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13. S. Stockmayer: Das Leben des Baches (des Wassers

Uberhaupt).

Eingegangen am 7. November 1894.

Bei der Complicirtheit der Lebenserscheinungen im Bache und

der diese bestimnienden ausseren Umstande, ferner bei den so ausser-

ordentlich sparlichen bis jetzt daruber gepflogenen Studien — wenigstens

botaoischerseits — kann ich nur Andeutungen fiber Wege und Ziele

der Forschung auf diesem Gebiete bringen; ausffihren werde ich nur

einige wenige Beispiele. Diese werden indess genugen, zu zeigen, wie

viele Fragen da noch ihrer Beantwortung harren — Fragen, die nicht

bloss das Thema allein, sondern eine ganze Reihe von Problemen
von allgemein naturwissenschaftlicher Bedeutung betreffen.

„Das Leben des Baches" — d. i. eigentlich pars pro toto. Die

Aafgabe ist ja viel weiter zu fassen: es handelt sich um die Er-

forschung des Lebens der fliessenden Susswasser uberhaupt; wenn

ich statt der Bache, Fiiisse, Strome nur erstere allein nenne, so hat

dies darin seinen Grund, dass die bisherigeu wenigen For'schungen —
audi die meinigen — sich auf den Bach beschrankten. Die Ursache

hierfur ist eine doppelte: Erstens ist der Bach der Erforschung leicht

zuganglich, wiihrend die des Flusses schon Apparate und Instrumente,

die von einem Schiffe aus angewendet werden, erfordert; zweitens be-

herbergt der Bach ein ungleich reicheres Thier- und Pflanzenleben x

)

als der Fluss oder Strom (von den giossen Fischen abgesehen).

Die Aufgaben, die wir hier zu losen haben — es gilt dies sowohl

fur das Thier- als das Pflanzenleben des Baches — sind die gleichen

wie bei der in den letzten Jahren reger betriebenen ErforschuDg des

Lebens des Meeres, sowie jener der stehenden Susswasser. Ich kann

daher die folgende Besprechung auch zugleich auf das Meer und den

See, sozusagen die bekannteren Grossen, ausdehnen, und dies recht-

fertigt die Ervveiterung des Titels dieser Mittheilung.

Die Aufgaben sind nun:

1. Die Bestimmung — Wagung resp. Ziihlung — des in einer

i Wassersaule fiberhaupt vorhandenen organischen Materials,

also die Angabe der Productionskraft eines bestimmten Abschrjittes

1) Freilicli ist diese ziemlich allgemein gcmachte Annahme nicht genugen

d

'iurcli rntersuchungen fundirt, Man liiolt friiher aurh das Leben unserer Seen for
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des Baches, Sees oder Meeres in ahnlicher Weise, wie man etwa die

Productionskraft eines Ackers oder Forstes angiebt, wofur wir durch

Wagung oder Messung des Ertrages auch eine annahernd genaue

Methode haben. — Darch passende Messung des anorganischen M.r,. rials

lasst sich diese Aufgabe dabin erweitern, iiberhaupt die „Oekonomie

des Meereslebens" (HENSEN) resp. eines Sees, eventuell vielleicht eines

Baches zu bestimmen, mit anderen Worten: die Stoffwechselbilanz
fur die genannten Wasseransammlungen, gewissermassen als

Mui betrachtet, anzugeben, eine Aufgabe von gewiss eminenter

allgemein naturwissenschaftlicher Bedeutung.

2. Die Constatirung aller Thier- und Pflanzenspecies,

„die Aufnahme des faunistischen und floristischen Inventars", wie es

ZACHAEIAS genannt bat, also dessen systematisch richtige Bestimruung.

Dadurch wird auch endlich die Frage zur Erledigung kommen, ob die

niedersten Pflanzen und Thiere kosruopolitisch sind oder ahnliche

scharfe Grenzen fur ihre Vorbereitung haben wie die hoheren Orga-

(T) in ihrer Abhangigkeit von
A. iiusseren,

B. inneren Einflussen.

Ad A. Unter solchen ausseren Einflussen sind zu verstehen:

Temperatur, Lichtqualitiit und -quantitat, chemische resp. geologische

Zusammensetzung des Wassers und des Grundes (dies besonders beim

Bache), bei uferbewohneuden Organismen: Neigung des Ufers, Ent-

fernung von dessen Rande (untergetauchtes, uberschwemmbares und auf-

tauchendes Hang FOKEL's), Tiefe unter dem Wasserniveau, beim Bache:

Gefalle und Stromungsgeschwindigkeit.

