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UNO EINIGER WEITERER FISCHARTEN 1M STAUSEE HOSTIVAR

Diese Arbeit bildete einen Teil der Teamstudie der Hochschtiller des
Umweltschutzes und de r Landschattokc logte de r Naturwissenschaftlichen Fa ku ltat in Prag a n der Forschung der hydrobiologischen Verhaltn isse des Stausees Hosttvar.
Ihr Ziel war die quan titativen und qualitativen Charakte r is tiken der
a ngenomennen Nahrung der Fische zu verfolgen und auszuwerten, zur
Erken ntnis der w ichtigen St ufe de r trophis chen Kette und ihrer Dynamik
wahrend der Saison 1982 beizutragen. Wo es d ie Probe ermoglicht hat,
verfolgte ich ebenfalls die Abhangtgkeit zwischen der Ftschgrosse de r zugehortgen .Art, die Parameter von ih nen angenommener Nahrung und
de r Lange ihr es Verdauungtraktes. lch bemiihte mich auch eine Ahnung
von dern gegen warttgen Zustand und von der weiteren vorausgesetzten
Entwicklung der Ichthyofauna des Stausees Hostiva f zu gewinnen und
auf Grund der festgeste llten Tatsachen eine optimale Fischerbewirt-·
s chaftung fu r 'die Praxis zu entwerfen .
Mit de r Nahrungsbiologie der Fische und gleichzeitig mit Ihren trophischen Beziehungen beschatttgte sich in de r Vergangen heit ei ne Reihe
von Auth or en wie z. B. CIHAR (1962) , DIMITROV und LJUDSKANOVA
(1967), BODNEK (1969) , SALAZKIN (1968) , GUTHRIE und CHERRY
(1975) , VOSTRADOVSKY (1975 ), und weitere. Es wurde ebenfalls eine
n lcht ge ri nge Anzahl von Arbeiten publiziert, dessen Authoren die
Na hrungsbiologie der einzelnen ausgewahlte n Fische in verschiedenen
Lebensbedingungen verfolgt h a ben ohne zu ver such en aus der Er gebnissen das Bil dnis der Intera rti gen - event. de r Innen ar tigennahrungsmittelbezi ehungen zu re konstruieren LADIGES (193 5), HRUSKA (19 56 ),
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ZADOROZNAJA (1975), BODNEK (1969),
(1974 ), FAINA (1969) und viele anderen.

KLIMCZYK- JAHIKOWSKA

Es is t fur rnich ein e angenehme Pflicht mich hiermit fUr die wertvollen und anragenden Bemerkungen Doz. dr. Lel lak, CSe ., dr. K. P ivrn c k a , CSc. und dr. J. Cihaf zu
bedanken. Fill' d ie wirkungsvolle Hilfe bei den Abf ischungen bedanke ieh mich del'
S ta d t or g a n is ati on des Tsc he ehi s el1e n Ft schereive rbands in Prag, namentlieh dern Herrn
Z. Muzik.

Bei den Fis c hfangen sowie be i ihrer weiteren Verarbeitung habe ich
mit de n Arbeitern d el' Zoologis chen Abteilung des National Museums in
Pr ag rnit arbeitet , wo au ch das ga uze Material aurbewahrt Ist.
Das Talstausee Hostivar (Landkarte Nr . 1.), eingelassen im Jahre 1962, liegt am
su d os tltc h s n Rande von Prag ZWischen den Stadtvierteln Hostivaf , Chodov und Petrovice auf dem Ba che Betic. Es dient zum Ausgleiehen d es Durchflusses im Sarnmelge biet und zur Erhohlung del' Einwohner von Prag. Das Sommerniveau des Wasserspie gels des Behalters is t 247 m tiber dem Meer, das Winter Niveau 245 m. Die Uberschwemrnungstl ache is t bei normaler Einlassung 34,95 ha , das Wasservol umen
1,330.000 m 3, del' Maximurninhalt ist 2,133.000 m 3. Die grosste Tiefe des ' Stausees - belrn
Staudamme ist 13 m. die Durcl1schnittiefe 3,8 m . Die Lange de s Stausees ist ungefahr
1600 m, die gr oss te Breite cca 230 m . Vom linken Ufer mundet in den Stausee durch
ein Betonsegment del' kleine Bach Hajecky, knapp tiber dem Stausee mtmdet in Batie
ebenfalls von d e l' linken Se ite e in ziemlich grosserer Bach Milfcovsky . Am rechten
Botic-Ufer knapp bei seiner Mlindung in den Stausee ist irn Betrieb eine einrache
Reiningungsanlage (Ox idationgraben), durch welche die Abfallwasser von Petrovlce
durchfliessen . Das St a usee sammel t d as Wasser vom Sammelgebiet del' Flache
95,24 krn-, die Ze it des Wasse raufe nthaltes im Bec ken i st 53 Ta g e.

Abb. Nr. 1 - Sta usee Hostlvaf ( a, b - Abf a n gspIatze , b - Oktobe r ); 1 - Bot ic, 2
H ajecky Bach, 3 - Miltcovsky Ba ch , 4 - Darnm, 5 - Abfallwasserretnigungsanstalt.
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Die Ufer des Stausees sind meistens ziemlieh steil, mit Misehbestand bewachsen.
1m oberen Teil bildet eine Wiese das linke Ufer, in dem mittleren und unteren Teil
dleses Ufers lie gen Sandstrande, die wie Badeanstallten dienen. Nur im oberen Teil
des Stausees sind seiehte Uferpartien, die von weicher sowie harter Makrovegetation
(Potamogeton, Sehilf) bewachsen sind. Der Boden ist in den Buchten, in den seichten
Partien und Irn unteren Teil stark versehlammt.
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Abb. Nr . 2 - Saisonanderungen der Wassertemperatur beim Wasserspiegel
(Punktlinie), in 3 m (gestrichelt) nach Jandova (1983) und Veranderungen
der Indexfullung der Plotze (ungebrochene Linie) und des Brachsen (Striehpunktlinie) wahrend der Saison 1982

Die Wassertemperatur an der Oberflache und in der Tiefe von 3 m Iuhrt das Dia grarnm Nr. 2 an. (JANDOVA, 1983). CECHOvA (1983 und DURAS (1983) fiihren an
dass vom Standpunkt des SUekstoffes und des Phosphors das Stausee zu den stark
eutrophen gehort.
Die ganze Probe von 17 Fiseharten habe ich in sechs Daten (Tab. Nr. 1) auf zwei
Lokalttaten erworben.
Die Lokalitat, wo wir die ersten flinf Abtange durehgefiihrt haben, ist in der Bueht
von Petrovice in dem linken oberen Stauseeteil. In der Bucht ist der Sportfischfang
verboten, der art dient als ein Fischleiehplatz. Die Bucht ist relativ seieht - die Wassertiefe liberstreitet nieht 2,5 m, der Buchtboden Ist schlarnrnlg, stellenweise von Makrovegetation verwachsen. Die Ufer sind in der oberen Haltte der Bueht von einer
Wiese gebildet, im unteren Teil bildet sie ein Waldmischbestand.
Die Stelle des Oktoberabfanges war unweit des Dammes in der Bucht des Baches
Hajecky, Die Maximaltiefe in der Lokalltat des Fischabfanges war cca 4 m.
. [eden Fisehfang haben wir Irnmer am Vormittagzwisehen 10 und 12 Uhr durchgefiihrt. Wir fisehten mit Hilfe von Sehleppnetzen, von welehen das eine 30 m lang, '
3 m hoch war, mit Masehen 2X2 em (April, Mai, [unl] und das zweite von Ausmassen
40 X3 m, ebenfalls mit Masehen 2 X 2 em (Juli bis Oktaber) war. Die einzelnen Abtange
haben wir regelmassig mit zwei, hochstens drei Netzeinziehen durchgefiihrt.
Die gefangenen Fische haben wir in einer eea 6 % FormaldehydlOsung am Ort fixiert
und in einer Polyethylenkanne vam 50 I InhaIt mit breitem Hals gesammelt. Unmittelbar nach dem 'I'oten war net den grosseren als 15 cm Eischen die Bauehwand eingespritzt, damit die FixationlOsung direkt zu dem Verdauungstrakt kame und so die
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Tab. Nr. 1 - Ubersicht der yerarbeiteten Fische yom Jahre 1962 (Die Nummern ia
Klammern geben die Anzahl der gefischt8D Filche an, w enn sie yon den FilcheD numer is ch unterschiedlich sind)

Art

Datum

17.4.

28.5.

14.10. Insgesamt

50
(376)

51
(109)

30
(228)

205
(1166)

12

1

30

26

11

29

109

5

36

4

1

4

-

50

-

3

6

4

6

9

7

Abramis brama
BUcca bjoerkna
Alburnus alburnus

-

Cyprinus carpio

13

Stizostedion Iuctoperca

-

Gyrnnocephalus eernua

3
-

3

-

3

1
2

3

2

Carasslus carasslus

4

3

-

Scardlnius erythrophtha lmus

1

2

-

Gobio gobio

-

Esox lucius

(2)

Leueiscus cephalus

-

Salrno trutta m. fario

1

73
(103)

-

4

Tinea t inea

Anguilla anguilla

10.9.

31
(382)

31
(59)

Leuclscus Ieuclscus

15.7.

12

Rut ilus rutilus

Perea fluv latflls

13.6.

62

-

29

38

1

30

3
6

-

22

10
5

2

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

88
(439)

100
(426)

93
(152)

3

-

8
7

-

5
2

-

(1)

11

1

1

20

1

2
1

-

98
(296)

3

2 (2)
2

1

1
(1)
514
{l478)

Fixation seines Inhaltes versichert wiirde. Naeh einer vterzehntatigen bis dreiwochigen
Fixation haben wir die Fische ins 70 % Alkohol liberftihrt, wo sie bis zur weiteren
Verarbeitung geblieben sind.
Von der gesamten Probe der gefangenen Fische wurden alle Fische verarbeitet mit
Ausnahme von Plotzen, von welchen ich wegen threr grossen Anzahl und verschiedenartigen Grosseverteilung eine reprezentative Probe herausgenommen habe. Die eigene
Matertalverarbeltung hatte drei Phasen.
In der ersten wurden die Fische nach Arten geteilt (nach Daten wurden sie schon
selt den Abrangen geteilt) und tndivtduel bezeichnet. Weiter wurde bei jedem Fisch
mit einer Genauigkeit von 1 mm die Korperlange gemessen (longitudo corporis, lc),
naeh dem Zerschneiden der Bauehwand und dem Herausnehmen der Eingeweide wurde
die ganze Verdauungsrohre abgeteilt und wieder mit einere Genauigkeit von 1 mm ge messen [ausser den Fischen mit dern ausgewickelten Magen). Wenn die nbermassige
Fullung des Verdauungsapparates das Messen Irn ganzen unrndgllch machte, wurden
die einzelnen "ger-aden" Abschnitte gemessen und ihre Werte zusammengerechnet. Den
ausprapartertan Verdauungstrakt wurde in einzelnbezeichnete Eprouvetten deponiert
und die dann weiter , in Einkochglasser mit dem cca 70 % Alkohol eingelegt. Es folgte
das Wiegen der Fisehe auf einer Briefwaage mit der Genauigkeit auf 1 g. Den Eischen
wurden vor dem Wiegen die inneren Organen und Gonaden entnommen, damit ich den
Ungeauigkeiten bairn FeststelIen der Fullungsindexe (weiter nur IN) vorbeuge, die
zur Dynamikergreifung der Ouantitat der aufgenommenen Nahrung benutzt wurde
[HRUSKA, 1956). Die verarbeiteten Exemplare wurden wieder in Alkohol eingelegt.
In der zweiten Verarbeitungsphase wurde die verdaute Masse von dem Verdauungst rakt abgeteilt und gewogen. Es war notig einige Fehler zu vermeiden, d ie z. B.
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durch das Wiegen del' zerrissenen Schleimhautreste, des Darmschle imes , des uberIlussigen Alkohol verursacht wurden. Dern eigenem Wiegen m it Genauigkeit auf 0,01 g
ist die Verteilung del' verdauten Masse auf zwei Teile [gleichzeitig gewogen] vorgegangen, von welchen die erste bei den Fischen mit dem unentwickelten Magen ungeIahr dais erste Drittel des Inhaltes des Verdauungstraktes dagestellt hat. bei den
Fischen mit dern differenzierten Magen semen gesammten Inhalt. Auf diese Weise wurde die weniger verdaute Magenmasse, die fUr eine weitere Analyse geeignet war, tsoltert,
In del' letzten Phase del' Arbeit wurde die quantitative Asalyse del' Probe n durchgefiihrt. Durch grundliches Durchschutteln del' Probe in einer kalibrie rten Eprouvette
vom Inhalt 35 ml irn 70 % Alkohol wurden alle Partikulen gleichmasslg zerstreut,
nachher habe ich ihren Inhalt rasch auf eine Petri -Schale umgegossen und ihn durch
eine binokulare Luppe beobachtet, urn die relative Vertretung del' einzelnen Nahrungs komponente festzustellen . Die Komponenten wurden nach einem einfachen Schema klassifiziert: Hauptkomponente uber 50 %, Nebenkomponente 10-50 %, verwahrloste Komponente unter 10 %. Die Objekte die man identifizieren konnte oder ihre Representativsegmente [z. B. die Kopfkapseln von Chironomiden, Postabdomen von Wasserflohe,
usw.] wurden VOl' ihrer Einreihung in einer von den genannten Komponenten in del'
Sedgwick- Rafter Zelle gezahlt, Zur genaueren Bestirnrnung mit del' Luppe schwiertg zu
identifizierenden in del' Nahrung enthaltenen Organismen wurde ein Mikroskop be nutzt. Wo es nicht moglich war die Nahrungskomponente numerisch einzureihen [z. B.
stark verdaute organische Reste, Detritus, Schlamm und Sand] wurde ich gezwungen
eine, die Komponente gegenseitig vergle ichende Methode , zu be nutzen. Bei del' endli chen Auswertung habe Ich ebenso wie HRUSKA [1956] die Durchmesswerte del' Kon stanten banutzt, die durch lauttge Methoden del' Haufigkeit del' Erscheinung und Domination erworben werden.
Mit RUcksicht darauf, dass die Lange des Verdauungstrakter haurig in Korrelation
mit del' Bedeutung des Pflanzenteiles in del' Nahrung mancher Fische ist [BORUCKI]
et a1.,1974), wurde bet den frtiher genannten Arten die perzent uel le Ausse r un g de l'
Lange des Verdauungstraktes zur Kerper lange verfolgt.

EIGENTLICHE ERGEBNISSE
Plotze [Rutilus rutilus (L.)]

Im ganzen wurden 1166 Plotzen erfiseht, von denen ieh eine repre sentative Probe von 205 Fisehen verarbettet habe in der Grosseverteilung
von 54 bis 186 mm. Die Probe habe ieh naeh den Flsehfangdaten und
naeh der Grossestruktur so ausgesueht, damlt ieh die Orossestruktur des
ganzen Fisehfanges vom gewissen Datum erhalte, ohne dass von der Betrachtung die jenigen Fischgrossen ausgewisen wurden, die von kleiner
Aniahl vertreten waren. Die Nahrungsqualitat der verarbeiteten Probe
zeigt die Tab. Nr. 2.
Die Saisonvariabilitat der ang enommenen Nahrung bei den Pliitzeft
17. 4. 1982

Von dlesem Datum wurden 31 Fische verarbeitet (11 Manchen, 20 Weibchen} . Im
Durchschnitt ilberwiegte in del' Nahrung del' Plotze mehr als in del' Hali te (52,4 0Al)
dIe Mineralfraktion von Schlamm und Feinsand mit einer relativ zahlreichen doch Irn
Umfang vernachlasslgbaren Beimischung von benthischen und angewachsenen Diatomen (Nitzschia sp., Cymatopleura sp.). An zweiter Stelle mit 25,8 % waren die Reste
de l' schwer zu identifizierenden Reste offens ichtlich organischer Herkunf't un d soge nannter Detritus, as folgte die Fraktion de l' Makrovegetation [12,3 %], Chi ronomidae
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Tab. Nr. 2 -

NahrunglqualUit bel der Pliitze [Rutilus rutilusi

Nahrungskomponente

Mineralteil, Schlamm
Org. Reste, Detritus
Clacodera
Copepoda
Vegetation
Rotatoria
Insecta larvae
Cturonomuiae larvae
. Statoblasten
Kunstfaser
Dtptera
gemmule
Chaoborus sp .
Heteroptera
Cyanophyta
Faseralgae
Oligochaeta
Samen u . Pollen
Insektimagen
Ephemeroptera
,
Ostracoda
Hydracarina
Argulus sp,

I

haupt

neben

82,5
37,0
29,0
9,5
25,5
0,5
4,0
2,5

24
32
81
26

69
9
7
3
1
1
1

-

D,S

-

-

0,5
1,5

-

-

-

-

unbetracht11ch

24,1
15,6
20,4
8,0
23,6
2,1
2,5
1,2
0,2
0,2
0,3

9

30
93
54
41
57

32
20

88
10
1

6,4
20,8
1,2
2,3
1,2
0,1
0,1
0,3

0,2

0,2
0,7

-

-

6

-

4,7

17,5
0,2
2,0
1,2

0,6
0,6

11

1

32,4
18,9
17,4

2

1

0,2

3

-

8

-

2

-

2

I

0,2

-

Ergebn ts

40,6
18,2
14,3

-

1

-

0/0
Dom1n.

6

2
1

-

I

Hautlgkett
d. Erscheinung

-

0,4
0,1

-

-

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

-

1
1

tGattungen Polypedilum, CricotopuS ) mit 3,5 % und Wasserfltlhe mi t 3,2 % (Chydortdae, Bosmina tonqirostriss , Die ilbrigen Nahrungskomponenten waren schon wagen Ihrer
gesamten Vertretung wenig bedeutend oder vernachlasstgbar [sonstige Insecte, Rotataria) .
Durchmesser IN vom Wert 0,025 [Mannchen 0,028, Weibchen 0,024).

