhaltenen Werte ist also im Grunde genommen irreftihrend. Aller- 
dings weif~ jeder Mikrobiologe, was gemeint ist, wenn man sagt ,,die Gesamtbakterien- 
zahl wurde mit Hilfe der Gut~plattenmethode bestimmt". Vide Zahlen in der Bak- 
teriologie sind ja sowieso nur in bezug auf die betreffende Methode zu verstehen. 
Eigentli& stimmt aber die Bezeichnung ,,Gesamtzahl" auch nidat ftir die Direktz~hl- 
methode, denn auch hier werden ja die Bakterien in De tritushaufen nicht mit erfagt. 
Abet vielleicht k~Jnnte man die mit der Gugplattenmethode erfagten Bakterien als 
aerobe Heterotrophe bezeichnen. 

6. Bei Untersuchungen yon N~ihrstoffkreisl~iufen dtirften gerade die mit der Plat- 
tenmethode erfagbaren Bakterien besonders interessant sein; denn gerade sie sind ftir 
einen Abbau yon Eiweigk?Srpern und damit die Freisetzung etwa yon N- und P-Ver- 
bindungen verantwortlich. 

7. Der Zeitaufwand fiir die Durchftihrung einer Direktausz~ihlung ist gr6.f~er als 
ftir eine Keimzahlbestimmung mit Guf~platten. Insbesondere diirfte jedo& eine mikro- 
skopische Durchmusterung yon Membranfiltern wertvoll sein, um festzustellen, in wel- 
&er Form Bakterien vorliegen. - GUNKEL stimmte jedoch zu, dab es sehr sinnvoll w~re 
zu versuchen, beide Methoden bei denselben Proben anzuwenden, um Vergleiche an- 
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stellen zu k6nnen. Eine gemeinsame Bearbeitung Helgol~inder Meerwasserproben durch 
GUNKEL und OVERBECK wurde vereinbart. Abends hielt Herr A. HOLTMANN einen 
Lichtbildervortrag tiber das alte und neue Helgoland. 

Herr HAGMEIER berichtete tiber Die  q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  y o n  Se- 
s t o n u n d d e s s e n Ei w e i t~ g e h a 1 t. Beim feineren Filtrieren yon Meerwasserproben 
gewinnt man nicht nur das Mikroplankton, sondern an& Tripton, Teit&en organis&er 
und mineralis&er Herkunflc. Ein Mag fiir den Planktongehalt des Sestons gibt die 
Biuret-Reaktion, die photometris& gemessen und mit Albumin geei&t werden kann. 
Die erhaltenen Albumin-Aquivalente lassen si& in Plankton-Tro&engewi&t und 
-Lebengewi&t umre&nen. Filtrationen dutch Papierfilter yon etwa 1 ~ Porenweite 
ergaben in der Elbmiindung bis zu 15 mg Seston/Liter, bei Helgoland zwis&en 1 und 
5 rag, in der offenen Nordsee und im Nordatlantik um i mg, im tropischen Atlantik 
um 0,1 rag. W~ihrend in h6~heren Breiten und in Landn~ihe das Sexton gewShnli& zum 
grStgten Teil unbelebt ist, besteht es im offenen tropischen Ozean vornehmli& aus 
Plankton. Auf Papierfiltern gewonnene Sestonproben eignen sich auger zur Unter- 
suchung auf den Eiweiftgehalt zu Analysen yon Pigmenten, Phosphor und der Menge 
organis&er Substanz (Gliihverlust). Far Kohlenstoff-Bestimmungen benutzt man Fil- 
ter aus Glasfasern. Mit dem UtermShl-Mikroskop kann man aus dem in Kammern 
sedimentierten Seston Plankter und Partikel nach Zahl und Gr6fte erfassen. Damit ge- 
winnt man eine Vorstellung tiber die den Bakterien zur Siedlung verftigbaren Ft~ichen. 
Die Beziehung des Sestongewichtes zur Extinktion des Meerwassers ist abh~ingig yon 
der Gr6fge der schwebenden Teilchen. 