Die beiden erstgenannten Einflusse sind es ja, die durch ihre

Yeranderungen im Laufe des Jahres vornehmlich jene gewaltigen Um-

gestaltungen im Vegetationsbilde der Landschaft — in deren Flora und

Fauna — bewirken, die den Jahreszeiten ihr Geprlige verleihen. Aber

auch fur die Flora und Fauna des Wassers lassen sich solche Bilder

entwerfen, die freilich nicht in so Qppigen Farben prangen wie jene,

aber zur Losung der diesen Verhaltnissen zu Grunde liegenden bio-

logischen Probleme inehr leisten. Denn wir haben hier einfacnere

Organismen, einfachere, leichter controllirbare Verhaltnisse vor uus:

Die Wassermasse hat innerhalb eines bestimmten Territoriums und in

einer gewissen Tiefe gleiche Temperatur resp. gleicbe Temperatur-

schwankungen, gleiche Lichtintensitaten resp. Schwankungen derselbeD,

gleiche Absorptionsverhaltnisse des Lichtes u. s. f.
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Zahlreiche, zu verschiedenen Zeiteu geniachte Untersuchungen in

einem Bache, einem See, einem Meerestheile werden uns zunaehst mil

den Erscheinungen der Periodicititt im Laufe des Jahres bekannt

machen. — Haben wir nun z. B. von den hierdurch bedingten

Schwankungen abstrahiren gelernt, so werden wir durch Vergleich der

Floren verschiedener Bache mit constant verschiedenen Temperatur-

verhaltnissen die Unterschiede jener auf die Temperaturdifferenzen be-

ziehen — caeteris paribus. Besonders lehrreich z. B. wird sich da der

Vergleich zweier Bache gestalten, die sich vereinigen, und deren einer

constant kalteres Wasser fuhrt. Man beobachtet da oft auffallende

Differenzen im Gehalte von Algen resp. deren Bestanden — Differenzen,

die sich nicht selten nach erfolgtem Zusammenflusse ein gut Stuck

weiter im gemeinsamen Bette nebeneinander beobachten lassen.

Solche Unterschiede sind, wie ich in der Gegend meines Wohn-
ortes, Frankenfels bei Scheibbs in Niederosterreich, zu beobachten Ge-

legenheit hatte, sehr haufig nur durch die Temperaturdifferenz bedingt,

und hat der kaltere Nebenbach haufig die gleiche Flora wie der

Hauptbach, ist aber gegen diesen urn 1 bis 172
Monate zuiiick. Sehr

deutlich konnte ich dies an Hydrant* penicillatus sehen. Wahrend sich

dann im Hauptbache im Spatherbste nicht selten eine dritte Hydirurua-

Generation entwickelt, bringt es der Nebenbach im Jahre nur zu deren

zwei. So konnen wir z. B. Ende April, wenn wir vom Thale bis zu

einer hoch gelegenen Quelle emporsteigen, alle Stufen wiederfinden,

welche die Flora des Baches im Thale unten schon seit der Zeit der

Eisschmelze durchlaufen hat. Wahrend hien.ei Uydnu-u* penicillatus Ag.,

Phormidiuw mbfuscum Kiitz., PlmnnUlium uncinatum Gomont. i>rh«ero-

Yaucher, urn nur einige Beispiele anzufuhren, deutliche Entwickelungs-

cyklen im Laufe des Jahres durehmachen, ist dies bei unserem

Iiiiufigsten Bachbewohner Scldzotkrix; fasciculata Gomont nicht der

Fall. Die Krusten dieser Pflanze wachsen das ganze Jahr hindurch

ebenso bei Rivularia haematites Agardh.