28. 5. 1982
12 Fische gefischt [5 Mannchen, 1 Weibchen, 6 [uv .]. Die Bedeutung der organlschen
Reste und Detritus [34,0 %) Ist zum Nachteil der Mineralfraktion [8,4 %) autgewaschen.
Die Makrovegetation 1st mit 31,0 % vertreten. 1m Gegenteil zum vorigen Monat steigt
die Bedeutung der Copepoda [es uberwiegt Cyclops utcinus} mit den 17,3 lifo und Wasserf lohe mit 9,5 % (Chydoridae, Bosmina lonqirostris, Daphnia cucullata], Rtnatorta,
Bryozoa und die Insektlarvsn und weitere waren wenig bedeutend.
Durchmesswert IN war nur 0,014 [Mannchen 0,017, Weibchen 0,000, juv. 0,014).
13. 6. 1982
Es wurde die Probe von 31 Exemplaren verarbeitet (10 Mllnnchen, 15 Weibchen, 8 juv.).
Die bedeutendste Fraktion des Nahrungsspektrurns war Wieder die MineralkomponeIite
mit dem Variabilinhalt von Kieselalgen (26 ,2 %), weiter foIgte die Makrovegetation)
(22,0 %), nicht zu identifizierender organischer Anteil insgesamt Detritus (15,7 %).
Cladocera (Bosmina sp ., Chydoridae, Daphnia cucullata, Acroperus sp. mit 10,2 %
Copep oda (Cyclops nicinus, Thermocyclops sp.) mit 9,0 % und naher unbestimmbare
In s e ct la r ve n [4,2 %) mit den Chironomidenlarven [Glyptotendipes sp. , ctronomus
Gr . plumosus) m it 3 ,5 %. In der Nahrung identifizierte ich auch den Vertreter von
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):'axon He teroptera (Gerris sp . J. geri ng waren vert reten die Larve n der Fimile Chao boridae (Chaoborus cristalltnus s und andere Diptera. Dip. Statob lasten von Bryozoa,
Faseralgen, Rotatoria (es dominiert die Gattung Brachionus) und die Ostracoden bildeten ebenfalls einen geringen Teil der verdauten Ma sse. Kunstfase rn , die in de r Nah r ug sowie in anderen Daten ahnltch erscheinen (wahrschenlich Abfalltextilie n vom
Boden), haben auch eine unbetrachtliche Bedeutung.
Der Durchmesser von IN Ist 0,027 [Mannchen 0,021, Weibchen 0,031, juv. 0,029) , a ls o
ube rhaupt der grosste im Verlauf der ganzen Saison.
15. 7. 1982
Die Prob e von 50 Exemplaren (14 Mannchen , 28 Weibchen, 8 [uv.]. Da klei ne Fis che
Uberwiegen , sInd in der Nahrung meisstens Wasserfl5he (Acroperus sp ., Chydorus sp .,
Bosmina tonqtrostrisi mit den 29,8 % vertreten. Eine geringere Bedeutung hat Schlamm
mit einem variabilen Inhalt von Kiselalgen (Cymatopleura sp .) mit 24,8 %, Makrove getatlon (22,3 %), Detrit und weiter nicht einteilbare Masse (12,0 %) . Weiter Iolgen Copepoda (Cyclops vicinus, . Thertnocuclops sp .) mi t 5,6 %, Rotatoria (Brachionus
diuersicornis, Keratella cochlearis, K. quadricorniss mit 5,2 % un d Insectlarven mit
1,6 % [Ephemeroptera). Wenn auch sie in geringer Anzahl vorkommen, es milssen
erwahnt werden Chaoboridae (Chaoborus ortstallinus}, Chironomtdae [Gattungen Tany tarsus, Glyptotendipes und cturonomus Gr. plumosus) , Bryozoa und Pollenkerne von der
terrestrischen Vegetation.
IN tm Durchmesser ist 0,018 [Ma nnche n 0,023, Welbc hen 0,016, [uv. 0,016).
10. 9. 1982
Die 51 verarbeiteten Fische stellen 15 Mannc hen, 34 We ibchen und 2 [uv. Exemplare
vor . In der Nahrung tiberwiegen wieder die anorganische Kompone nte n und schl arnm
mit elnem Anteil von Kieselaigen (36,7 %) . Der Anteil der Makrovegetatio n bleibt we itehln relativ hoch (25,7 %), sowle der Anteil von Wasserfl ohen mit 18,9 % [BoSmina
sp., Chydoridae, Daphnia cucullata, D. partiula, Ceriodaphnia sp.) . Es foIgt Detritus
und weitere gallertartige organische Reste (12,5 %), eine kleinere Bedeutung h aben
Copepoda mi t 2,9 % [Cyclops uicinus, Acanthocyclops americanus, Thermocyclops s p.] .
Der Anteil der von den Fischen von dem Wasserspiegel gesammelten Insect ar ten [terre stische Imaga , nur die Familie Drosophila wurde bestimmt) und naher unbes timmtbare
Insectlarven nehmen in der Nahrung der PlOtze sowie Rotator ia ( K er at ella q uad rata ,
Brachionus sp.) und Chironomidlarven (Chironomus Gr. plumosus, Pro cladius sp. ) nu r
einen geringen Teil ein. Bel vielen Fischen wa re n in unbe trac h t ll ch ern Masse Sta toblasten von Moostierchen , Heteroptera , Kuns tf asern und Cy an ophy t a ver tre ten.
Der durchschnittliche Wer t von IN ist 0,025 [ Mann ch en 0,023, Weibche n 0,027, juvenile Fische 0,013 ).
14. 10. 1982
Die Probe von 30 PlOtzen (12 Mannchen, 16 Weibch en, 2 juv.). Zwei Fis che habe n
etnen leeren Verdauungsttakt gehabt. Sch lamm mit Beim ischung von Kieselalgen mit
35,7 % (Gattungen Cy mat opl eur a, Nitzchia) ble ibt in der Nahr un g a u einem r elativ
hohen Bedeutungsniveau. Es folgen sukzessiv formlose organische Reste und Detr itus
(19,7 %), Cladocera mit 16,9 % (Bosmina lonqirostris, Chudor idae, Diaphanosoma sp .,
Daphnia cucullata, D. parvula ), Copepoda mit 12,1 % (Cyclops »ictnus, Ac ant h ocuc l ops
sp .}, Vegetation (11 ,1 %) und Insectlarve n (4,1 %) . Von de n wei teren Kornponenten
nenneich die Eitagsfliegenlarven t Cloeon sp. ). Ostracoda, Oliqochaeta (Stylaria la custrisi und Hydracarina. Argulus [oliaceus un d Dipte r a imagen waren in der Nah r un g
unbetrachtlich vertreten.
IN Durchmesswert ist 0,019 (fUr Mannchen 0,015, Wei bch en 0,022, juv. Exempla re
0,014).

Abh angi gk elt der angenomennen Nahrung auf der Grose der Pliitze
Die Probe habe ieh in drei Grossegr uppen verteilt.
Die erste Grossegruppe (Ie bis 100 mm) umfasst e 67 Exernplare. Die Nahrung dieser Fiseh'e bildet zum grossen Teil di e a no rga-
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n ische Fraktion (Schlamm) mit verande r ltchen Beimischungen von Diatomen , ah nlich wie in den anderen Fallen im Umflang unbetraglich
(29,3 % ) . Eine bedeutende trophisch ausgenutzbare Komponente tst
Ci ad ocer a mit 27,2 DID (Chydoridae, Bosmina sp ., Daptiina sp. u. a.), in
einem geringeren Masse sind: organische Reste vertreten (undefiniziert
und Detritus) mit 16,4 % Makrovegetationteile (16,0 0/0) und Copepoda
( l ,2 0/0 ). Rotatoria (Keratella sp. u. a.) si nd in der Vardaungsmasse we nig vertreten, ebenso wie die unbestnn mba re Insectenreste. Geri ng
erscheinen in der Verdauugsmasse Ctiaoboridae, Ephemeroptera, Chiro n om i dae, Cynophyta und Faseralgae. Fast bei der Halfte de r Exemplare
wurden wie eine unbedeutende Komponente Statoblasten von Bryozoa
festgeste 11t.
IN Durchmesswert in der ersten Grossegruppe war 0,019.
Die z wei t e G r 0 sse g r u p p e umfasste 79 Plotze in der Grosse
von 101 bis 130 mm. Zwei Fische haben das Verdauungsystem leer ge habt. Auch bei dieser Probe war am wesentlischten die Mineralkomponente mit ei nem veranderllchen Inhalt von Diatomen (36,9 0/0). Es folgt
Detritus und undefinizierte organische Materie (20,9 %) , gegeniiber der
ersten Grossegruppe steigt lei cht die Bedeutung des Vegetationsteile S
(18,4 0/0). Cladocera (12,0 %) bilden eine kleinere Fraction der Ver dauungsmasse, ebenso merkbar ist die Senkung des Anteiles der Cope paden. Die Chironomidlarven und die Reste anderer Insekte si nd gering
vertreten, ahnlich wie Kunstfaser und Rotatoria (Asplanchna sp., Kera t ell a sp .) und Diptera. Als eine unbetragllche Komponente wurden Statoblasten der Bryozoa, Ostracoda, Oliqocliaeta (Stylaria Lacustris s u. a.
festgeste 11t.
Durchschnittlicher IN bildet 0,024.
In d er Nahrung der 59 Plo tze , die grosser als 130 mm waren und
d ie d r itt e G r 0 sse g r u p p e bilden , iiberwiegte in der Verdaungsmasse die Mackrovegetation mit 37,9 0/0 , es folgten Schlamm
mit 25,0 0/0, Detritus und gallertartige organische Reste (13,4 0/0), Cope poda mit 8,7 0/0, Cladocera (6,9 0/0). Insektenreste (5,0 0/0) Chironomtdae
(1,7 010) und Textilreste. Unbetragliche Nahrungskomponente dieser
Fische waren wieder Statoblasten (fast be i der Half'te der Probe),
Gemmullen (Spongilla lacustris), Rotaria, Faseralgae, Diatomoaceae,
Ostracola und Hydracarina. In dem Verdauu ngstrakt eines Fisches wurde
Argulus [oliaceus festgestellt.
IN Durchmesser der dritten Gruppe war 0,024.
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Die Ube rs icht 'del' Anderungan del' Na hru ngs ko mpo nente del' Pl otze
im Zusammenhang auf die F l ~. ch grosse wird im Diagramm Nr . 4 a ngegeben, von dem siehtlieh wird, dass mit del' waehsenden Korperlange
del' Fisehe in ihrer Nahrung die Bedeutung del' Pflanzenkomponente
wachst, im Gegenteil del' Anteil del' tierisehen Kompone nte hat hier eine
fallende Tendenz. Dabei ist die verhaltnissmassige starke Abnahme del'
Planktone durch versehiedene Insektformen [hauptaachlich benthisehe
Larven, event. Imagen) teilweise kompensiert. Zu den ausdrilek liehsten
Anderung in del' Nahrungsspezialisation ko mmt es bei den Fisehe n mit
del' Korperlange urn 13 em .
Del' Anteil des Sehlammes und or ganiseher Reste ingesamt Detritus
haben fill' a Ile Crossen ungef'ahr ein e kon sta n te Bedeu tung.
EbenfaIls habe ieh einen schwach steigenden IN-Wer t fUr die erste
bis dritte Grossegruppe (Diagramm Nr . 3) fest g est ellt.
Abb. Nr. 4 - Relati ve Vertre tung der bede utendsten
Nahrungskomponente der Pl tit ze [ 1.: bis 100 mm
( Ic ) : II. 101-130 m m ; III.: ti ber 131 mm) . - - - - Vegeta tio n , - . - . - . Kr ustentiere , - . . - . . Insekten , - - - - - Schl amm,
Det r it tus .
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IN Durehmesswert fur aIle verarbetteten Plotze ist 0,022.
Die, dureh die Analyse del' Saisonanderungen in de l' Nah rung fe stgestellten Daten del' einzelnen Gruppen del' Plotze besUlttige n im Gr unde
die frtiher angeftihrten Erkenntnisse und Tendenzen.
,Has Ver haltnis der Darmlange zur Kiirper li ng e (Ie) in %
Die durehsehnittliehen Werte dieses Indexes ftihrt Diagramm Nr. 5 an.
Mit del' waehsenden Korperlange del' Plotze steigt masslg del' Index.
VoIlstandigkeit halber ftihre ieh den Durehnittwert dieses Indexes fur
aIle Fische in del' Probe an: 122,1 0/0.
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Brachsen [Abramis brama [L.)]
Wir haben 109 Brachsen von 37 mm bis 238 mm gefischt. Das Quantitativspektrum der Nahrung dieser Probe flihrt Tab. Nr. 3 an.
Ta b. Nr. 3 - Na hr ungsqua lit iit des Bra ch sens (Abramis brama]
Nahrungsko mponente

haupt

n eben

unbetrachtlic h

I

Haut tgk ett

d . Era ch einung

%
Domi n . Er gebnis

Organ. Reste , Detritus

31,5

48

17

34,6

29,7

Copepoda

27,5

22

25

22,1

25,9

32,2
24,0

33,5

30,3

Cladocera

35,5

25

30

27,0

Vege t at ion

-

3

37

1,3

-

0,1

Min er a lt eil , Sch lamm

2,0

8

34

4,5

1,9

3,2

Chironomidae larvae

8,5

11

22

8,1

8,0

8,4

Statoblasten

-

-

50

Kunstfaser

-

-

6
1

-

-

-

e

1 ,8

0,9

1,4

3

-

-

4

-

-

-

9

-

-

I nsecta la r vae
I nsect a
Ostracoda
Rotatoria

-

1

-

Oligochaeta

-

Pflanzensame n

-

3

-

19

-

-

-

Die Saisonvariabilitat der emp flan genen Na hrnngen bei Bra ch sen
17. 4. 1982
Von d iesern Datum habe ich zur Disposition eine Probe von 12 Fischen (7 Mannchen ,
2 Weibchen, 3 juv . Exemplare) gahabt, ein Brachsen hat den Verdauungstrakt leer ge -

habt.
In der Nahrung der Brachsen is der grosseren Haifte uberwiegt Detritus und naher
unbestimrntbare Materie organischer Herkunft (gewisserrnassen wa hrsche inlich Verdauungsrnasse) mi t 55,6 %. Eine bedeutende Rolle spielt der Mineralteil (21,0 %).
Chironomidenlarven t Cr icotopus syluestris, Cricot opus sp.,
Glyptotendipes sp. ) und
Copepoda (Cyclops uicin us) nehmen gleichrnass 11,7 % ein. In
d er Nahrung w aren
unbetragllch Makrovegetationreste, Statoblasten, Wasserflohe (Chydoridae, Bosmina
sp .) und Kunstfasern (Textilie , siehe oben) enthalten.
IN Durchmesswert ist 0,006 und ist gleich Iur Mannchen, Weibchen und juvenile
Exemplare.
28. 5. 1982
Probe von einern Mannchan. In se inern Tr a k t waren nach der perzentuelle n 'Dberre chnu ng 75 % Detritus und organischer gallerartigen Masse, 25 % Larvenreste (Cricotopus syluestr is , Chironomus sp .] vertreten.
IN dieses Brachsen war 0,013.
13. 6. 1982
Probe von 30 Fischen (11 Mannchen, 7 Weibchen, 12 [u v. Exernpl.), in deren Nahrung
dorninieren Cladocera (Chydoridae, Acroperus sp., Bosmina sp., Daph ni a s p.) mit
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39,1 %, Reste orga nischer Mat er ie insges amt Detritu s s ind a n zwe iter St ene mit 37,4 %.
Copepoda (Cyclops sp., T h er m ocucl ops sp . ) vert r eten ahnl ic h wie irn Apr il mit einem

verh altnissmasslgen Anteil von 11 ,7 %. Was die Bedeutung betrifft fo1gen Chirono midenlarven (Glyptotendipes sp. , Ctiironomus sp ., Cryptochyonomus Gr. aeiectusi mit
6,7 %, Insectenreste [3,8 %) und del' Mineralteil (Schlamm) mit Betrntsc hung von Diatornen [Cymatopleura sp.) mit 1,5 %. Eine oft unbetragliche Komponente in del' Nahr rung del' Fische waren Statob1asten de l' Bryozoa, Makrovegetationteile und Musche1tierchen.
DurchschnittIicher IN ist 0,016 [Ma nnchen 0,017 , We ibchen 0,016, [uv . 0,015 ).
15. 7. 1982
26 Fische zu diesem Datum stellen 9 Ma nn che n , 3 We ibchen und 14 geschlechtunreife

Fische. In del' Nahrung del' Probe tiberwiegen Reste organischer Her kunft und Detritus
(35,0 %), es fo1gen Cladocera mit 32,1 % [Chydoridae , Bosm ina sp .) . Del' Anteil del'
Copepoden wachst in diesem Monate an (17,2 %), die Bedeutung del' Chironomidlarven
gegeniiber Iu ni steigt leicht (11,4 %), es sind auch psammophille Arten Cladotarujtarsus
Gr. mancus, Allochironomus sp. , Chironomus Gr. plumosus vertreten. Es folgt Schlamm
mit Beirnischung von Diatomen [2 ,7 % ), andere Insecte (0 ,9 %) und Makrovegetationreste (0 ,9 %). Wie eine unbetragliche Fraktion figurieren oft wieder Statoblasten, etwas
weniger Ostracoda und Rotat oria t Brachionus sp.).
IN Durchmesswert ist 0,011 [Mannchen 0,012 , Weibchen 0,012 , juv. Fische 0,010) .
10. 9. 1982

Die Probe ist von 11 Eischen vertreten ( 1 Ma nnche n , 1 Weibehen und 9 ju v. Exe rnplare). In ihrer Nahrung habe ieh namentIieh Wasserflohe [Bosmina sp ., Acroperus sp.)
gefunden (45 ,80 % ). Einen Aufsteig habe ich besonders be i den Copepoden (Cyclops
sp ., Acanthocyclops sp.) mit 29,7 % vermerkt. Was die Bedeutung betrifft es folgen
die Reste organischer Herkunft und Detritus (22,1 % ), Makrovegetationreste (2,5 % )
und Statob1asten. Schlamm wurde minima l vertreten, tiberwiegend pelotiltsche, event.
psammofilische Chironomidenlarven (Cryptochironomus Gr. dejectus, Harnischia sp.),
Rotatoria und Ostracoda.
IN Durchmssser ist 0,012, be i den Mannchen, 0,009 , be i de n Weibehen 0,016 un d be i
den geschlechtIich unerwaehsenen Fisehen 0,012 .
14. 10. 1982

Es wurden 29 Fische gefiseht, davon 1 Mannchen, 3 Weibehen und 25 juvenile
Exemp1are ; zwel Brachsen haben den Verd auungstrakt leer gehabt. In dem Fis chf an g
i.iberwiegen aussdrticklieh k1eine Fische his zu 100 mm del' Korperlange, was auc h
ihre Reflektion in del' Nahrungsqualitat gefunden hat. Meisstens wurden da Copepoda
(49,1 %) und Cladocera (Chydoridae , Bosm ina sp., Diaptianosoma sp .) mit 25,0 % ver treten. Detritus und organische Reste [16,2 %) und Chironomidlarven mit den 8,8 %
[Chironomus Gr. plumosus, Chironomus sp .) . Von kleiner Bedeutung waren die Makrovegetationreste, Statoblasten, Samen del' terrestr ischen Pfl anzen , Mine ra lfrakti on, Oligochaeta (Stylaria lacustris) und Rest e del' lnsektekorper.
IN Durchmesser war im Oktober n ul' 0,004, tibereinstimme nd mit de n Werte n fiir
Mannchen, Weibehen sowie junge Fisehe.