Im Anschluft an diesen Vortrag sprach Herr GEHRIN¢ tiber N e u e  M e t h o d e n  
z u r  B e s t i m m u n g  e i n i g e r  p h y s i o l o g i s c h e r  G r u p p e n  y o n  B a k t e r i e n .  Far 
den Nachweis und fiir die Isolierung pektinspattender Bakterien wird die Anwendung 
eines aus der Literatur bekannten, selektiv wirkenden Pektinmediums au& in der Ge- 
w~issermikrobiologie vorgeschlagen nnd die Herstellungsweise eines solchen Selektiv- 
mediums mit dem Pektinpr~iparat ,,Rotbandpektin" bekanntgegeben. Pektinspattende 
Bakterien bilden auf solchen Spezialn~ihrbSden makroskopisch erkennbare Verfltissi- 
gungszonen aus. In bezug auf Pektinzersetzer bietet die Anwendung der beschriebenen 
Methode die MSglichkeit, sowohl qualitativ als auch quantitativ zu arbeiten. Ftir den 
Nachweis des Zdluloseabbaues in Gew~issern kSnnte mSglicherweise das Pr~iparat Ty- 
lose (=  Carboxymethylzellutose) ntitzlich sein; entsprechende Versuche wurden ange~ 
regt. Zelluloseabbauende Mikroorganismen ver~indern den Viskositittszustand einer 
etwa 20/0igen TyloselSsung in kurzer Zeit in charakteristischer Weise. Ftir orientierende 
Versuche tiber den Zellnloseabbau in Gew~issern ist der Einsatz dieses Pr~iparates denk- 
bar. Ohne viel Aufwand an Material und Arbeit kSnnte mit Hilfe dieses Pr~iparates 
der Nachweis yon Zellulosezersetzern in relativ sehr kurzer Zeit erbracht werden. Des 
weiteren wurde eine Arbeit referiert, die si& mit dem Nachweis der Gasbildung bei 
Bakterien nach einer vereinfachten Kapillar-Methode befaftt. Die Vorteile der genann- 
ten Kapillarmethode liegen darin, daft ftir die Untersuchungen nur kleinste Mengen 
Zu&er benStigt werden, die G~irkapillaren nur geringen Raum beanspruchen und auch 
sehr kleine Gasmengen noch si&er erkannt werden. 

Ftir die Identifizierung yon Pseudomonaden wurde dieDurdifiihrung der Oxidase- 
Reaktion erl~iutert und demonstriert. Die Oxidase-positive Reaktion ist innerhalb we- 
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niger Sekunden ablesbar und fiir den Nachweis von Pseudomonaden charakteristisch. 
Zur serologischen Be stimmung yon Bakterienarten wurde anhand eines Beispieles der 
Objekttr~tger-Agglutinationstest mit einem entsprechenden Antiserum gezeigt und die 
Anwendung der serologischen Nachweismethode bei Bakterien empfohlen. Bei der Fest- 
stellung verwandtscha~licher Beziehungen zwischen verschiedenen Mikroorganismen- 
st~immen spielen unter anderem serologische Reaktionen eine wichtige Rolle. 

Herr GILLBe, mHT hielt einen Vortrag tiber Die  C h e m i e  des S e e w a s s e r s  u n d  
R e z e p t e  z u r  k t i n s t l i c h e n  H e r s t e l l u n g  y o n  S e e w a s s e r  f i i r  V e r s u c h s -  
z w e c k e u n d A q u a r i e n. Die verschiedenen ver~Sffentlichten Seewasserrezepte unter- 
scheiden sich im wesenflichen durch vers&iedene Ionenkombinationen, Zusatz ausge- 
sprochener N~ihrsalze wie NOa, HPO~ etc., in bezug auf Spurenelemente und Kom- 
plexbildner. Mit p. a. Substanzen hergestelltes ktinstliches Seewasser enth~ilt einen vM- 
fach h~heren Gehalt an Kupfer, das sch~idigend auf empfindliche Formen einwirkt. Bei 
Versuchen sollte weitgehend natiirliches Seewasser Verwendung finden. In vielen F~illen 
diirften Salze technischer Reinheit den p. a. Substanzen vorzuziehen sein. 

Herr OVERBECK demonstrierte die Methoden zur Anfertigung von Pr~iparaten fiir 
die Direktz~hlmethode yon Bakterien (Filtration einer Seewasserprobe dur& Mem- 
branfilter, Tro&nung, F~irbung mit Methylenblau, Dur&sichtigma&en des Filters mit 
ImmersionsN, Mikroskopieren). 

Die Teilnehmer berichteten fiber die zur Zeit in ihren Instituten laufenden Unter- 
su&ungen. Wie vorgeschlagen, tauschten sie vervidf~iltigte Listen der Ver6ffentli&un- 
gen, der Methoden sowie N~ihrb~den- und Literaturzusammenstellungen aus. 

Zum Abschluf~ dankte Herr GIJN~:F,L den Teilnehmern far die Vortr~ige, Diskus- 
sionsbeitr~ige und Demonstrationen und fagte die Ergebnisse kurz zusammen. Das 
Arbeitstreffen war ein Erfolg. Es hat zu einem besseren gegenseitigen Kennenlernen 
der Methoden und Arbeiten der Gew~issermikrobiologen gefiihrt und viele Anregun- 
gen gegeben. Von den Teilnehmern wurde der Wunsch ausgespro&en, diese Kontakte 
beizubehalten und das Treffen im n~ichsten Jahr zu wiederholen. Fiir 1965 lud Herr 
OVER~EC~ nach Pl6n ein. 