Eine nicht geringe Zabl von Algen bewohnt entweder ausschliess-

lich oder mit Vorliebe Thermen (Minimum fiber 15° C.) oder findet

sich theils in Thermen, theils in gewohnlichem Wasser. Seit AGARDH's

Untersuchungen uber die Karlsbader Thermen (1827) ist eine grosse

Anzahl von Publicationen hieruber erschienen, ohne dass audi nur

fur eine Therme erschopfende Untersuchungen ihrer Flora gemacht

waren. Hierzu gehoren ausser der blossen Constatirung der Species

vor Allem eingehende Untersuchungen uber die Temperaturverhaltnisse,

unter denen sich die Pflanze findet, weiters experimentelle Unter-

suchungen uber die eventuelle Variation bei Veranderung der Temperatur-

verhaltnisse u. s. w.

Fur das Studium des Einflusses des geologischen Charakters
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der Grundlage werden vor allem solche Falle von Wichtigkeit sein,

wo ein uod derselbe Bach verschiedene Gesteinslagen passirt. Sehr

interessant scheint mir da z. B. auf dem Jauerling, einem Berge

westlich von Krems in Niederosterreich, ein Bach, der in Gneiss ent-

springt, dann aber nach etwa P/a Gehstunden langem Verlaufe eine

dem Donauthale angehorende, aus sandhaltigena Thone bestehende Vor-

lagerung durchbricht und in die Donau mundet. Der Gneiss war

ganz bedeckt von einer bei uns recht seltenen Alge, dem Desmonema

WrangeUi Born, et Flah., das im Unterlaufe auf dem Sandsteine resp.

Thone verschwand; nicht selten aber fand sich ein durch die Wucht

des Wassers herabgesehwemmtes Stuck Gneiss, und siehe — da sass

wieder das Desmonema auf.

Wir haben beim Studium dieser ausseren Einfliisse auf Flora und

Fauna immer auf zweierlei zu achten:

a) Auf den Entwickelungsgang, d. h. die Zeit des ersten

Auftretens, des Zunehmens, der Akme, der Abnahme, des

Verschwindens.

b) Auf die Vertheilung, d. h. in welchen Partien des Baches

oder Sees, in welcher Tiefe u. s. w. findet sich die betreffende

Art und in welcher Menge?

Der Entwickelungsgang (a) einer Art kann eine solche Ver-

theilung (b) mit sich bringen, dass zu einer bestimmten Zeit in einer

bestimmten Tiefe, zu einer anderen in einer anderen Tiefe am meisten

Jndividuen auftreten (vergl. das obige Beispiel des Baches und seiner

Nebenbache). Gerade solche Befunde sind fur die Losung biologischer

Probleme von grosstem Werthe!

Als reife Frucht dieser genauen statistischen Studien ttber Ver-

breitung und Vertheilung fallt uns die Kenntniss der Pflanzen-

genossenschaften, der Bedingungen ihres Auftretens, der Auflosung

derselben unter Veranderung dieser Bedingungen, des Eindringens neuer

Elemente, des Uebergehens einer Genossenschaft in eine andere u. s. w-

zu. Als lohnende Bestatigung unserer Resultate werden wir es aui-

nehmen, wenn wir anderwarts, unter Wiederholung der ausseren \ er-

haltnisse, dieselbe oder eine nur sehr wenig abweichende Pflanzen-

gesellschaft finden, und urn wie viel mchr wird es uns in letzterem

Falle freuen, wenn wir auch fur diese geringe Abweichung aus unserer

Erfahrung eine Erklarung geben konnen.

Besonders interessant ist die Vertheilung der freisch webenden

Organiamen (Plankton) in ihrer Abhangigkeit von ausseren

Einflussen Ein sehr interessantes Beispiel dieser Ait, das auch

zu meinen fruheren Angaben ein Belegstuck liefert, hat der urn die

Seenforschung hochverdiente Director der biologischen Station in

Plon, ZACHARIAS, jungst mitgetheilt. In der Zeit vom 28. I. bl9
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28. VII. 1894 wurden taglich Plauktonfange gemacht, d. h. mittelst des

Netzes (mit bekanntem Flacheninhalte seiner Oeffnung) eine verticale

40 m tiefe Wassersaule durchfischt Ffir den ganzen See (32 qkm
Flache, 15 m durch schnittliche Tiefe) berechnet, ergab sich an Plankton-

gehalt am 28. I. 1894: 43 Ctr.