Es ist sichtbar, dass die Bedeutung de r Pla nktonkrus tentiere aufwachst,
der Wert der Insectenanteiles in der Nahrung des Brachsen wahrend
der Saison dagegen gesunken hat. Auf Grund dieser realen Annahme,
dass ein bestimmter Fraktionteil, als organische Reste klassifiziert,
welche die anverdauten weichen Insectenteile vorstellen, tritt dtese Tendenz noch markanter her vor . Beide erwahnten Trende sind ausdrucklicher, als den Annahmen entsprechen wurde , die sich an eine einseltige
Korrelation zwischen der Flschgrosse und der relativen Vertretung de r
Krustentiere und Insection begranzen wurde.
IN Saisonverlauf korreliert mehr oder weniger fur die verfolgte Periode mit den Werten der Wasserwarme [Diagramm Nr. 2) . In den IN

25

Werten habe ich keme wese nt liche Differenzen bei Mannc hen una' Welbchen gefunden.
Abhangigke it der angenomennen Nahrung an der

~riisse

des Brach sen

Die e r s t e G r u p peg r '0 sse umfaste 11 Fische, von de nen 2 den
Verdauungtrakt leer gehabt haben. Die Grosse der Exemplare wurde
vom oben mit der Grosse 50 mm begrenzt. In der Nahrung der kleinsten
Brachsen liberwiegten Wasserflohe (Bosmina sp ., Ctiudoridae, usw.) mit
59,6 0/0. Relativ bedeutend war der Anteil der Copepoden (19,9 0/0),
namentlich ihre jiingere Entwicklungsstadien, und undefinizierte Reste
organischer Herkunft und Detritus (17,7 0/0). In der Verdauungsmasse
waren in relativer kleiner Menge auch kleine Statoblasten (Bryozoa),
unbetragllch dann Ostracoda und Makrovegetationreste.
Durchmesser IN was bei ersten Grossegruppe 0,006.
Die z wei t e G r 0 sse g r up p e umfaste 43 Fische in den Grossen
von 51 bis 100 mm, in deren Nahrung die Wasserf'lohe (Bosmina lonqi rostris, Chydorus sp .) die bedeundste Komponente mit 38,8 % bildeten
und Copepoda mit 34,3 % (juvenille Stadien, Thermocyclops sp .). Organische Reste und Detritus (17,2 0/0) bleiben ungef'ahr auf dem selben Nlveau, es wachst aber der Anteil d'er Vegetation (3,4 % ) und des Schlammes
(2,7 0/0) an. Zum ersten mal erscheinen kleinere benthische und phytophile Chironomidlareven, Oligochaeta und Insektenreste sind auch vertreten. Samen der terrestrischen Vegetation, Ostracoda und Rotatoria
sind nur unberaglich vertreten.
IN Durchesswert ist mit 0,010 representiert.
Bei der driten G rossegruppe (19 Fische, 101 -150 mm) be halten d ie Wasserflohe mit 37,7 % die grosse Bedeutung. Gleich nach
ihnen, was die Bedeutung betrifft, reiht sich Detritus und organische
Reste unklarer Herkunft (32,5 0/0), es folgen Copepoda (20,1 0/0). Insectenreste [hauptsachtllch Larven ) mit 7,2 0/0 . Relativ wenig bedeutend
ist der Anteil von Schlamm mit einer unbetrachtlichen Beimischung von
Kieselalgen , ausschliesslich benthischen (2,6 % ). Als eine unbetragliche
Komponente figurieren be t 12 Fischen Statoblasten, ebenfalls unbetrachtlicht wurden weitere Fraktionen von Muscheltierchen, Rotatorien und
von Kunstfasern klassifiziert.
IN Durchmesser war von allen der Grosste - 0,014.
In der Nahrung der Probe d'er vie t e r ten G r 0 sse g r u p p e (2 0
Exemplare, 151-200 mm) liberwiegt ausdrucklich Det ritus und organische Reste unk larer Herkunft mit 50,1 %. Der Anteil der Vasserf'lohe (Bos mina sp., Chudoridae, Diaphanosoma sp ., Daphia sp.}, mit Hinsicht zu
den Iruher angeflihrten Gruppen is t n iedriger (16 ,1 ~/o) , ahnlich wie im
Falle der Kopfflisser (Cyclops uicinus J, auch wenn hier die Senkung
weniger steil ist (14,5 0/0) . Die Bedeutung der Chironomiden (Larven)
in der Nahrung der Brachsen von dieser Grosse wachst an, besonders
wenn wir in Betracht nehmen, dass ein bestimmter Teil der sogenannten
organische Reste der selben Herkunft ist, und zwar 12,9 0/0. Die
erhohte Anfrage nach (len be nthischen Organismen deutet darauf hin
auch der erhohte Schlamminhalt (5 ,3 0/0) im Verdauungrnechanismus der
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Brachsen. Insekten (1,2 % sin d ebeneso vertreten. Die unbetratllche
Nahrungsanteile bleiben qa ntitativ fast oh ne Anderungen (Vegetation,
Statoblasten, Muscheltierchen, Kunstfasern).
.
Durchmess IN ist 0,012.
In der Nahrung der grossten Brachsen (die f ii n f t e G r ass e g r u p p e: 16 Brachsen von der Grosse 210-250 mm ) war die he r vorragenste Nahrungskornponente Detritus und organische Reste
( 45,0 0/0), es folgen Chironornidlarven mit 18,5 % (gleich wie in der vorrigen Gruppe von verschiedener Grosse, z. B. Cricotopus suluestris, Chironomus Gr. plumosus) . Copepoda (13,7 0/0) sinken massig in ihrer Bedeutung, wahrend die Wasserflohe zurn betrachtlichen Teil der Nahrung
werden. Undentifizierte Insektenreste (11,2 %) sind ebenso unbe tr acht ltch vertreten. Der Sch la rnmanteil gegeniiber den vorigen Gruppen
steigt weiterhin (8,9 0/0) , der Vegetationanteil war etwas hoher als bei
der 4. Grossengruppe (2,9 0/0) .
Durchrnesser IN war nur 0,007. Angesichts de r relat iv guten Ausftillung der Trakte, spielte hier bestimmt eine wesentliche Rolle das Gewicht
der Grosseren Exernplare.
Die Nahrungsanderungen in Bezug a uf die Grosse des Brachsen
ausser ten sich markant, was die qualitative sowie qua ntitative Seite be trifft, ungef'ahr urn die Grossen massig unter 150 rnm der Kerperlange

'I.

Itl

80
0, 010

0,000

mm
e x.

t:100
51,

........,
"

'""\
\

70
101-250
55

Abb. Nr. 6 - Abhangi gkeit del'
Werte d el' Indexftillung a uf del'
Kerper la nge des Brachsen

\
'.

60

\

\
\

50

\

,/

30
20

. '.

'\

.\ ./ ./
:x~

.. ··· ··....0:.··

10

.-

~. ,

/

.~.~---

I
ex. 11

II
43

..

~

:\
:' \
:'
\

40
Abb . Nr . 7 Relative Vertre tung del' bedeutendsten Na h rungskornponente del' Brachsen
von versch ied ener Grosse
(I.: Ie bis 50 mm ; II. : 51- 100
mm; III. : 101-150 mm;
IV.: 151-200 mm;
V.: 201-250 mm).
- . - . - . - Krustentiere,
. . . . . . . . Detritus,
- . . - .. - Insekten,
- - - - Schlamm

\ .
v'

III
19

"

.... .'

,.."""

.,/

-_
IV

20

I

"

"

.... ,....
V
16

27

der Fische, wo aus de m Brachsen mehr oder weniger einem Zooplanktonphag tiberwiegend ei n Benthophag (seihe Diagramm Nr. 7) wird. Was
die IN Werte betrifft, sie wurden honer ftir Grossere Fische festgestellt
(0,011 lc tiber 100 mm), als ftir die kleinen Exemplare [Ic bis 100 mm:
0,009) - siehe Digramm Nr . 6. Die grosssten Werte dieser Konstante
habe ich bei de n Exemplaren in der Grosse von 101 bis 150 mm Iestgestellt.
IN Gesamtwe rt war bei dem Braehsen 0,010.
Ahn llch wie im FaIle de r Plotze haben auch die mehr im Detail verarbeitete Ergebnisse der Sa iso nanderungen der Nahrung einzelner
Grossegr uppen die honer angeftihrten Daten bestatigt.
Verhaltnis der DarmUinge zur Klirperfange [Ie ] in 0/0
Diese Charakteristik gewinnt mit der wachsenden Korperlange des
Brachsen hohere Werte (Diagramm Nr. 8), trotzdem es nicht moglich
is t bei grosseren Exempla ren in de r Verdauungsmasse einen bedeutenderen Anteil der Pfa nzennahrung zu tinden.
Durehmesser fur alle Brae hsen war 109,6 0/0.
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Abb. Nr. 8 - Dar ml an ge in % der Ktirper Iange in der Abhanglgkeit auf der Grosse des Brachsen
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Guste r [Blicca bioerkna (L.) ]
Wir haben insgesa mt 50 Gtister in der Grossenspannwe ite von 70 bis
230 mm gefiseht. Die relative Vertretung der Nahrungsteile der Probe
ftihrt die Tab. Nr . 4 an.
Sa ls nnva rla bitita t der angenommenen Nahrung bel den Glistern
17. 4. 19S2

An diesem Datum wurden 5 Fische gefischt, davon 2 Mannchen und 3 Weibchen.
Eln Weibche n hatte de n Verdauungstrakt leer. In der Nahrung del' ti br i gen Fische
wurde von 50 % Detritus enthalte n und weitere unidentifizierte organische Reste (praktisch des se lben Aussehens wie bei dem BrachsenJ, von 34,4 % fand ich in der Verdauungsmaterie Chironomidlarven (Cricotopus sp ., Cricotopus suloestris, Giuptotenaipes
sp., Chironomus sp.) . Del' relativ hohe Anteil del' Mineraltetle (18,S %) verdeutlicht,
dass die Fische teilweise VOID Boden gefressen haben. Was die Bedeutung betrifft, es
folgten Inse ktenr es te (9,4 %) und Ma kr oveget at ion (6,3 %) . Unbetrachtlich waren Cope poda (in einem FaIl e) und Cladocera (Acroperus sp.) in zwei Fallen, Statoblasten
und Fraseralgen vertreten,
IN Durchrnesser ist 0,006 [Mannchen 0,012, Weibchen 0,003). Bei den Weibchen
w ur de in die angefiihrte Probe auch ein Fis ch mit leerern Magen eingezogen.
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Tab. Nr. 4 -

Nahrungsqualitiit der Guster {BUcca bioerkna]

Nahrungskomponente
Detritus u. org. Reste
Copepoda

ctaaocera
Mineralteil
Insecta
Chironomidae larvae
Ostracoda

Vegetation
Statoblasten
Kunstfaser
Faseralgen
Pollen

haupt

neben

27,0

4,0
3,0
4,0

5
9
6

1
5

unbetrachtlich
6
12
20
19

13

6

11

-

-

9,0

17

10

-

-

29

-

-

8

8

3
4

H au ft g k ei t

I

d ." Erscheinung
33,3
9,4
6,3
5,2
8,3
10,4

%
Domin. Ergebnls
57,4

8,5
6,4
8,5

45,4
4,7
3,2
6,9
7,4
9,5

-

-

-

27,1

19,1

23,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28. 5. 1982
In der Probe ' 36 Fische waren 15 Mannchen, 13 Weibchen und 8 juv. Exemplare
vertreten. Zwei [1 Mannchen und 1 [uv.] hatten den Magentrakt leer. Was die Nahrungsqualltat betrifft, es dominieren wieder organische Reste und Detritus (49 ,1 %), einen
betrachtlichen Anteil in der gesamten Menge umfassten die Makrovegetationreste
(31,1 %). An den weiteren Stellen nenne ich vom Bedeutenden zu weniger Bedeutendem die Fraktion der Chironomiden (8,7 %) mit Taxonen Cricot opus suluestris, Cricotopus sp., Prodianiesa sp., weiter Copepoda besetzten 5,8 % (Cyclops vicinus), der Mine ralteil mit kleiner Beirnlschung benthischer Kieselalgen (2,6 %), Wasserflohe (Bosmina
lonqirostris, Chydoridae) mit 2,2 % und die librigen Insekte (nur 0,7 %). Bei zwanzig
Fischen waren als unbetragl iche Komponente Statoblasten, Muscheltierchen be i vier
Fische vertreten. Wie unbetragllche Komponente s ind ebentalls Kunstfasern, Pollenkerne der Festlandvegetation und Insectenpuppen.
Durchmesser IN hat den Wert 0.009, bei den Manchen 0,007 (insgesamt eines Fis ch e s
mit leerem Magen), bel Weibchen 0,011 und bei den juvenilen Eis ch en 0,008 (insgesamt
1 leeren Trakt).
13. 6. 1982
Die Probe von 4 Exernplaren der Glister umfasste je 1 Mannchen und 1 Weibchen ,
2 geschlechtlich unreife Exemplare. Die Vertretung von Detritus und organischer Reste
war in der Verdauungsrnateriebetrachtlich hoch ( 50 %). In Bedeutung folgten stark
destruierte Reste rneistens benthischen Insekte (37,4 %), je von 6,3 % in der Nahrung
umfassten Larven von Chironomiden (Cryptochironomus sp .) und Makrovegetation.
Unbetrachtliche Komponente unterscheiden sich nicht betrachtlich in der QualitlH sowie
Menge von den unbetrachtlichen Komponenten, die irn Mai festgestellt w ur de n.
Durchmesser IN ist 0,008 [Mannchen 0,001, Weibche n 0,017, 2 juv. Exempl. 0,008 ).
15. 7. 1982
Irn jult haben wir nur 1 erwachsene Glister, Mannchen gefischt. Nach Prozentumrechnung seine Verdauungsmaterie umfasste 75 % Detritus und organischer Reste, 25 %
identifizierender Reste (Chironomus Gr. plumosus, Cricotopus sp.). Als unbetrachtliche
Komponente fand Ich in der Verauungsmaterie nur Statoblasten und Copepoda ( Cy c l ops
oioinus, Acanhocyclops american us ) .

IN bei diesem Exemplar war 0,012 .
10. 9. 1982
Die ' Probe 4 Glister, davon 1 Mannchen, 2 Wei bchen und 1 juv . Exe m pl ar. Detrit us
und organische Substanz ware n vertret en Irn Dur ch s ch nitt w ie die Mine ralfra ktion mit
27,1 %, Vegetation mit 1B,1 %, Wa sserflohe (Chy d oridae, Bosm i na s p., Daphn ia sp.,
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Diaptianosoma sp.) umfassten 10,7 %, was ist nebenbei der hochste Wert irn Verlaufe
der Saison. Copepoda (Cyclops nicinus, Thermocyclops sp.) und Chironomidlarven
(Cricotopus sp., Glyptotendipes sp.) sind bedeutend mit den gleichen 5,6 %. Unbetrachtlich sind Statoblasten (bei allen Exemplaren) und Muscheltierchen (bei zwei Exernplaren J erschienen.
Durchmesser IN war 0,018 [Mannchen 0,020, Welbchen 0,014, JUN . 0,020).

14. 10. 1982
In dem Ftschlang war die Glister uberhaupt nicht vertreten,

IN Durchmesswerte haben mit del' Ausnahrne im Mai (0,009) etne
standig steigende Tendenz vom April bis zum September.

