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Nachdem nun der Main-Donau-Kanal durchgän
gig schiffbar ist, sind hier fortlaufende biologi
sche Untersuchungen besonders interessant. Im 
Berichtsjahr wurden deshalb Glasplättchen (Ob
jektträger) im Kanal exponiert. Nach 14 Tagen 
hatte sich auf diesen ein üppiger, aus pflanzli
chen und tierischen Mikroorganismen bestehen
der Rasen, der sog. Aufwuchs, gebildet, der an
schließend unmittelbar unter dem Mikroskop 
beobachtet werden konnte.
Ziel dieser Untersuchungen war es, mögliche 
Einflüsse der Schiffahrt auf die Aufwuchs-Ge
sellschaften herauszufinden.

Bisher befriedigen die gewonnenen Ergebnisse 
noch nicht, weil durch die starken Wasserstands
schwankungen Objektträger zeitweilig trocken
fielen; häufig gingen sie auch verloren. Mit ver
besserter Untersuchungstechnik werden die Be
obachtungen fortgesetzt und zudem durch Plank
ton-Bestimmungen ergänzt.
Wie schon bisher, wurde der Kontakt zu auswär
tigen Mikroskopikern wieder intensiv gepflegt. 
Mehrfach wurden auch im Berichtsjahr Schüler 
beraten und unterwiesen, die Abschlußarbeiten 
mikrobiologischen bzw. gewässerkundlichen 
Inhalts anzufertigen hatten.

Klaus Heuss

Die Grünalge Draparnaldia gehört zu den schönsten Algenformen unserer heimischen Gewässer. Gegliedert in Stämmchen 
und Seitenästchen zählt sie zu den höherentwickelten Formen (Familie Chaetophoraceae). Die beiden häufigsten Arten sind 
Draparnaldia glomerata und D. plumosa. Die Artenbestimmung ist nicht ganz einfach, da zahlreiche Übergangsformen 
existieren. Draparnaldia liebt kaltes, klares Wasser der Güteklasse I und ist weltweit vertreten. In Franken ist sie nur mehr 
selten aufzufinden, dagegen in Gebirgsgewässern noch verhältnismäßig häufig. Die fotografierten Exemplare stammen aus 
einem kleinen Wassergraben in der Nähe von Bad Windsheim und zeigen recht gut die grazile Zartheit dieser ganz besonderen 
Grünalge. Fotos: E. Klughardt
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