Von da aD tnachte sich hauptsachlich durch Auftreten voo Melosira

distant Ehrenb. var. laevissima Grun. eine stetige Zunabme des Planktons

bemerkbar, die am

7. IV. mit 31 000 Ctr fast reinen Melosiren-Planktons ihr

Maximum erreicht. Da trat eine rasche Abnahme ein, so dass

sich schon nacb 16 Tagen, am
23. IV. nur raehr 15 Ctr. fur den ganzen See ergaben. Dann

trat aber wieder eine langsame Zunahme ein, so dass am
28. VII. wieder 11000 Ctr. Plankton im ganzen See waren 1

).

Als sehr ungleichmassig ergab sich die verticale Vertheilung,

d. h. die Vertheilung in verschiedenen, gleich machtigen Tiefenskifen.

So ergaben Stufenfange am 7. IV. fur ein Netz mit 63,6 qcm Oeffnungs-

tllir'ne fur die Schichteu:

Vom Niveau bis 2,5 m Tiefe 132 Milligrams

Von 2,5 m „ 5,0 „ „ 25

5,0 „ „ 10,0 „ 43

„ 10,0 „ „ 20,0 ,. ,. 231

„ 20,0 „ „ 30,0 „ „ 194

„ 30,0 „ „ 40,0 „ „ 491

Die tiefste
8
) und die oberste Schicht sind somit am reichsten. —

Im Gegensatz bierzu ergab sich die horizontale Vertheilung inner-

halb einer Stufe im ganzen See als ziemlich gleichmassig. Nur in

einer Bucht des Ploner Sees, dem sogenannten Vierersee, wo die

Wasserternperatur stets urn 1° C hoher war, ergab sich regelmassig

ein hoherer Planktongehalt.

Gerade die Losung dieser Frage nach der Vertheilung der

schwebenden Organismen (Plankton) im Wasser auf aussere Einflusse

ist vielversprechend , weii wir ihr auch mit dem Experimente nahe

treten konnen. Nur ein Beispiel: Es ist nach dem, was wir fiber den

Einfluss des Lichtes auf die Pflanze im Allgemeinen wissen, kaum zu

bezweifeln, dass fur die Ungleicbraassigkeit der Vertheilung in ver-

lode, das aus dem Netze

'"•l.strn, w.'ilirsrliriiilifli d.'in (ii-unilr iiiili.'ii ^cliichteii, abgestorben

gesunkene, durch das Netz aufgewuhlte oder doch absterbende

sinkende Melosiren mitgewogen wurden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



schiedenen Tiefenstufen, wie bei dem eben dargelegten Beispiele, die

Veranderung der Lichtintensitat und die besonderen Absorptions-

verhaltnisse massgebend sind 1
). Durch Versenkung einer Gluhlampe

in verschiedene Tiefen, durch Anwendung verschiedenfarbiger Glas-

mantel am diese, wird sich der Einfluss des Lichtes auf die Ver-

tbeilung des Plankton experimentell ermitteln lassen, was wieder von

eminentero allgemein naturwissenschaftlichen Interesse sein wird. Un-

gleich schwieriger wurden sich solche Experimente im Bache gestalten

!

denn, da die Organismen — wenigstens die Pflanzen — des Baches

angeheftet sind, so wird eine 'Veranderung der Lichtqualitat resp.

-'pi nititat immer erst nach langeren Zeitraumen wirken, dafiir zeigt

sich dann der Einfluss auf beide Momente: auf die Vertheilung (b)

und die Entwickelung (a).

Da die Anstellung solcher Experimente in der freien Natur mit

complicirten , zum Theil kostspieligen Einrichtungen verbunden ist,

werden vielfach — besonders aber behufs vorlaufiger Orientirung —
an deTen Stelle Experimente an Aquarienculturen 8

) treten mussen.

Schon das Gelingen solcher Culturen macht uns mit einer Reihe von

Lebensbedingungen der geziicbteten Organismen bekannt. Bis jetzt

ist auch das Culturverfahren noch nicht methodisch durcharbeitet.