Abhangigkeit der angenomennen Nahrnng von der Grosse der GUster
Die Probe del' Glister habe ich in zwei Grossegruppen verteilt. Weil
abel' die gewonnen Ergebnisse die vorausgesetzten Bedingungen nicht
ausdrlicklich genug bestattigt haben, entgllederte ich nachtraglich von
del' ersten Grossegruppe Fische kleiner als 101 mm (Untergruppe la).
Die bedeutendste Komponente in del' Nahrung del' e r s ten G I' a ss e g r u p p e (bis 150 mm, 22 Exemplare, davon 1 leerer Verdauungtrakt) waren naher unidentifizierte organische Reste und Detritus
(49,3 0/0). Uberraschend war del' relativ betrachtllche Anteil submersner
Makrovegetation (17,9 0/0), was die Bedeutendhelt betrifft es folgen dann
Chironomidlarven mit 11,3 %
(verschiedene Grossen phytophillen,
psammophillen ev. pelophillen Taxonen) und die samtlichen librigen
Insekte bis auf Aushahmen, die wegen ihrer Destruktion unbestimmtbar
gewesen waren (7,7 0/0). Schlamm mit den Mineralbeimischungen benthischer Kieselalgen war in del' Nahrung del' Fische von diesel' Grosse
weniger bedeutend (6,6 0/0 ). Gegen Erwatrung stellen Krustentiere nul'
etnen geringen Nahrungsteil Val' (Copepoda und Cladocera beide je von
3,6 0/0). Bei del' Untergruppe la (6 kleinste Exemplare, ein Fisch hatte
denVerdauungstrakt leer) bleiben zwar organische Reste insgesamt
Detritus mit einem hohem Anteil vertreten (46,7 0/0), die Wasserflohefraktion ist abel' in del' Wirklichkeit holier (13,4 0/0). Es tiberwiegen
betrachtltch benthisch lebende Vertreter. Die Bedeutung del' Vegetation
ist hoher als man in del' Literatur gewohnlich anflihrt (10,6 0/0). Schlamm
und Mineralteil (7,8 0/0) waren in del' Verdauungsubstanz wenig bedeutend, ahnlich wie Larvenreste del' Chironomidlarven (5,6 0/0). Wieder
unbetrachtllch fand ich wieder Statoblasten und Kunstfasern. Die angeftihrten Tatsachen erganze ich damit, dass 4 Exemplare aus del' Untergruppe im Mai gefischt worden sind (eines VOn ihnen leer), elns Im
Mai und eins im September.
In del' Nahrung del' z wei ten G I' ass e g I' U P P e ( lc tiber
150 mm, 28 Fische, 1 Exemplar ohne Verdauungsubstanz im Verdauungtrakt) es tiberwiegt wieder betrachthch Detritus und gallertartige unidentifizierte organlsche Reste (42,3 %), es folgt Makrovegetation
27,3 0/0), Chironomidlarven ( alle von praktisch errichbaren Grosse)
mit 8,0 0/0, Reste anderer Insecte (7,1 0/0). Copepoda (5,6 0/0) und Cladocera (2,8 0/0) ohne wesentlicher Anderungen gegentiber del' ersten Gruppe
Waren in del' Verdauungsubstanz verhaltntssmassig wenig vertreten.
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Eine relativ bedeutende unbetrachtliche Komponente bleiben Staoblaste n, weniger dann Kunstfasern, Pollenkerne und Faseralgen.
Von den Ergebnissen kann man schliessen, dass es zu starkeren Anderungen in der Nahrung der Gtister tiber 100 mrn nicht mehr kommt. Der
Anteil der Vegetationkomponente ·in der Nahrung mit der wachsenden
Korpertange wachst massig an. Trotzdem bestatigte sich diese Komponente auch bei den kleinsten Fischen. 1m Gegenteil bei de n kleineren .
Fischen bilden die Krustentiere den mehr bedeutenden Nahrungsteil. Der
Anteil de r Insektenlarven [Ubergewicht von Chironomidlarven) ist bei
den Fischen unter 100 mm lang niedriger.
Die Fische der 2. Grossegruppe hatten im Dur chsch nitt IN urn 0,003
niedr iger a ls die Fische der 1. Grossengrup pe .
Durchmesser IN war bei allen Gtistern 0,009.
Das Verhaltn is der Darmlange Zll der KiirperUinge (Ie) in 0/ 0
Die Werte dieser Konstante korrelieren me hr ode r weni ger mit der
Kor per lange de r Fis che (siehe Diagramm Nr. 9 ).

11~\
Abb. Nr . 9 - Dar rnlange in % del' Ker per lange in de l' Abhangtgkett auf de l' Gros se de l' Glist er
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Durchmesswe rt dieser Kon stante fur die g a nze Prob e wa r 101, 9

0/0 .

Ukelei [ Alburnus albur nus (L.)]
Es gelang 38 Unkeleie in der Grosse von 86 bis 162 mm [21 Man nc he n ,
24 Weibchen, 3 juv . Exemplare) sammeln. Ihre Grossenverteilung war
so ungtinstig, dass ich die Verfolgung der Abhangtgkeit der Nahrungsqualltat auf de r Grosse der Fische verlassen musst e. Die Nahrung squalit at de r Komp le ttprobe fiihrt die Tab. Nr. 5 an.
13. 6. 1982

Probe von drei Ukeleiweibehen in de l' Grdssenspannwette 128-141 mm. In lhrer
Nahr ung mit 53 ,4 % st ark uberwiegen terrestrf sche In sekten, welehe vom Wa ssel'spiegel gesammelt wurden [Diptera, Hymenoptera (Apis meliijerai t kl eine Lepidoptera
us . a.) . Die Bedeutung del' Wasserflbhen (Chydoridae, Daphnia sp. ) lst 26,7 %, Copepoden (Cyclops uicinuss und organischer Reste insgesamt Detritus stimmt libe rein un d
zwar 10 %. Unbetragltche Erscheinung habe ich be i den Pla nktonkie sel alge n (Cymato pleura sp .}, Rotatorien iBrachionus sp .) und Museheltierehe n vermerkt.
IN Durehmesswert bei diesen dre i Exemplaren ist 0,019.
15. 7. 1982

Probe von 6 Fis ehen ist mit 2 Mannchen , 3 Wei behe n und juv. Exemplar ve r trete n.
Die Ftschen sind 76-165 mm lang. In ihre:r Verd a uungssubsta nz liberwiegen in diesen
Monat Irn selben Mass e 32,1 % verschiedenartige Insektenreste, die auf den Wasser-
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Tab . Nr. 5 -

Nahrungsqualitat de r Uke lei (Alb urnus alburnusi

Nahrungskomponente
Copepoda
Cladocera

Org . Reste u. Det ritu s
Insecta
Ostracoda

Rotatoria
Plankton. Diai om ae
Pollen der Baurn e
Statoblasten
Mineralteil, Schlamm
Vegetation

haupt

neben

5,0
8,0
3,0

4

6,0

3

6
4

-

-

-

-

-

-

1,0

-

unbetrachtlich
2
3
12
2
3
4

5
7
5

-

1

I

Hauf'i gkeit
d. Erscheinurng

%
Domin. Ergebnis
21,7

22,1

34,8

34,9

13,0
26,1

15,3

-

-

-

-

-

-

2,5

4,3

3,4

-

-

22,5
35,0
17,5
22,5

-

-

24,3

-

-

spiegel gefallen sind, und Copepoda (Cyclos sp ., Ac an thocyclops sp.). Ebenfalls
bedeutend war der Anteil von Wasserf'lohen mit den 23,8 % i Bosmtna sp ., Dap hnia sp. ,
ChydoridaeJ, es folgt der Mineralteil (12,2 %) . Unbetrliglich sind in der Nahrung der
Ukelei Detritus, Statoblasten , Pollenkerne und Makrawegetation enthalten.
Durchmesser IN is t 0;018.
14. 10. 1982
Probe von 29 Fischen (9 Ma n nchen, 18 Weibchen, 2 juv. Exemplare) mit der Kerperla n ge von 107 bis 162 mm. Die grosse Anzahl der gefischten Fische hangt offensichtlich
mit der A.nderung des Abfangplatzes zusammen. Mit der Temperatursenkung und dem
Nahrungangebot kann man dagegen die auffallend wenig voll Verdauungstrakte bet
15 Exemplaren sogar leer verbinden. Bei den ubrigen waren in der Verdauungssu bstanz
mehr ausdruckosvoll die Wasserfltihen (Bosmina sp., Diaphanosoma sp., Daphnia sp .,
Ephipp ien) mit 45,5 % vertreten, Detritus mit anderen Resten organischen Charakters
war a n zweiter Stelle mit 24,4 %. Es fo lgen Copepoda (Thermocyclops sp ., Cyclops sp.)
mit 16,3 % und Insecta, me istens von dem Wasserspiegel gesammelt. Glockentierchen
und Samen der auf den Dfern wachsenden Pflanzen kamen in der Nahrung unb etragltch
vor .
Durchmesser IN, bei der standardbeniitzten Meth ode , war der Null gleichgesteIIt. Des halb habe ich bei 14 Fischen, dessen Verdauungstrakt nicht leer gewesen war, den
Durchmess IN extra berechnet. Sein Wer t war 0,001.

FUr die Probe von allen 38 Ukeleien aus Hostlvar Stausee war der Wert
von Durchmess IN 0,003 .
Durchmesswert des Verhaltnlsses der Darrnlange zur Kor perlange in
Perzenten bei der ga nzen Probe der Ukelei machte 88,4 0/0.
K arpfen (Cyprinus caprio L.)

Es wurden 30 Exemplare von Karpfen mit der Korperlange 138 -269
mm gefischt. Da die Gesamtprobe nicht genUgend in der Grosse variabil
war, ist es nicht moglich gewesen eine b'edeutendere Korrelation zwischen de r Nahrungsqualitat und der Ftschengrosse festzustellen. Sehr
wahrscheinlich handelte es sich urn Fische, die wahrend des Iahres 1982
ausg esetzt wurd en. Die Nahrungsqu al itat fUhrt die Ta bell e Nr. 6 an,
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Tab. Nr. 6 -

Nahrungsqualitiit des Karpfens (Cyprinus carpio)

Nahrungskompanente
Organ. Reste, Detritus

unbetrachthaupt

neben

lich

Vegetation
Statoblasten

9,0
3,0
7,5
5,5
1,0

-

Oltqoctiaeta

-

-

Insecta
Chtronomidae larvae
Ostracoda

1,0

-

-

-

8
7
8
11
1
12
7
2

Insektpuppen
Mineralfraktion

-

-

1

-

-

-

6
1

Cladocera
Copepoda

Rotatoria

7
5
6

-

-

2

6

I

Hauftgkeit

d. Erschei-

%
Domin. Ergebnis

nu~g

34,0
17,0
28,7
11,7
2,1

33,3
11,1
27,8
20,4
3,7

-

-

2,1
4,3

3,7

-

-

-

-

33,7
14 ,1
28,3
16,1
2,9

-

2,9
2,2

-

17. 4. 1982
13 Karpfenexemplare gerlscht (1 Mannchen, 12 [uv. Fische) in der Grosse von 146
bls 269 mrn, Zwei Exemplare haben den Verdauungstrakt leer gehabt. Bel den tibrigen
die 50,6 % der Verdauungssubstanz bildete Detritus und untdetit tzrerte organische Reste,
begleitet mit Belmtschung von Darmschleim, den es rnlr beim Karpfen trotz alIer MUhe
nicht gelungen ist von der Verdauungsmasse restlos wertzuteilen. Von 27,6 % waren in
der Nahrung dieser Karpfen beweissbare Reste von submerser Makrovegetation zu ,fi n den, von 15,2 % dann Copepoda (Nauplien, Cyclops sp.}, von 3,4 % wurden Wasserfl()he
(Chydoridae, Bosmina sp.) vertreten, versehwindend wie eine unbetrachtllche Komponente enthielt die Verdauungssubstanz der Karpfen Chironomidlarven [Cricotopus sp.,
Gluptotendipes sp .), unidentifizierte Insektenreste , Statoblasten und Mineraltelle
(Schlamm) .
Durehmesser IN war nur 0,002.

28. 5. 1982
In der Karpfenprobe in Grosse von 233 bis 255 mm waren 1 Mannchen und zwei [uv.
Exemplare enthalten. Die Verdauungssubstanz bildeten mit 36,7 % organische Reste und
Detrlt, mit dem selben Wert wurden Copepoda (verschiedene Enwlcklungsstadlen,
Cyclops sp.) representiert. Mit dem Anteil von 26,7 % wurde in der Nahrung Makrovegetation vertreten. Unbetrachtltche Komponente bildeten Cladocera (Chydoridae,
Daphnia sp ., Diaphanosoma sp., Bosmina sp.}, Statoblasten, Chironomidlarven, Oligochaeta; Insektenreste (wahrseheinllch Larven ) und Ostracoda; in einem Fall habe ieh
in der Verdauungssubstanz eine Dipteralarve gefunden.
Durchmesser IN war 0.001.
13. 6. 1982
Die Probe von 4 Karpfen (aIle juv . Exemplare) von 201 bis 235 mm gross. Die Nahrung
wurde von 47,1 % mit Detritus und organischen Resten vertreten, von 20.2 % mit Wasserflohen (Chydoridae, Daphnia sp., Bosmina sp., Certodaptinia sp.) vertreten, es folgte
Makrovegetation (18,1 %) und Copepoda (Cyclops utcinus, Thermocyclops sp.] mit
14,6 % und Chironomidlarven (Glyptotendipes sp.) mit 5,8 %. Eine bedeutend unbetrachtliehe Komponente waren Statoblasten, Schlamm und destru ierte Insektenreste.
Durchmesser IN ist in diesem Monate 0,006 .

is. 7...1982
Probe von 6 Karpfen (ein Mannchen, 5 juv. Exemplare) m it de r Korperl ange von 179
bis 269 mm . In ih r er Nahdung Uberwiegen Copepoda (39,6 % ) mit d en Ta xonen C!fclops
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Thermocyclops, es folgten Wasserflohe (Chydoridae, Daphnia sp ., Diaphanosoma sp.,
Bosmina sp.) mit 22,9 %. Statoblasten von Bryozoa nehmen in den Perzenten den sel -

ben Teil ein (der Trakt einer Fisches wurde, von Ih n e n . ganz erfii llt, wie undeterminierbaren und stark enverdauten Insektenreste (12 ,5 %). Unidentifizierte organische Reste
nahrnen 8,4 % ei n, Larven der Chironomiden (Alloch iron.omus sp ., Tanytarsus sp .,
Glyptotendipes sp.) wurden mit den 4,2 % besetzt, Nur unbetracbtltch wurden Reste
der Makrovegetation, Schlamm, Glockentierehen und Muscheltierehen vertreten.
Durehmesser IN ist 0,016 , was der hochste Wert vom ganzen Jahre war.
10. 9. 1982
Die Probe stellten 3 Fische vor (1 Mannchen, 1 Weibchen, 1 geschleehtlich unreifes
Exemplar), .i,n deren Verdauungstrakten ieh von 50 % Copepoda (Cyclops sp., Acanthocycolps american us) , 33,3 % Wasserflohe (Bosmina sp., Daphnia sp., Ceriodaphnia sp .,
Moina sp.) und von 16,7 % organische Reste festgestellt habe . Vegetation genau wie
Insektenreste wurden in der Nahrung nur selten vertreten.
Durchmess IN war 0,006 und gegenuber dem [uliwert ist er bedeutlieh gefallen.
14. 10. 1982
Wir haben nur einen juvenillen Fisch mit dem leeren Verdauungstakt gefischt. Ihr
Lange war 239 mm .

Aus de n angeftihren Daten kommt es her vor, dass in der Nahrung
der verarbeiteten Probe die Bedeutenheit unidentifizierter Reste und
Detritus durchschnittlich im ersten Teil der Saison honer war [ungetahr
bis zurn [unl ] als in der zweiten Halfte, Standlg bedeutend war in der
Ernahrung der Karpfen ein schwingender Anteil von Copepoden, ausschliesslich von Mai und April ist es moglich auch die Komponente von
wassertlohen als bedeutend zu betrachten. Makrovegetationanteil hat
dagegen die hochste Bedeutung im April und sengt bis zum Iunt, seltwann sie in der Nahrung weder wie die Haupt- noch Nebenkomponente
nlcht gefunden wurde. Mit der Ausnahme von [unt und [uli waren die
benthische Chironomidlarven in der Nahrung der Karpfen von keiner
grosseren Bedeutung.
Durchmesswert von IN war fur die Karpfenprobe 0,006.
Der Durchmesswert des Verhaltnlsses der Darmlange zur Korperlange
(Ie) in % warbeim Karpfen relativ hoch - 202,3 0/0.
Zander [Stizostedion lucioperca (L.)]
Fur die Nahrungsanalysen hatte ich zur Disposition die Probe von 22
Fischen (aIle juv .) der Grossenspannwerte 37-123 mm. Ein Exemplar
hatte den Verdauungstrakt ganz leer gehabt. Die Gesamtdaten tiber die
Nahrungsqualttat sind in der Tab . Nr. 7 angefilhrt.
13 . 6. 1982
Es wurden 9 Zander mit der Korperlange von 37 bis 123 mm gef'lscht. In ihrer Na hrung waren mit 66,7 % Copepoda vertreten (es liberwiegte die Gattung Cyclops), den
Rest d. h. 33,3 % bildete die Fischbrut (es Ist mir gelungen nur ein Exemplar der Plotze
zu bestimmen J. Einen unbetrachtllchen Teil der Nahrung bildeten organische Reste
unklarer Herkunft, mogllcherweise sta rk anverdaute Fische , weiter dann Reste sub merser Makrovegetation (wa hrs ch e in li ch s ine zufa llige Bem ischung), Wasserfltlhe
t Ceriodaphnia sp., Daphnia s p.}, in einem Faile Taxonlarve Ephemeroptera .
Durchmesser IN war 0,044.
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Tab. Nr . 7 -

Nahrungsqualitiit des Zanders i Sttzosteaton luctopercas -

Nahrungs-

komponente
Pisces

I

Org. Reste u. Detritus
Copepoda
Cladocera
Insecta
Rotat oria

Vegetation

haupt

neben

5,0
1,0
15,0
-

-

-

1
~

-

unbetrachtlieh

I

Hautigkett
d . Erschelnung

%
Domin.

22,7
9,1
68,2

23,8
4,8
71,4

8

-

1
1

-

-

1
13
3

2

-

jtingste Ftsche

-

Ergebnis
23,3
7,0
69,8

-

-

15. 7. 1982

Die Zanderprobe bildete in diesem Monate 7 Exemplare in den Grossen von 49 bts
mm. Ein Exemplar (Ie 65 rnm] hatte den Verdauungstrakt leer. Die Nahrung der
tibrigen setzte sich zusammen von 46,5 % aus Copepoden (Cyclops ISP., Thermocyclops
sp .), Fisehe (kleine PlOtzen) fand ieh in den Magen in 31,0 %. Sie waren stark anverdaut und deshalb ist wahrsche inlich die Fraktion der organisehen Reste verhaltnlssmassig bedeutend - 22,7 %. Wie eine unbetrachtliche Komponente identifizierte Ich
bei einem Fisch Rot atoria i Brachionidae i , ebenfalls in einem Fall Cladocera (Daphnia
sp.)
Durehmesser IN ist 0,017, Insgesamt des Fisches mit dem leeren Trakt.
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10. 9. 1982

Zur Disposition vom diesem Datum hatte ieh 6 Fisehe mit der Korperlange 68-73 mm .
Die Nahrung dieser Fische wurde naeh perzentueller Umreehnung aus Copepoden
(Cyclops oicinus, Acanthocyclops sp., Thermocyclops sp.) zusammengesetzt. Nur eine
unbetrachtliche Fraktion bildeten Wasserflohe (Bosmina sp.] und organisehe Reste.
Der Wert von Durehmess IN ist nur 0,004 , teilweise wahrseheinlieh wle Nachtolge
der Absenz der Ftschfraktlon in der Nahrung, die durch das Abwaehsen der trophiseh
atraktiven Fischbrut tiber die Grenze seines Nutzbarkeit gebildet ist.

Aus der Gesammtzahl der Exernplare habe ich 3 Fische ausgegliert
mit der grosseren Korperlange als 100 mm (es handelt sich urn StUcke
aus dem [uni - Fischfang). Es ist sichtbar, dass der Fischanteil in der
Nahrung dieser Zander aussdrucklicher hoher ist, a ls im FaIle der Kornplettprobe. Da man die sogenannten organischen Reste vom iiberwiegende n Teil fUr die anverdaute Fischkomponente wahrscheinlich halten
ka n n, Ist es moglich die Zander grosser als 100 mm Iur mehr oder weniger speziallisierte Ichtyophagen zu betrachten.
Dur chmess wert von IN de r ganzen Probe des Zan ders machte 0,025.
Kaulbarsch [Gymnocephalus cernua [L.)]
Von dem Kaulbarsch haben wir wahrend der Saison 1982 irn Stausee
Hostlvar 20 Exemplare gefischt [2 Mannchen, 10 Weibchen, 8 juv . Expl.)
in der Grosse von 66 bis 130 mm. Die gesamte ubersicht der Nahrungsqualltat der ganzen Kaul ba rsch probe gibt die Ta b. Nr . 8 an.
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,Ta b. Nr. 8 -

_~ahrungsqualitat

des Kaulbarsches (Gymnocepha l us cernuas

Nahrungs-

komponente
Insecta

Krustentiere

haupt

neben

16,0
1,0

3
1

1,0

8

Ostracoda

Detritus, organ. Reste
Rotatoria

Sehlamm
Vegetation
Statoblasten

unbetrachtlieh

10
2
7
2
1
2
1

%

Haungkeit
d. Erseheinung

Domin.

63,3
6,7

88,9
5,6

76,1
6,2

30,0

5,6

17,8

Ergebnis

17. 4. 1982
Probe 3 Exemplare (Weibchen) von de l' Korper Ia nge zwische n 122-130 mm . Del' bedeutendste Nahrungsteil waren die nul' schwer zu Ide ntlfi zt ere n In sekte nrest e (53, 4 % ) ,
von welehen es mil' gelungen ist nul' die Reste von Asellus aquaticus niiher zu de ter minieren. Ein Teil del' unterseheinbaren Chirono:rnidenlarv en (G lyptotendipes sp .
Cryptochironamus sp., Polypedilum Gr. nubeculosum , Prodiamesa ollnacea] bildete
26,7 %. 20 % stellten die organisehe Reste und Detritus VOl' (wieder mit grosser Wahrscheinlichkeit iiberwiegend Verdauungssubstanz von organtsc h en Organismen) . Wasserkrustentiere waren in der Nahrung nu l' in unuet rachnichen Men g e e nth alten .
Durchmesser IN Ist 0,012 .
28. 5. 1982
Wir haben 3 Weibchen in del' Kerper la ng e von 104-129 mm ge f'ischt . In ihrer
Verdauungsubstanz iiberwiegen Chironom id ae (Pa lypedil um Gr. n ubeculosum, Cricotopus
sp., Chiroriomus Gr. plumas us ) mit 45,9 % , Org an is che Res te und Detr it us (os gibt bei
ihnen das selbe wie bei dem vorherigen Datum) n ahrnen 41,7 % ein , ein naher unbe stimmtbares Insektenanteil (ausser a n der en Cole opt er a Im agen) bild ete 12,5% . Die
unbetriichtliehen Nahrungskomponente unte rs ch eid en slch nl cht von de l' April - Probe,
nul' mit einer sehr wahrseheinlich zutalliger Beimischung (in eine m Fa ll ) de l' RBSte
subrnerser Makrovegetation.
Durehmesser IN Wert ist 0,007 .
13. 6. 1982
Die Probe 1 Weibchens mit de l' Ko rpe lange 105 mm hatte den Verd au ungstrak t leer
gehabt.
10 . 9. 1982
Die Probe von 10 Kaulbarschen (2 Miinnchen, 3 We ibchen , 5 juv . Exe mpla r e ), von
dessen ein den Verdauungstrakt le er hatte. Die Korper lange del' Fische bewegte. sich
von 65 bis 76 mm. In del' Nahrung iiberwiegten wi ed er ausdruckllch Larven del' Familie
Chironomidae (Chironomus Gr. plumosus, Ctiironomus sp. , Proclad ius sp., Polypedilum
Gr. nubeculosum, Cryptochironomus Gr. delectus j mit 56,5 %, 28 ,2 % n ehmen die
ubrlgen Insekten ein (ausser anderen 2 Exemplare des Ta xon Ephemeroptera). Orga n ische Reste und Detritus (7 ,7 %), Copepoda (Cyclops v icinus , Acanthocyclops sp.)
mit 3,9. 0/ 0 und ein naher unreihbarer Exemplar del' Dipteren (3 ,9 %) figurieren in
del' Nahrung del' Kaulbarsehe im September a n weniger bede ute n de n Posit ionen.
Unbetrachtlich war del' Anteil von Wasserflohen , Sehlamm , Glockenti er ch en ( Asplanch na sp.) und Muscheltierchen.
Wert von Durehmesser IN war im Septembe r 0,016.
14. 10. 1982
Die 3 juv . Exemplare, zu diesern Datum gefis eht, waren vo n 72 bis 86 mm la n g. In
del' Nahrung setzen s ich wi eder ausdrtick lich du rch Chironomid la r ven (P ro cladius sp.,
Chironomus Gr. plumosus, Ch ironomus sp., Eruioctiiroriomus sp.) mit 58,4 %. Bedeutend
war a ueh de l' Ant eil von Copepoden (Cyc l ops uicinus , T he rm ocy c lo ps sp.), w elche 25 %
del' Verda u un gssubstanz bilden, 16,7 % en tfallen auf organische Reste und De tr itus.
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unbe trachtltche r

Wasser fl oho (Chydor idae), Sta toblasten und Vegeta tion waren e in
Nah runsante il.
Durchmesswert von IN ist selir n ledr tg - 0,005 .

;·"~~l~:::. :.:-:";n-t*::.t ~/. 1;,~ ~~:~tit::~'
Wegen der gunstlgen Grossenverteilung des Materials verteilte ich die
ganze Probe in zwei Grossengruppen, urn die Nahrungszusarnrnensetzung
grosserer und k leinerer Exernplare vergleichen zu konnen. Die erste
Gruppe stellten 12 Fische vor (1 mit leerem Verdauungstrakt) von kleineren Grosse und 80 mm la ng, die zweite bil d eten die tibrigen 8 Exernplare (eins von Ihnen ebenso ohne Verdauungssubstanz im Verdauungstrakt) .
Wahrend bei de n grosser en Fischen der Anteil des gesarnten Insektes
(es tiberwiegen ausdrlicklich Chironomid'larven) we nigsten von derselben
Bedeutung wa r w ie bei den kleineren Fischen, die Zooplanktonfraktion
wie die Ne ben- un d Ha uptkornponente verschwindet vollkommen aus
der Nahrung der Kaulbarsche grosser als 80 mm.
IN Wert, au sgere chne t w ie a rit met ischer Durchmesser der IN Werte
alle r Fis ch e ist 0,011.
Barsch [ Perea [luoiatil is (L.)]
Die 11 Exem plare vom Barsch, die wir wahrend des [ahres 1982 ge fis cht haben, hatte n die Korperlange von 69 bis 122 mm . AHe Fische
wa r en gesc hlechtlich unreif. Die summarische Vorstellung tibe r die
Nahrungsqualitat der ganzen Probe gibt die Tab. Nr . 9 an.

Ta b. Nr . 9 -

Nahrungsqualitat d es Ba rsches (Perca [luntattliss

Na hr ungs komponente
Pisces

Organ. Res te , Detr tt us
Copepoda
Cladocera
Insecta
Ch ironomidae la rva e
Coleoptera
Rot atoria

Statoblasten
Vegetation

ha up t
4,0
1,0
2,0
0,5
1,0
2,5

neben

3

1
1

unbe tracht lich

5
4
4
5

Haufigkeit
d. Erschei nung
25,0
6,3
31,3
9,4
12,5
15,6

%
Domin. Ergabnts
36,4
9 ,1
18,2
4,5
9,1
22,7

30,7
7,7
24,8

7,0
10 ,8
19,2

1
1
1
1

13. B. 1982
Wir haben 4 Bar sch e gefisch (Ic 101-122 mm). Von 90 % wurden in ihren Ver da uu ngstr ak t en vzumaist stark anverdaute Flschkorper r Zanderbrut), festgestellt. Die
Hbrig e, opt.sch s tru ktur lose Substanz im Magen (10,0 %) stellt wieder mit grosser
Wa h rs chein li ch keit die Verdauungsrnasse von den erwohnten kleinen Fischen vor.
Unbetrachtliche Erscheinung in der Nahrung der Barsche verzeichnete ich fUr Copepoda
(Cyclops sp., Thermocuclops sp.), Wasserflohe (Chydoridae) . Reste der submerser
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Makrovegetation, Chironomidenlarven (Glyptotendipes sp . ) und die weitere n Ins s ktk ornpon e nte.
Iiu ru h messer IN war 0,028 .

rs.

7. 1982
Bei den 2 Fischen von diesem Datum (112, 105 mm) wurden in der Verdauungs-

substanz Insektenreste [Coleoptera} Diptera, Hymenoptera (Gerris sp.)] und organische
Rr-s te mit Detritus gefunden, beide mit 41,7 %. Von de n ubrtgen 16 ,7 % habe ich in der
Nahru ng Copepoda (Cyclops oicinus, Thermocyclops sp .) festgestellt , nu r bel einem
Barsch Chironomidenlarven nur sehr selten festgestellt .
Dur ch messer IN d ieser zwe t Fisch e war 0,004.
10. 9. 1982

Bel fUn f Fisch en

(69 -75 mm

lang)

tiberwiegten is de r

Magen Cironomidlarven

(Parachironomus Gr . cruptotomus, Glyptotendipes sp. , Cricot opus sylvestris) mit 40,7 %,
mit 45 % nahmen Teil Copepoda (Acanthocyclops sp. , Cyclops sp .), Wasserflohe [Bosmina sp. , Acroperus sp., Daphnia sp ., Cer i od aph nia sp .) mit 8,2 % und Insekte t Cloeon

s p.) mit 6,3 % sind schon weniger bedeutend. Wie einen unbetrachtllchen Bestandteil
der Nahrung klassifizierte ich Rotatoria, Coleoptera (Curculionidae) und Statoblasten.
Durchmesser IN ist 0,013.

Die Barschprobe habe ich ebenfalls in zwei Grossengruppen verteilt.
Die ers te von ihnen umfasste 5 Barsche in der Grosse von 10 ern und
kleiner, die zweite tibr ige 6 Fische. Es ist sichtbar, dass in der Zusammensetzung der Nahrungsprobe die Bedeutung der Fischfraktion mit der
Grosse der Fische anwachst, dagege n die Bedeutung der Krustentiere
und Insecta heruntersenkt. Die Bedeutung des Zooplanktons ist bei
grosseren Fischen noch niedriger als die Bedeutung des Insectes.
Durchmesser IN der ga nze n Barschprobe war 0,017.
Schleie [ Ti nea tinea (L.) ]
Das ma terial amfasste 8 Schleie n (5 Mannchen, 3 ju v. Exeplare),
77-240 mm lang. Die qualitative Nahrungszusammensetzung d er Pr obe
gibt die Tab. Nr. 10 an. Es besteht eine Voraussetzung , das angesichts
der grossen Menge des Darmschleimes, den es Irn FaIle der Schleie nicht
immer ge lungen ist restlos von der Verdauungssubstanz abz uteilen,
konnen die Werte, die die Kategorie de r organischer Reste betreffen, ge wissermassen mit so en tstandenem Fehl er beeinflusst werden.
Ta b. Nr. 10 -

Nahrungsqualitiit der Sehlele (Tinea tinea)

Na hrungskompon ent e
Organ. Reste , Detritus
M oll usca

Vege tation
Copep od a
Cladocera
Insecta
Diptera
Chironom idae la rvae
Coleoptera

hau pt

n eb en

4,0

3
1
1

-

-

1,5

-

-

-

Statoblasten

-

-

Ostracoda

-

-
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2,5

1

unbetrachtlich
-

3
6
3
3
1
1
1
3
1

Hauftgkelt
d. Ersch einung
50,0
7,1
7,1

%
Domi n . Ergebn ls
50,0

-

-

-

-

17,9

18, 8

17,9

-

-

31 ,3
-

50,0
3,6
3,6

-

-

18 ,4

24,6

-

17. 4. 1982

Es ist 1 Mannchsn und zwei juv . Exemplare mit der Korperlange 146-182 mm vertreten. Detritus und organische Rest e, die es nicht gelungen ist naher Zll speztftzinren
stellen 41,7 Ofo vor, die Chironimidlarven [Cricotopus sp., Glyptotendipes sp.) 37,5 Ofo,
ubrlge Insecte [unbestimmtbare) 23,9 0/ 0 . Unbetrachtllch sind mit Rucksicht zu der
samtlichen Verdauungssubstanz die Anteile der Copepoden (Cyclops vicinus), der W~
serflohe [Chydoridae, Bosmina sp.) und der Wasserkafer (Dytiscidae).
Durchmesser IN war 0,001.
28. 5. 1982

Die Nahrungsprobe zwei Mannchen [196 und 229 mm) umfasste 75 % organischer,
gallertartiger Substanz und Detritus und je 12,5 % sehr fein zermalmmte Muschelschalen und von Resten subrnerser Maluovegetation. Statoblasten von Bryoza wurden
in der Nahrung seltsarn gefunden, sowie Insektenreste [Imagen der Ordnung Dipterai
und Copepoda.
Durchmesser IN war 0,008.
13. 6. 1982

Probe von zweI Mannchen, 195-240 mm lang. Ihre Nahrung nach der Perzentumrechnung umfasste 50,0 % organischer Reste und Detritus, je von 25 % Chironomidlarven (Cricotopus syluestris, Glyptotendipes sp.) und der Ubrigen Insekte iHeteroptera). Nur mit einem unbetrachtllchen Anteil wurde die submerse Makrovegetation,
Zooplankton und Statoblasten vertreten.
Durchmesser IN war 0,001.
10. 9. 1982

Eln juv. Exemplar von diesem Datum [77 mm) hatte in dem Verdauungstrakt 37,5 %
von Chironomidlarven [Cricotopus sp.) und denselben Teil starkdestruierte Insektenteile
[wahrscheinlich Imagen und hydrische Larven). Den Rest 25 % bildete wieder Detritus
und organlsche nicht identifizierbare Reste. Unbetrachtltch war in der Verdauungsmasse
das Vorkommen der Wasserflohe [Bosmina sp .}, der Ostracoden und submerser Makrovegetation.
IN bel diesem fisch war 0.011 .

Ich bemUhte mich auch im Rahmen der Probe dle Oualitatunterschtede
kleinerer und grosserer Exemplare zu erfassen. Deshalb habe ich die
Probe in zwei Gruppen je von 4 Schleien verteilt, wo die Grenze die Korperlange 190 mm gebildet hat. Da es mir auf diese Weise nicht gelungen
ist keine wesentHchere Disproportionen zu treffen, entnahm ich informativ aus der ersten Gruppeein Exemplar von der Grosse 77 mm, von
der zweiten Gruppe zwei Exemplare mit der Korperlange 229 und'
240 mm. Der Anteil der unidentifizierten Insektenreste sinkt auf diese
Weise,dagegen die Bedeutendheit der Vegetationfraktion, der Weichtiere
und organischer Reste mit Detritus mit der Ftschengrosse wachst an,
doch zur Beweisung dieser Erschetnung fehlt die genligende Anzahlvertretung der Schleieprobe.
Durmesser IN flir dIe komplette Probe hat den Wert 0,004.
Die Darrnlange im Verhaltnls zur Korperlange war bei den verfolgten
Fischen 112,5 0/0.
Karausche t Carassius carassius (L.)]
Yom ganzen Fischfang der 7 Karauschen 2 Exemplare haben den Verdauungstrakt leer gehabt. Die Korperlange der Fische wan von 144 bis
280 mm, in der Probe waren 4 Mannchen und 3 Weibchen vertreten.
Die Gesamtvertretung der Nahrungskomponente aller Karauschen druckt
die Tab. Nr. 11 aus. Es ist von ihr ersichtlich, dass die ausdrucksvollste
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Komponente, d ie in dem Nahrungsspektrum der Karausche vorkommt,
Zoop lankton war, we lter dann organische und Minerale Reste und Vegetation.
Tab . Nr. 11 -

nie Nahrnngsqaalitiit der K8rauschB (Carassius carasstus s

Nahrungs-

komponente
Organ. Reste, Detritus
Schlamm, Sand
Copepoda
Cladocera

Vegetation

n eben

haupt
1,0
1,0
0,5
1,5
1,0

2
3
1

Ostracoda ·

Statoblasten
Kunstfaser

unbetrachtlich

Hauftgkeit

d. Erschelnung

2

2~,3

1

9,1
31,8
22, 7
9,1

1
1
2
2

%
Domrn. Ergebnis
20,0
20,0
10,0
30,0
20,0

23,7
14,6
20,9

26,4

He

2

Rotatorta

1

1 7. 4. 1982

Zwel 'Von den 4 gefischten Karausche n vom diesem Datum habe n (Jen Verdauungs trakt leer gehabt. Drei waren Welbchen und ein Mannchen. Die Korperlangen der
Fische bewegten sich von 144 bis 280 mm. In dar Nahrung iiberwiegte Schlamm und
Makrovegetationsreste (je 35 % ) Jemit 10 8/ 0 waren in edr Verdauungsmasse organl sche Reste , Detritus , Wasse rflBhe (Bosmina Ionqirostriss und Copepoda (Cyclops sp .]
vertretsn.
Durchmesser IN war 0,004, Durchmesswert fUr die Fi'Sche mit Verdauungssubstanz im
Verdauungstrakt 0,009 .
0

28. 5. 1982

Die Probe dra t Mannchen (233-255 mm) hatte von 35 8/ 0 in der Nahrung die Wasserfltlhenfraktion (Bosmina sp., Chydorus sp., Daphnia sp.] vertrefen gehabt, von 33,0 %
organischt Reste und von 29,2 % Copepoda (Cyclops sp .] . Der unentbehrIiche Antell
der Nahrung der trn Mai gefischten Karauschen waren Ostracoda, Statoblasten, Textilienreste vom Boden, Glockentierchen und Pflanzenreste.
Durchmesser IN war 0,00 1.

Durchmesser IN der gesamte n Probe wa r 0,003 .
Durchmesser des perzentuellen Ausdrilcke ns der Lange des Verdaungstraktes war bezugllch zur Korperlange 238,5 0/0 •
Rotfeder [ Scardin ius eruthrophthatmus (L.)]
In sgesa mt haben wir 5 Exemplare de r Rotfeder gefischt, davo n 3
Mannchen und 2 Weibchen. Die Korperlange dieser Fische war im
Abstand 114-146 mm. In d er Nahrung de r Rotfedern ilberwiegten ver schiedentliche Insektenreste, vor al lern Larven, aber auch Imagen terrestischen auf den Wasserspiegel gefallenen Insektes. Verhaltntsmasslg
bedeutende Nahrungskomponente bildete die Makrovegetation (Tab .
Nr. 12) .
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Tab. Nr. 12 -

Die Nahr1lIlgsqualiUit der Rotf eder (Scardinius eruthrophttialmuss

Nahrungskomponente
Organ. Reste, Detritus
Vegetation
Statoblasten

Insecta

Cladocera
Copepoda

Schlamm, Sand
Kunstfaser

haupt

neben

1,5

3,5

-

1
1

-

-

-

unbetrachtlich

-

2

1

-

2

1
1
1

I

Hauftgkeit
d. Erscheinung
14,3
35,7

%
Domin.

30,0

-

-

50,0

700

-

-

-

-

Ergebnls
7,2
32,9

-

60,0

-

17. 4. 1982
In geringer Menge der Verdauungssubstanz im Trakte eines Weibchens von der Kor perlangs 142 mm wurden keine bedeutendere Komponente wie starkdestruierte lnsec tenreste festgestellt, zwischen Ihnen auch ein Imago del' Diptera Gattung .
IN dieses Exemplares war 0,000.

28. 5. 1982
Bel zwei Mannchen (114 und 126 mm) wurde irn gleichen Masse von 41,7 % submerse Makrovegetation und Insektenreste (Hymenoptera, Diptera, Bphemer opter a t vertreten. Die 16,7 % der Verdauungsmasse umfassten die unidentifizierten formlosen orga n ischen Reste und Detritus.
Durchmesser IN war 0,004.
15. 7. 1982
Ein Mannchen, 121 mm gross hatte in seinem Verd a uungstrakt den 50 % Teil del'
Larven del' Familie Chirodomidae t Cricot opus sp ., Parachironomus s p. ) und im gle ichen
Masse Pflanzenreste. Als eine unbetrachtliche Fraktion wurden Wasserflche, Copepoda,
Detritus und Kunstfaser vertreten.
IN Wert dieses Fisches war 0,017.
10. 9. 1982
Ein Weibchenexemplal' mit Korper lange 146 mm hatte den Verdauusgstrakt mit del'
Ausnahme von zwei offensichtlichen Kopfkapseln del' Larven del' Familie Chironomidae
und einem Vertreter del' Familie Gerridae von 75 % un tdentinzierter Insektenlarven
und Imagen geflillt gehabt. Die restlichen 25 % wurden von Pflanzenrestsn gebildet,
nul' sehr selten habe ich in del' Verdauungsrnasse auch Statoblasten, Wasserrlohe und
anorganische Kerne groberen Sandes festgestellt.
IN Ist 0,022.

Durchmesser IN der Rotfederprobe wurde summa risch mit Clem Wert
0,009 reprezentiert.
Durchmesser des Verhtlltnisses der Darrnl arge zur Korperlange stellte
113,2 % vor.
Grilndling [Gobio qobio (L.) ]
Wir haben drei Exemplare des Grundllngs gefischt, ein Mannchen
(96 mm) im September und zwei Weibchen (119 und 121 mm) im Okto ber. Ein Vveibchen hatte den Verdauungstrakt leer. In der Nahrung der
iibrigen zwei Fische (Tab. Nr. 13) iiberwiegte Detritus und' organische
Reste, im optischen Charakter ahnlich wie dem Brachsen. Den zweiwichtigsten Bestandteil der Nahrung der Griindligen bilden Reste der benthi-
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schen In sekten lar ven (Familie Chir on otnid ae, Ga ttun g Bphemeropterav .
Aus nahmweise habe ich in der Nahrung des Exemplars vom 10. 9.
wasserrlohe identiziert (Daphnia sp., Bosmina longirostris). Submerse
Mikrovegetation und Schlamm bildeten de n unbetrachtlichen Bestandteil
da r Ver dauungs substa n z.
Durchmesser IN war 0,003 flir de n im September gefangene n Griindling .
Durchmesser der Exemplare vorn Oktober war 0,003 (das Exemplar mit
dem Na hrungsinhalt Im Verdauungstrakt hatte den Wert 0,006.
Durchmesswert des Verhaltntsses derm Darrnlange in de n Prozenten
de r Korperlange war 70,2 0/0.
Tab. Nr . 13 -

Die Nah r ungsqualit at des Gr iindllng t Gobio gobio)

Nahrungs-

kompon ea te

haupt

Organ. Reste , Detritus

nebe n

unbetrachtlich

Hauflgkelt

%

d. Erscheinung

Domin.

66,7
33,3

100

2,0

Insecta

1

Copepoda
Cladocera

1
1

l rgebnl'S
e3 ,4
16,7

2

Vegetation
Schlamm, Sand

1
1

Hecht (Eso x lucius L.)
Zwe i Hechte 65 und 72 cm gross, gefangen im April, haben wir unbeschadigt in das Stausee losge lassen. Fur die Nahrungsanalyse habe 1ch
zur Disposition nu r zwei Exemplare in der Lange 112 und 269 mm gehabt
(eins im Juli gefangen - juvenil - und zweites Irn Oktober - Weib chen). Kvantitative Nahrunganalyse der Probe wird in der Tab . Nr. 14
angeflihrt. Von Fischen wurden in der Nahrung Plotze und Zander ge funde n.
Durchmesser IN ist 0,028 (15. 7.: 0,055, 14. 10.: 0, 002),
Tab. Nr. 14 -

Nahrungskompone n te

Die Na h r ung s qua lltat des Heehtes (Esox Iuciusi
haup t

ne ben

unbetrachtli ch

Haut tgke tt
d. Ersch ei-

%
Domin. Er gebnls

nung
Pisces
Cladocera

100 ,0

2

100,0

100,0

2

Dobel (Leuciscus cephalus L.)

Die beiden juv. Dobel, 119 und 121 mm la ng, haben wir im Oktober
gefischt. In se ine r Nahrung (Tab. Nr . 15) w urde hauptsachltch Detritus
und' organische Reste vertreten (ahnlicher Konsistenz wie im FaIle des
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Brachsens) un d Insectenreste (e in e sehr bunte He rkunft: Chironomidlarven, Imagen terrestischer Dipteren, He t eroptera, Chrysopa perla, u . a .) .
Nur sporadisch habe ich in der Nahrung des Debes auch WasserfWhe
(Chydoridae) , Detritus, Schlamm und Vege ta tio n festgestall t.
Durchmesser IN ist 0,010 (0 ,006 und 0,013) .
Durchmesser der Dar rnlange zum Ver h a ltn is de l' Korp er lange Ist
90,5

%.

Ta b. Nr. 15 -

Die Nahrungsqualitat des Dtibals i Leuc is c us ceph a l us s

Nahrungskomponente

haup t

Insecta

Organ. Reste , Detr itus

1,0
1,0

-

Cladocera

Schlamm
Vegetation

neben
1
1

-

unbetracht li ch

-

2
1
1

I

%

Hauflgk ett

d. Erscheinung

Domin. Er geb nl'9

50,0
50 ,0

50,0
50 ,0

-

-

-

-

-

50,0
5~,0

-

-

-

Hase l [Leuciscus leuciscus (L. ) ]

Der ei nzige Hasel, ei n Mannchen vom 14. 10. war 162 mm lang und
seine Verdauungssubstanz (Tab. 16) wurde hauptsachlich von Imagen
terrestische Herkunft) , Dipteren und Hymenopteren gebildet. Das ganze
Viertel des Verdauungstraktinhaltes bildeten Detritus und organische
Reste (wieder ahnlichen Charakters wie be i dem Brachsen) .
IN war 0,009.
Das Verhaltnis de l' Darrnlange zur Korper la nge machte 87 ,0 010 .
Tab . Nr. 16 -

Die Nahrungs qualltat des Hasels [Leuciscus leuciscuss

Nahrungs-

kompo:n en te
Insecta

haupt

neben

1,0

Organ. Reste , Detritus

1

unbetracht lich

Haufigkelt
d. Erscheinung
50,0
50,0

%
Domi n. Er ge bnls
100,0

75,0
25,0

,

Forelle (Salmo trutta m. [ar io L. )
Ein Mannchen del' Forelle 179 mm lang wurde im April gefischt. Sei ne
Verdauungsmasse (Tab. Nr. 17) bildeten organische Reste (s iehe Brachsen) , de n Rest identifizierte ich wie verschiedene Teile Insektenkorper,
ausser ande ren auch ein Imago der Ordnung Trichoptera .
IN der Forelle war 0,002.
Vollstandigkelthalber flihre ich a n , dass einzieg Exemplar des Aa les
[ A ngu i lla anguilla (L.) ] wir im September gefischt haben . Er war
482 mrn la ng und wir haben ihn unbeschadigt in s Wasser wieder frei gelassen .
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Tab. Nr. 17 -

Die Nahrungsqualitat der For elle [Salmo trutta m. [ar to;

Nahrungskomponente
Organ. Reste, Detritus

Insecta

haupt

neben

unbetracht lich

1,0

1

Ha uftgkeit
d. Erscheinung
50,0
50,0

%
Domin. Ergebnls
100,0

75,0
25,0

DISKUSSION

Die Nahrungsvalenz del' Plotze im Stausee Hos tivaf ist merklich breit.
Unsere Ergebnisse entsprechen den Konklusionen del' Autoren, die in
del' Nahrung del' Plotze Pflanzen und Tierkomponenten gefunden haben
(JARNEFELT, 1921; ZELETENKOVA, 1949; HRUSKA, 1956; ZARODOZNAJA,
1975 u. a.). Wahrend del' Saison kam es bei del' verarbeitenden Probe
del' Plotze von Hostlvar zu Anderungen Im Verhaltnls del' Nahrungskomponente, die m it den Anderungen im Nahrungsangebot zusarnmenhangen. Das ist von del' Menge des Zooplanktons und Benthos direkt abhangtg, welcher den Fischen zur Disposition steht. Es ist mit der Praedation
der Fische und ihrer gegenseitigen Konkurrenz gleichzeitig auch llrnttiert. Die Sainsonanderungen in del' Nahrung del' Plotze widerspiegeln
sich auch in dem qualitatien Bereich, meistens mit dem Fiillungindexes
charakteristiert.
In del' Zeit del' p15tzlichen Temperaturgradationen 1m Stausee kommt
es im Falle del' Plotze zur Senkung del' IN Werte (Diagramm Nr. 2),
was wahrscheinlich neben anderem (die Mailaichzeit) mit del' schnell
steigenden Nahrungsanfrage zusammenhangt, die nicht im Stande ist ihr
Angebot zu befriedigen (H RUSKOVA, 1983), iiberdies wie BORUCKIJ
(1974) anfiihrt, mit del' steigeinden Wassertemperatur steigt wesentlich
auch die Geschwindigkeit del' Verdauung del' Fische. In del' Nahrung
del' PlOtze iiberwiegen aussen Mai jedesmal Cladocera tiber die Copepoda,
wie es Hruskova anfiihrt.
Unterschiedlich von ZELTENKOVA (1938), SORYGIN (1952) und
HRUSKA (1956) habe Ich keine wesentlichen quantitativen Unterschiede
zwischen del' Nahrung del' Mannchen und Weibchen weder in del' VorIatchzelt noch in del' Latchzeit festges tellt. Genau wie Hruska, Im Unte r schied zu Zeltenkova, habe ich in del' Laichzeit vorher noch keinen
ausdruckllchen kalortenmasslg wertvollen Nahrungsanteil bei den Weib chen gefunden. Dass mit del' wa chsen den Grosse del' Fische in del'
Nahrung del' Plotze die Bedeutung del' Pfanzenkomponente anwachst,
bestatigt del' Schluss von Hruska Arbeit, trotzdem er die Nahrung del'
PlOtze in verschiedenen oko logischen Bedingungen studiert hat.
In del' Nahrung del' kleinsten P15tze ist Pla n kton die bedeutendeste
Komponente der Nahrung, ab 13 em Korperlange fangen in der Nahrung
die Komponente de l' submerser Makrovegetation an zu tiberwiegen.
Del' Insektenteil (tiberwiegend Chironomidenlarven) gewinnt an Bedeutung mit del' wachsenden Korperlange del' Plotze. MH del' wachsenden
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Korperlange wachst ebenfalls die Fahlgkeit del' Fische grossere Bissen
anzunehmen. Die Bedeutung del' Tierkomponente in del' Nahrung auch
bet den grossten Fischen kann man nicht bestreiten (SUSTA, 1884). 1m
Falle, dass die Erscheinung entweder von Zooplankton oder Benthos
(ev. terrestischen Insecten) wahrend del' Saison herabsenkt, wurde sie
in del' Nahrung immer von del' zweiten erwahnte n Komponente ersetzt.
Das entscheidende Kriterium Iur die Prlorrtat des Zooplanktons zum
Benthos und umgekehrt ist die Glinstigkeit des Nahrungsangebotes
(FAINA, 1969 y. Erhohte Schlammerscheinung in del' Nahrung der Plotze,
VOl' a llern am Anfang und am Ende del' Saison, also in del' Zeit des re1ativen Mangels del' Nahrung, verdeutlicht das re1ativ erhohte Vorkornmen
del' bentisch lebenden Organismen in del' Verdauungssubstanz del' Fische.
Die Tendenz del' wachsenden Werte del' Darrnlange bezilglich zur Kor perlange kann mit dem Teililbergang del' grosseren Fischen auf die
Pflanznahrung zusamrnenhangen (BORUCKIJ et al., 1974).
In del' Nahrung des Brachsen vom Stausee Hcstlvar ilberwiegen zwei
Komponenten: Zooplankton und Benthos. Wahrend die Nahrung der kleinsten Fische fast ausschiesslich Zooplankton bildet, erhoht slch mit Ihrer
wachsenden Grosse die Bedeutung del' benthischen Organismen
(hauptsachlich Chironomidelnlarven) in del' Verdauungsmasse. Bei den
kleinsten Exemplaren war ersichtlich del' fortschreitende Ubergang von
kleineren Planktonten (kleinere Was serfl6he) zur Nahrung auch grosssere Vertreter enthaltend z. B. Daphnia sp., Copepoda). Dies bsstattgt
z. B. die Angaben von BALON (1967 J, PODUBSKY und STEDRONSKY (in
DYK, 1956). Trotzdem del' Antell anfangs kleinerer benthischer Organismen in del' Nahrung del' Brachsen schon urn die Grosse 7 cm erschelnt,
ist es mogltch von einem ausdrlicklicheren Ubergang auf die benthische
Nahrung erst bei den Fischen mit del' Korperlange urn 15 ern sprechen.
Zooplankton bleibt abel' zur wesentlichen Nahrungskornponente auch bei
grossen Fischen. Im Verlauf del' Saison ist die Bedeutung des Zooplanktons in del' Verdauungsmasse kleiner sowie grosser Brachsen angewach. sen und kulminierte im September. Bei Exemplaren tiber 100 mm war
wahrscheinlich die relative Abnahme del' benthischer Larven in del' Ver dauungssubstanz in del' zweiten Halite del' verfolgten Periode kornpensiert (mit del' Ausnahme des Oktoberfischfanges kann man die Erscheinung nul' durch verschiedentliches Grossenspektrum del' Proben erklaren). Die Voraussetzung des erniedrigten Angebotes benthischer Nahrung
in del' erwahnten Zeit bestatigen auch die Nahrungsanalysen bei weiteren benthophagen Arten. Del' Saisonverlauf del' Durchmesser IN entspricht mehr oder weniger den Anderungen der Wassertemperatur im
Stausee. Die Nahrungsadaptibtlttat des Brachsens, del' Im Stausse nicht
in solchen Mengen wie die Plotze erscheint, ist wahrscheinlich' im
Stande den Bezug zwischen Angebot und Anfrage relativ zu respektiereno Ausser del' niedrigeren intraspezifischen Konkurrenz kann bier auch
die niedrigere oknlogtsch Bildung an die Nahrungsbedingungen del'
Bucht und die Fantgkelt del' Brachen in del' Zeit des Nahrungsrnangel
sich in grossere Tiefen zu ziehen eine Rolle spielen.
Unterschiedlich von KOGAN (1970) habe ieh bei kleineren Exemplaren den IN Wert etwas niedriger gefunden a ls bei den grosseren,
45

Obwohl man dem bestimmten Teile der sogennanten organischen
Reste ev. Detritus die mdgliche Pflanzenherkunft nicht abstreiten kann,
es scheint nicht, dass er mit der Korrelation der Korperlange der Fische
und der Lange des Verdaungstraktes zusarnmengangen wlirde. Damit
wird die Untversalitat der angeflihrten Gesetzmasstgkeit bestatlgt.
72 % der Probe der Glister stammt von dem Maiabfang. Trotzdem dass
zu diesem Datum alle Arten, die auf ahnllche Nahrung wie die Guster
eingestellt sind, relativ sporadisch gefischt worden sind und liberdies
mit wenig geflillten Verdauungstrakten (Brachsen, Karpfen, Schleie)
kann man diese, gewissermassen anomale Situation in Verbindung brtngen unter anderem mit grosser intraspezifischer trophischer Konkurenz
und starkem Predanzdruck der Guster in der Bucht wahrend des Malabfanges. Diese Hypothese bestatigt auch der erhohte Vegetationanteil
in der Nahrung der Glister (31,1 0/0), die sich wahrscheinltch zu dieser
Quelle wenden mussen, trotzdem sie unter glinstigeren Nahrungsbedingungen unbedeutend ist (DUDEK, 1955; FRANK, 1963). Es ist nicht
moglich auch in den anderen Monaten (wenn doch weniger als im Mai)
die Vegetation flir trophisch unbestandlg zu halten.
Vom Standpunkt der gesamten Ausflillung des Verdauungstaktes war
flir die Glister die glinstigste Saison September. In diesem Monat spielt
eine bedeutende Rolle in der Fischnahrung Zooplankton, welcher neben
Benthos unter naturlichen Bedingungen gewohnlich die bedeutendste Nahrungskomponente der Glister ist (KLIMCZYK- JAHIKOVSKA, 1974; BALON, 1967 u. a.). Es ist also moglich die Glister wie einen euryphagen
Fisch zu bezeichnen, der im Stande ist sich den ungustigen Nahrungsbedingungen durch die Anderung der Oualttatspektrums der angenomennen
Nahrung anzupassen. Gleich wie DUDEK (1955) betrachtete ich bei der
Glister, bei den kleinsten gefischten Exemplaren, eine hohere Planktonbedeutung und einen niedrigeren Wert der perzentuellen Vertretung
grosserer Insektenbissen (Chironomidae).
Ukelei ist nicht flir die pelagische Lebensart typisch flir die Lokalitat
der ersten flinf Abtange. Damit hangt zusammen ebenso die relative Sel - .
tenheit der Fa lle, wo sie in der Bucht gefischt worden sind. In 'tier QualiHit ihrer Nahrung haben wir grossere Unterschiede gefunden gegenliber
den Daten die in der Literatur gewohnltch angeflihrt werden (BERG,
1949; HAVLENA, 1968 usw.).
Die Nahrung der wahrend der Saison 1982 gefischten Karpfen war
relativ bunt, was die Vertretung verschiedener Komponente betrifft. Im
Vergleich mit Angaben von FAINA (1969) oder SUSTA (1884) war aber
die Nachfrage der Karpfen was die quantitative Sette betrifft weit uberwiegend fur das Angebot. Von 'den gefischten Fischen die grosste
Menge der Verdauungsmasse in dem Verdauungstrakte hatten die Karpfen im [ull. Zu dieser Zeit umfasste ihre Verdauungssubstanz im grasssten Teil Zooplankton, relativ bedeutend war ebenso die Komponente
anderer Insektenreste, was den, in dar Literatur angeflihrten Angaben,
entspricht. Auch bei dem Karpfen erscheint die Tendenz, den Mangel
an Tiernahrung durch Pflanzennahrung zu ersetzen. Mit steigend'em
Angebot des Zooplanktont in der Bucht (HR USKOVA, HJ83) steigt auch
seine prozentuelle Vertretung in der Nahrungdes Karpfen, obw oh1
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die Gesamtmenge der angenomenen Nahrung relativ klein ist und' auch
nicht diesmal zur Deckung der Anfrage genugt. Zur Kompensation durch
benthische Fauna kann es aus dem selben Grunde nicht kommen. Der
Karpfen (Satzfische, liberwiegend K2) findet in den Bedingungen des
Stausees nicht genligende Nahrung, damit er gut prospreren kormte.
Ubedtes mit Bezug zu den anderen, in der Bucht ubllch vorkommenden
Fischarten, ist es ein relativ grosser Fisch mit betrachtlichen quantltativen Nahrungforderungen.
Die Specialisation des Zanders von ausschiesslich Plankton auf die
Fischnahrung in den Bedingungen des Stausees Hostlvar beginnt ab
10 ern Ftschgrosse, also bei den grosseren Fischen, als z. B. HOLCfK und
HENSEL (1972) anflihren.
Relativ hohe IN Werte, und zwar auch der sich mit Plankton ernahrenden Fische, hangt wahrscheinlich von dem eineseit neben dem relativ
kleinen Gewicht der Zander in der Probe mit ihrer grossen Beweglichkeit bei der Nahrungsuche und damit auch von einer bestimmter Begunstigung gegen den bedeutenderen Komensalen abo
Die Prosperttat des Zanders im Stausee, nach den Ergebnissen und
Betrachtungen schliessend, ist durch den Mangel geeigneter Nahrung
nicht insofern limitiert, wie mit dem Predanzdruck grosserer, namentlich
Raubfische.
In der quantltativen Zusammensetzung der Nahrung des Kaulbarsches
habe ich keine wesentlichen Unterschiede Im Vergleich mit Angaben
anderer Autoren bemerk, die sich mit der Nahrungsbiologie dieser Art
beschartlgt haben.
Selektives und intersives Herausnehmen von Zoobenthos (Chironomidae) kann wahrscheinlich mit der bedeutenden Sichtrolle der Kaulbarsche beim Aussuchen der Nahrung zusammerihangen (GASCHOTT in
DYK, 1956; NAGY, 1982). Darauf deutet auch die Absenz der Beimischung
von Schlamm bezliglich der Makrovegetationreste hin, welche verhaltntssmasslg reich bei anderen Fischarten vertreten sind, die sich mit
der Nahrung vom Boden ernahren (Braclisen, Karpfen, Plotze U. a.).
Bei den Fischen grosser als 8 em habe ich keinen bedeutenden Anteil
von Zooplankton festgestellt, wahrend man bei kleineren Exemplaren
seine Bedeutung nieht leugnen kann. Das entspricht den Angaben von
BALON (1967).
Das vorausgesetzte niederigere Angebot benthiseher Organismen im
September (siehe Plotze, Brachsen, Karpfen U . . a.) kann mit okologischer Bewertung dieser Art zusammenhangen. Namentlich wenn wir
berlieksichtigen, dass 50 010 der ganzen Probe im September gefischt
worden ist.
NAGY (1982) flihrt an, dass die IN Werte (iiberflihrt auf die, von mtr
benutzte iibereinstimmende Weise zum Ausdriicken dieser Konstante ]
bei dem Kaulbarseh aus der Donau im Durchmesser von 0,017 bis 0,037
waren, also wesentlieh hoher, als ich festgestellt habe (0,011).
Den Ubergang des Barsehes auf die Fischnahrung habe ieh bei kleineren
Fischen als LOHNISKY (1967) am Stause Klicava beobraehtet (vor diesem Ubergang entsteht in der Nahrung mit der wachsenden Lange der
Fisehe die Bedeutung Benthos iiber Plankton) . Wahrend Lohnisky anflihrt,
47

d ass noch bei Fischen, kleiner als 198 mm, der Fischanteil in del' Nanrung hochstens gleich del' Zoobenthosfraktion war, betragt im FaIle
del' von mil' verarbeiteten Fische diesel' Anteil schon bei den Exemplaren
Hinger als 100 mm 58,4 0/0 bei del' gesammten Verdauungsubstanz. A1s
mog llche Ursache diesel' Erscheinung bietet sich an das hohe Angebot
Fischbrut (ausser a. Zander) und relative Gunsttgkeit seiner Gewinnung
gegeniiber anderer mangelhafter Nahrung.
Im September wurde eine ziemlich zahlreiche Probe von Brachsen
(69-75 mm) gefischt, dessen Verdauungstrakte fast zur Haltte den
Anteil Chironomidlarven enthalten haben. 1m Unterschied von Kaulbarschen, wo zu diesem Datum pelophillen ev. psammophillen Larven
iiberwogen, dominierten im Falle des Barsches phytophillen Larven,
Es kann mit relattven okologisch - trophischen Begiinstigungen des
Barsches zusammenhangen (ahnlich wie beim Kaulbarsch), gegeni1ber
den oben angeHihrten Karpfenf'Ische (Beweglichkeit und Schnelligkeit
bei del' spateren Raubgter, die Sichtbedeutung beim Aussuchen del'
•
Nahrung usw.) .
Die Spezialisation des Kaulbarsches und des Barsches auf die tiberweigend gebildete Nahrung von Chironomiden, in verschiedenen Urngebungen lebend, konnte eine praktisch uniiberschreibare Barriere hlnsichtlich zur Anfrage anderer benthophagen Arten bilden.
Bei del' Schleie haben wir, was die quantitative Seite betrifft, keine
bedeutende Abweichungen im Nahrungsspektrum, wie sie von anderen
Autoren angefiihrt worden sind (z. B. DYK, 1956; SMISEK, 1963). Die
Ouantltat del' Nahrung war abel' auf niedrigem Nlveau, was neben den
nledrigen IN Werten ebenso die, auf den ersten Blick sehr schwach geftillten Verdauungstrakte del' Fische verdeutlichen. Ein einziger Fall del'
Weichtiererscheinung im Verdauungstrakt eines Exepmlars zeugt vom
unbedeutenden Angebot diesel' Nahrungsart im Stausee.
Selbst nicht die Oualltat del' wenigen Proben del' Karausche hat slch
von den gemeinhin angeflihrten Daten unterschieden (CIHAR, 1957 usa.).
Den Trend del' wachsenden Darmlange mit del' wachsenden Korperlange,
wie es in Cihars Arbeit augedruckt wurde, hat auch das von mil' verarbeitete Material bestatigt.
Bezliglich dazu, dass Karauschen [verhaltnlssmasslg gross) in del'
Bucht nul' im April und Mai gefischt worden sind (Zusammenhang moglicherweise mit del' Art und Zeit del' Vermehrung), befinden sie sich
offensichtlich im Verlauf ties [ahres iiberwiegend an anderen Stellen des
Stausees.
Durchmesser IN in der Probe war nul' 0,003. Es ist noch weniger wie
es bei CIHAR (1957) bei del' Zwergform del' Karausche aus den Tiimpeln
in Zentral Bohman (Polabf) in del' selben Saison angefiihrt wird.
Bei del' Rotfeder haben wir ebenfalls keine Differenz .grundsatzh cher
Bedeutung in del' Nahrungszusammensetzung gefunden im Vergleich
mit Konklusionen anderer Autoren (JARNEFELT, 1921; CIHAR und'
FRANK, 1958). Gleichlautend mit DYK (1956) haben wir tnder Nahrung
del' Rotfeder keinen bedeutenderen Anteil benthisecher Organismen gefunden.
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ben wurden nicht einmal be i den anderen Arten der Fische von Hostlvaf
gefunden. Es ist rnog lich vorauszusetzen, dass manche von diesen Flschen in einer grosseren Anzahl Im Stausee standig nicht leben und in
die Lokalitat der Abtange vom Betic migriert haben, event. flir die Ichthyofauna des Stausees nicht sehr bedeutend sind oder andere Platze
des Stausees bewohnen (standlg oder in der Zeit der Abtange ].
Ein wenig anders ist die Situation im Falle des Hechtes, welcher in
den Stausse regelrnassig eingesetzt wird, und dessen Anwesenheit flir
die Fischbesetzung ausserordentlich wichtig ist (siehe wetter} .
Auf Grund eigener, wahrend der Arbeit erwobener Daten; des Berichtes
von POUPE (1977], der Angeben die mir die Abfangstatistiken und Ubersichten der Fischbesetzung von der Stadtorganisation des Tschechischen
Fischereiverbands in Prag gewahrt haben, der Diplomarbeit von TOMCOYA (1984) und einiger mlindlichen Informationen von dr. Pivnicka,
kann Ich versuchen in Grundumrissen den Zustand der Ichthyofauna in
der Saison 1982 zu charakterieren.
Aus den erwahnten Unterlagen folgt, dass vom Wirtschaftlichen
Standpunkt, besonders vom Standpunkt guter Prosperitat wtrtschattlich geschatzten Fische, die Verhaltntsse der Ichthyofauna im Stausee
nicht gut sind. Die Situation in der Deckung der Nahrunganfrage Ist am
sr.hwierigsten gerade bei den bedeutendsten karpfnartigen Ftsche (Karpfen, Brachsen, Schleie) namentlich bei den grosseren Exemplaren. Das
Angebot der wesentlichen Komponenten ihrer natlirtlichen Nahrung Ist von
den sich stark vermehrende Fischen (Plotze, Glister, Kaulbarsch, Barsch
u. a.) insofern limitiert, dass es in den niedrigen Zuwachsen wlrtschaftlich geschatzten Fische (TOMCOVA, 1984) seine Reflexion notlg
findet. Unglistige Bedingungen in den Nahrungsbeziehungen der Fische,
die sich in der Regel auf die wirbellose Bodenfauna und Plankton orlentieren, vertiefen noch die jahrlichen Flschsatze weiterer Nahrungskonkunrrenten. pie Situation wird durch Angeln bei weiten nicht gelost, eher
im gegenheit verursacht es eine intensive Abnahme der Raubfische und
grosserer Exemplare anderer Fische. Auf diese Wiese wird unwillkilrlich
der Beschleunigung des unglinstigen Trends der Ichthyofauna geholfen,
wo Oualitatskrtterten des Fischsatzes durch die wachsenden Oauntitat
mit ausdrucksvoller Uberrnacht der stch stark vermehrende Fische ersetzt
werden.
Das Hindernis der wirkvollen Bioregulation durch Form der Raubfischepredation Ist einerseits der schon erwahnte Fischfang (die meisten
Fange bilden eben grosse ichthyophagen Exemplare), anderseits die
Oualttat der eingesetzten Fische. Zumeist handelt es sich urn die [ungsten Fische, welche den Predanzdruck grosserer Raub ,- und anderer
Fische nicht liberleben.
.
Ohne grundsatzlfche Eingrlffe in die gleichteitigen Arten der Bewirtschaftung der Fischbesetzung ist es nlcht moglich im Stausee Hostlvaf
eine Verbesserung des Ichthyofaunazustandes zu erwarten. Der gleichzeitigen Situation sollten diesen Massnahmenforderlich sein:
(A) Das Einfiihren des Schutzes der Raubfischarten im Stausee, event.
ein vollstandtges zeitweiliges Verbot ihres Angeln. Man sollte besonder
die Aufmerksamkeit dem Hecht, Zander und Wels widmen.
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(B) Nur ausgewachsenere Flschsatze der Raubfiche auszusetzen,
welche nicht mehr durch die Predation anderen Fische bedroht werden.
Vom okonomtschen Standpunkt ist Aussetzen von Zanderbrut (event.
Hechtbrut u. a.) in den Bedingungendes Stausees ein Luxus und
eigentlich eine kostspielige Nachflitterung.
(C) Das Aussetzen weiterer, liberwiegend planktophagen und benthophagen Arten wirkungsvoll zu begrenzen (namentlich die sogenannten
weissen Fische), wenigstens bis zu der Zeit bls man eine Verbesserung
bemerken wird. In dieser Hinsicht sollte man beim Angeln die gssetzHche Masse und die Zeit des Schonens der erwahntsn Arten provisorisch
regeln, event. auch aufheben.
(D) Die Mogltchkeiten mit HiUe von Einzeihnetzen mit kleinen
Maschen Ftschf'ange regelmassig durchflihren, am besten zu der Zeit
und am Laichplatz der sich stark vermehrende Fische (PIVNICKA', 1984) .
Die, auf diese Weise gewonnen Proben bei der Fischbesetzung geeigneter
Wassern als Futter event. zur Forschung ausnutzen,
ZUSAMMENFASSUNG

Ich bescnatttgte mich mit der Nahrungsbiologie von 16 Fischarten,
die wahrend der Saison 1982 auf zwei Lokalitaten des Stausees Hosttvaf
in Prag gefischt worden sind. Ich benutzte die Einheitsmethodtk der Verarbeitung und Bewertung der Proben, ahnlich wie HRUSKA (1956). Ich
orientierte mlch namentlich auf die quantitattven und qualitativen
Anderungen der Nahrung bei Fischen von verschledener Grosse.
In der Nahrung der Plotze spielte eine bedeutendere Rolle neben der
organischen Komponenten (Schlamm) Vegetation, Zooplankton t Cladocera und Copepoda) und Detritus. Der Anteil von benthischen Larven war
klein. Zusammen mit den Anderungen des Nahrungsangebotes andern
sich ebenfalls wahrend der Saison die gegenseitigen Verhaltnlsse der
Hauptkomponenten der Nahrung. Mit der wachsenden Korperlange wachst
die Bedeutung submerser Makrovegetation und Insekten in der Nahrung
der Plotze. Die quantitativen Anderungen in dem Nahrungsempfang wurden mit ihrem Angebot eng verbunden, welche vor allem durch die Innenund Zwischenspeciesnahrungskonkurrenz limitiert wurde. Die Zeit der
nledrlgsten Fullung der Verdauungstrakte in der Saison wurde bel 'd en
studierten Plotzen anscheinend von raschen Erhohungen von Wassertemperaturen abhangtg.
Beim Brachsen wurde in der Nahrung auf den Lokalitaten der Fischabtange die grosste Bedeutung von Zooplankton festgestellt, weiterhin
naher unbestimmtbare Reste organischer Herkunft und Detritus, benthlscher Larven (hauptsachltch Familie ClLironomidae) . Durch den Elnfluss
verschledenarttger Nahrungsbedingungen kommt es zu bedeutenden
Salsonanderungen in der Oualltat der Nahrung des Brachsen. In der
zweiten Haltte der Saison wachst der Zooplanktonanteil in der Nah rung des Brachsen, die Bedeutung benthischer Wirbeltiere senkt dagegenab. Mit der wachsenden Grosse der Fische, wachst die Bedeutung von Benthos im Nahrungsspektrum des Brachsen. Quantitative
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Anderungen der Nahrung des Brachsen entsprachen betlaufig der Wassertemperatur. Die meiste Nahrung nahmen die Brachsen im [ull an.
In der Nahrung der Glister bildeten Detritus und unidentifizierte organische Reste die bedeutendste Nahrungskomponente. Es folgte submerse
Makrovegetation, benthische Organismen (hauptsachlich Chironomidae)
und Zooplankton. Die Oualitat der angenomennen Nahrung korreliert mit
den Anderungen des Angebotes wahrend der Saison. In der kritlschten
Zeit (Laichzeit der Glister) zeigt sich das ungenilgende Angebot der Tierkost mit dem erhohten Anteil der Vegetation in ihrer Nahrung. Bei den
kleinsten Exemplaren war die relative Vertretung der Vegetations und
Insektenreste [hauptsachltch Bethos) bei kleinen Gilstern im Gegenteil
niedriger. Die grosste Nahrungsmenge nahmen die Fische im September an.
Das zahlreichste Material der Ukelei gewann ich dank dem atyptschen Septemberfischfang im unteren Teil des Stausees. Wahrend der
Saison haben wir im seichten oberen Teil des Stausees die Ukelei sporadtsch gefischt. Der bedeutendeste Nahrungsbestandteil der Ukelei waren
Zooplankton und Insekten, vorn Wasserspiegel gesammelt. 1m Oktober
hatten die Ukeleien ihre Verdauungstrakte durchschnittlich sehr wenig
geflillt, was wahrscheinlich mit der verringerten Wassertemperatur
zusarnmenhangt.
Die Nahrung des Karpfen bildet vor allem das Zooplankton, wobei Copepoda die Wasserflohe ilberwogen. Bedeutende Nahrungskomponenten
des Karpfen waren wetter Detritus und organische Reste unklarer Herkunft, Vegetation, Reste vorwiegend benthisch lebender Organismen
(Chironomidae usw.). Die Verdauungstrakte der Karpfen waren am melsten im [uli gefilllt.
Die bedeutendste Nahrungskomponente der kleinsten gefischten [ahrgange der Zander waren Planktonkrustentiere, zwischen welchen Cope poda liberwogen. Die Nahrung der Fische mit der Korperlange grosser
als 100 mm wurde praktisch nur aus Fischen zusammengestellt (Plotze J..
Die Nahrungsanfrage des Zanders ist den Bedingungen des Stausees Hostivar relativ gut befriedigt.
Der bedeutendste Bestandteil der Nahrung des Kaulbarsches waren
Larven der Familie Chironomidae, wenig bedeutend war Detritus, ' organische Reste (vom wesentlichen Teil wahrscheinlich Verdauungsmasse)
und Zooplankton. Bei den Fischen kleiner als 80 mm wurde in der Nahrung eine grossere Bedeutung von Plankton als bei den grosseren Exem plaren Iestgestallt. Die Kaulbarsche sind bedeutendere Benthospredatoreno Den starkesten Predanzdruck dieser Art habe ich bei den Fischen
bei dem Septemberfang verzeichnet.
In der Nahrung des Barsches bildete Zooplankton (Obergewicht von
Copepoda) die bedeutendste Nahrungsfraktion, fastgleich bedeutend
war die Komponente kleinerer Fische [hauptsachllch des Zanders).
Ebenfalls eine grundsatzllche Bed'eutung in der Nahrung dleser Art ha ben Chironomidlarven und andere, liberwiegend aber Wasserinsekten.
Bei den Fischen grosser als 100 mm ilberwog ausdrilcklich die Fischnahrung; die Insektreste und das Plankton sind bei kleineren Barschen
vo~ grosserer Bedeutung.
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In der Nahrung der Schleie habe Iclr 'die folgende Reihenfolge in der
Bedeutung festgestellt: Detritus und organische Reste, Chironmidenlarven, verschiedene Insektenteile, Weichtiere und Vegetation. Das Septemberexemplar hatte dem Verdauungstrakt meist voll gehabt. Der
Nahrungsbedarf grosserer Fische, ahnlich wie beim Karpfen in den Bedingungen der Lokalltat der Netzf'ange, tibersteigt das Angebot.
Bei we item die grosste Bedeutung in der Nahrung der Karausche hatte
Zooplankton. Es folgte Detritus und organische Reste, submerse Makrovegetation und Schlamm. Karauschen wurden nur im April und Mai ge fischt, was mit ihrer Laichzeit zusammenhangen kann.
Bel der Rotfeder war die bedeutenste Nahrungskomponente Insektimagen, vom Wasserspiegel gesammelt i Diptera, Coleoptera, u. a .) .
Wetter wurden Reste submerser Makrovegetation, Benthos, weniger dann
Dletritus vertreten Plankton bildete in der Nahrungsprobe der Rotfeder
den betrachtlichen Teil. .
Die Verdauungsmassage des Grtindlings bildeten namentlich Detritus
und organische Reste unklerer Herkunft, Insektenreste (tiberwiegend
Chironomidlarven) , gering auch Zooplankton.
Die gefischten Hechte haben slch praktisch ausschliesslich von kleine ren Fischen ernahrt (Plotze, Zander).
In der Nahrung des Dobels dominierten Insektenreste (Wasserlarven
und Imagen der Wasser- und Erdinsekte) und Detritus.
Die Nahrung des einzigen Hasels wurde vor allern von Resten terrestri ~
scher Insektenimagen t Diptera, Hymenoptera) und Detritus gebildet.
Bei der Forelle dominierte in der Verdauungssubstanz Detritus, we iterhin unbestimmtbare organische Substanzen und unidentifizierte Insektenreste.
Falls das Verhaltnls der Darrnlange angesichts der wachsenden Korperlange der Fische einer Art slch vergrossert, muss das n icht mit dem
Ubergang grosserer Exmplare dieser Art von der tiberwiegenden Tiernahrung auf die liberwiegend Pflanzennahrung zusamrnenhangen.
Am markontesten war das Anwachsen dieser Konstante beim Brachsen
vermerkt, welcher sich in allen Crossen tiberwiegend mit Tiernahrung
ernahrt.
Den grossten Durchmesser der Darrnlange bezliglich seiner Korper lange habe ich bei der Karausche gefunden. Es folgten in sinkender Reihenfolge Karpfen, Plotze, Rotfeder, Schleie, Blei, Glister, Dobel, Hasel,
Ukelei und Griindling. Bei diesen Fischen gilt nicht ausnahmslos die
Abhanglgkeit dieser Konstante von der Bedeutung der angenomennen
Pflanzennahrung.
Der Zustand des Stausees Hostivaf ist nicht aus der Produtionsicht befriedigend. Eine gute Prosperitat wirtschaftlich bedeutender
Fische [Karpf'sn, Schleie, Brachsen) limitiert eine starke Zwischenart sowie Innenartige Nahrungskonkurrenz. Die grossten Nahrungskonkurrenten der wertvollen karpfenartigen Fische sind zu stark vermehrte
Plotzen, Gtistern, Kaulbarsche und andere kleinere Fischarten. Die Pro sperttat der Raubfische ist limitiert einerseit durch Predanz ihrer viel
zu junger Fischbrut von anderen Fischen, andererseits vom uberrnasslgen Angeln grosserer Stucke.
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Tab . II .
Outli ne of the evolut .on of the Bohe mian re presen ta tives of t he fa mily Har petidae and the ir s tra tigraphi c distribution
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Tab. III.
Outline of the evolution of the Bohemian representatives of the family Harpetidae and their stratigraphic distribution
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Eine Verbesserung des gleichzeitigen Zustandes im Sfausee kann eine
radikale Erniederung der sic I1 stark vermehrenden Fische, sowie als
regelmassige Beschrankung ihrer weiteren Vermehrung, oder Anzahl der
ausgesetzten namentlich der planktonphagen und benthophagen Arten,
und eine bedachte Auswahl ihrer Artzusammensetzung bringen. Unerlasslich ist ebenfalls ein stenger Schutz der Raubfischarten [Hecht, Zander,
Wels) und das Aussetzen ihrer meist nur lebensHihigeren und anwachseneren Fischsatze.
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MARTIN CIHAI
POTRAVNI BIOLOGIE PLOTIC E, CEJNA A NEKTERYCH DALSl cH DRUHO RYB
V ODOLNI NADRZI HOSTIVAI
Prace se zabyva potravni biologii 16 druhfi ryb, ulovenych behern sez6ny 1982 ve
dvou Iokalltach udolnl nadrze Hostlvar. Pou~iva [ednotne metodiky zpracovant a hodnoceni vzorkfi, podobne jako HRUSKA (1956) . Zameruje se zejmena na kvantitativni
a kvalitativni zrneny potravy behern sez6ny a u ruzne ve lkych ryb.
V potravs plotice obecne hrala nejvyznamnejsl ulohu vedle a norgantcke slozky [bahno) vegetace, zooplankton (Cladocera a Copepoda) a detritus. Podil bentickych larev
byl maly. Spolu se zrnenami nabfdky potravy se ment behern roku i vzajernne pornery
hlavnlch slozek potravy. S r ost ouci delkou tela vzrusta vyznam submerzni makrovege tace a hrnyzu v potrave plotice. Kvantitativnf zrneny v pfijlman! potravy byly uzce
spjaty s jeji nabfdkou, ktera byla llmitovana predevsim vn itrodruhovou a meztdruhovou
potravnf konkurencf. Doba n ejn izsfh o naplenl zaztvacich traktti v sezone byla u sledovanych plotic patrne zavisla na nahlych zvysenich teploty vody.
U cejna velkeho byl v lokalitach odlovfi v po trave zjisten nejvetSf vyznam zooplanktonu, dale pak bHze neurcltelnych zbytkii organtckeho pfivodu a detritu, bentlckych
lar ev [hlavne celed Ch ironomidae i, Vlivern odlisnych potravnich podminek dochazt
k vyraznym sez6nnfm zmenam v kval lte potravy cejnfi. V d ruhe polovine sez6ny
vzrusta podfl zooplanktonu v potrave cejna, vyznam bentickych bezobratlych naprotl
tornu poklesava. Se zvetsujic! se velikosti ryb roste vyznam bentosu v potravnlm
spektru cejna velkeho, Kvantitativnl zrneny potravy cejna velkeho zhruba odpovldaly
teplots vody. Nejvlce potravy prtjtrnau cejni v cervnu.
V potrave cejnka maleho tvortl nejvyznamnejst potravnt komponentu detritus a neidentifikovatelne organtcke zbytky. Nasledovala submerznl makrovegetace, benticke
organismy (hI. pakornatt] a zooplankton. Kvalita pfljfmane potravy koreluje se zmenami nabfdky behern sez6ny. V nejkritJctejsf dobe (trent ceinka) se odrazi nedosta tRcna nabld ka ~ivocisne potravy zvysenym podflern vegetace v jeho potrave, U nejmensfch cxemplarn bylo relativnf zastoupenf zooplanktonu vyssl ne~ u vetSlch ryb. Relativnf
zastoupeni zbytkf vegetace a hmyzu [hlavns bentosu) bylo u malych cejnkii naopak
ni~s1. Nejvetsf mnozstvt potravy pfijirnaly ryby v zar1.
Pocetnejsi material oukleje obecne byl zfsk an dfky netyp lckemu ffjnovemu odlovu
v dolnl Msti nadrze . Behern sez6ny jsme v melke hornl casti prehrady loviIi oukleje
sporadicky. Nejpodstatnejsf soucastt potravy oukleji byl zooplankton a hmyz, sbfrany
s hladiny. V rfjnu mely oukleje zazivadla v prumeru zaplnena velmi malo, co~ pravdapodcbns souvist se srnzenou teplotou vody.
Potravu kapra obecneho tvoff predevstrn zooplankton , pricem~ Copepoda pfevladala
nad perlooekarrn. Vvznamnymt potravnfmi komponentami kapra byly dale detritus a Ofganicke zbytky nejasneho puvodu, vezetace, zbytky Dreva~ne bentlcky ~ijfcich orga nismfi (Chironom idae aj.) . Nejvfce m~HC kapfi zaplnene za~fvacf trakty v cervenci.
Nejvyznamnejsf slo~kou potravy ulovenych nejmensfch ro~nlkii candAra obecneho byl1
planktonnf korysi, mez! n imi~ jas n e prevladaly buchanky. Potrava ryb s vetSf delkou
tela ne~ 100 mm se skladala prakticky vyhradne z ryb [plotice abecna) . Potravnf po ptilvka candEita je v Dodmfnkach prehrady uspokojovana relativne dobre.
Nejdiilezitejsf sOlJcastl potravy jezdfka obecneho byly larvy celedi Ch ironomidae , me ne vyznamny byl detrit, ar~an icke zbytky (z podstatne casti pravdepodobne travenina )
a 7.ooplankton. U ryb mensfch nez 80 mm byl zjiSten v potrave vyssf vyznam planktonu
ne~ u vetsfch exemplaru. Jezdfk je vyznamnym predatorem bentosu. Nejsilnejsf predacnf tlak tohoto druhu byl za znamenan u ryb ze zarfjoveho odlovu.
V potrave okouna rfcniho tvofiI nejvyznamnejsi potravnf frakc i zooplankton [pl'evRha klanonozcii). temer stejne vyznamna vsak byla komponenta malych ryb [hlavne
plUdek candata obecneho) . Rovnez podstatny vyznam v potrave tohoto ctruhu mely
larvy palmmaru a ostatnr, pfevazne vsak vodnf hmyz. U r yb vetSfch nez 100 mm vy ra7.n~ prevazovala potrava rybf nad hmyzfmi zbytky a planktonem, ktere tvol'f naopak
rozhodujfcf frakce potravy okounu mensfch , nez je tato hranice.
.
V potrave Hnll by lo zjisteno nasledujfcf poradf vyznamnost1 ad nejpodstatnej~r
k mene podstatne slozce : detritus a organicke zbytky, lar'Zy pakomarli. riiznorode casti
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hmyzu, mekkysi a veget ace. Ne jvIce zap lnsny tr a kt mel zar!jovy exemp lar. Potravnl
poptavka vetsloeh ryb podobne jako u kapra v podmi nkach lokality zatahu p reva! uje
nabldku.

Zdaleka nejvetsI vyznam v potrave karasa obecneho mel zooplankton. NAsledoval
detritus a organlcke zbytky, submerzni makrovegetace a bahno. Karasi by li loveni
pouze v dubnu a kvetnu, coz muzs souvise t s dobou jejich trent,
. U perlina ostrobrIcheho byla nejvyznamnejs! komponentou potravy trnaga hmyzu,
sbirana s hladiny [Diptera, Coleoptera apod. ]. Dale byly zastoupeny zbytky submerznl
makrovegetaee , bentos, mene pak detritus. Pla nk ton tvortl v potrave vzorku perlln a
jen zanedbatelnou cast.
Za~itinu hrouzka obec neho tvottl zejrnena detritus a organicke zby tky ne ja sneho puvodu, zbytky hmyzu (prevazne larvy pakornaru} , n epatr n e i zooplankton.
Ulovene stiky obecne se zivily prakticky vyhradne menslml rybami , (ploti ee, ca ndat }.
V potrave jelce tlouste dorni novaly zbytky hmyzu (vodnI larvy a Image vc dntho
a suchozemskeho hmyzu) a detritus.
Potrava [edtneh o jelce proudnika se skladala predevslm ze zbytku terestrlckych im c1g
hmyzu t Diptera, Hymenoptera) a detritu.
U pstruha potocniho dominoval v zaztnne detrit, blfze neurcitelna organicka hmota
a naldentlf fkovatelne zbytky hmyzu.
Vrusta-It porner delky streva vzhledem ke zvetsujtct se delce t ela ryb jedneho dr uh u,
nemusl t o souviset s prechodern vetsich exemplaru tohoto d:ruhu z prevazne zi'vocisne
potravy na potravu preva.zne r ost lin n ou. Nejmarkantnejsl vzrnst t eto ve lic tny byl zaznamenan u eejna velkeho, ktery se ve vs ech velikostech ziv I preva.zne zivocisnou
potravou.
Nejv~tsl prnrnernou hodnotu procentualnlho vyjadren! delky streva vzhledem k delcs
t~la [sern nalezl u karasa obecneho. Na sledovaly v sestupnern poradt kapr, plotiee,
perlln , lln , cejn, ce jnek, t loust, proudnik, ouklej a hrouzek. U techto ryb neplatl bezvyhradne za vislost teto vel lciny na vyznamu prijfmane rostlinne potravy.
Stay ichthyofauny udolnl nadrze Hos tlvaf neni z produkcnfho hlediska uspokojtvy .
Dobrou prosperltu hospodarsky vyznarnnych kaprovltych ryb (kapr, lin, cejn ) limituje
sllna mezldruhova i vnitrodruhova potravnl konkurence. Nejvetsiml potravnlmi konkurenty cenenvch kaprovltych ryb jsou prernnozene plotiee , cejnek maly, je:MIk obecny
i os tatnt tzv . plevelne ryby. Prosperita dravych ryb je Ilrnitovana jednak predact jejich
prilis mlade nasady ostatnlrnl rybaml, [ednak nadmernyrn lovem vetsIch kusu na ud ici.
Zlepsent soucasneho stavu ichthyofauny v nadrzi muze prinest radikalnl snizenl
poctu tsv. plevelnych r yb, pravlde lne ornezovant jejich dalsfho mnozent, docasne snlzent poc tn vysazovanych zejmena planktonof'agntch a bentotagnich druhu a uva.zlivY
vyMr jej ich druhoveho slozenl. Nezbytna je rovnez prtsna ochrana dravych ry b (stika,
candat, sumec) a vvs azova nt pouze jejich zivot asch opne jsi·ch odrostlejsich nasad.
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