Besonders wichtig in beiden Richtungen (a und b) ist auch der

Einfluss der chemischen Verhaltnisse 8
), vor allem Avohl der Gehalt an

und COa im Wasser. Da dieser durch die Pflanzen und Thiere

modificirt wird, so ergeben sich hier sehr wichtige Wechselbeziehungen,

die mit Rucksicht auf die Bedeutung dieses .Stoffwechselvorganges im

Naturganzen von hochstem Interesse sind. Eine zweite Wechsel-

beziehung zwischen Thier- und Pflanzenleben ergiebt sich daraus, das*

die Pflanzen direct oder indirect den Thieren zur Nahrung dienen. Die

im Wasser lebenden chlorophyllhaltigen Pflanzen reprasentiren die „Ur-

nahrung", an deren Vorhandensein schliesslich alles Leben im Wasser

bis auf die tiefsten Tiefen des Meeres geknupft ist; sie sind es, die all

der Oberflache des Wassers die ihnen in Form von Licht und Winnie

zukommende Energie als Arbeitsvorrath speichern, den dann die Thiere

hinwiederum — von der Protozoe bis zum Wale — in lebendige Kraft

umsetzen. Als Muster derartiger Untersuchungen uber die Urnahrung

mussen jene von HENSEN (fur die.Ostsee und die Planktonexpedition)

Aus den dargelegten Beziehungen ergeben sich nun Fragen, wie

folgt: Dienen einem Thiere B so ziemlich alle Wasserpflanzen oder

nur bestimmte A Pflanzen (oder Pflanzengenossenschaften) zur Nahrung

1) Vielleicht ausserdera aber der Gehalt an absorbirter Luft (0

gr die Veranderung der Temperatur, der Druck der darflber lastenden

2) Mit stehendem oder aber mit fliessendem Wasser.

3) Auch diesbezfiglich -werden vor allem Culturversuchr i^inacht wr

\Va>.-.Ts3iiI''-
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und welche? Findet sich B uberall, wo A ist? Wenn nicht, warum
Kann B da angesiedelt werden 1

)? Vom Thiere B lebt ein Thier 6
findet sich C uberall, wo sich A und B finden? Wenn B (oder C
sich irgendwo finden, wo A gewiss nicht ist, so muss B sich hier voi

etwas anderem X nahren? Findet sich anderwarts X mit A zusammen:

Wenn ja, wovon nahrt sich dort B, von A oder von X oder voi

beiden? Liegt hier eine Anpassungserscheinung zu Grunde,?

Die Anzahl dieser Fragen liesse sich noch ausserordentlich ver

mehren. Die angefuhrten geniigen zu zeigen, welche Bedeutung di<

ganze Forschungsrichtung in volkswirthschaftlicber Beziehung fur di<

Fischerei hat, ich komme hierauf nochmals zuriick. Ferner bin icl

auf die Frage der Anpassung zu sprechen gekommen. — Naturgemas;

schliesst sich hier an:

Ad B. Die Besprechung aller in der Organisation des

treffenden Lebewesens selbst gelegenen Einrichtungen, welche

die durch genaue Zahlung oder Wagung constatirte Verbreitung i

wissen Theilen des Meeres, Sees oder Baches ermoglichen resp. fordern

in anderen Theilen hingegen unmoglich machen oder hemmen. Sc

wurden z. B. bei Plankton-Diatomeen aussere Formen, beschrieben

welche wesentlich dazu beitragen, ihre Schwebefahigkeit zu erhohen

Es ergeben sich da die Attfgaben:

1. Die Anpassungsvorrichtungen zu studiren. Fur die Bach-

pfianzen kame da z. B. vor ailem das Studium der nie fehlenden Haft-

vorrichtungen in Betracht.

2. Die Zweckmassigkeit dieser Anpassungsvorrichtungen, wo-

moglich mit der statistisch bestimmten Verbreitung resp. Vertheilung

in Beziehung zu setzen.

3. Die Variation zu studiren mit Riicksicht auf ihre Folgen fur

die geographische Verbreitung und Vertheilung, mit anderen Worten:

es handelt sich, zu constatiren

a) die Varietaten als solche, und ob sie echte Varietaten, d. h.

Localvarietaten sind,

b) die Verbreitung dieser Varietaten,

c) es wird zu ermitteln sein, wie weit die fur die betreffende

Varietat constatirte Variation mit der statistisch constatirten

Verbreitung und Vertheilung in Correlation stent.

Auch zur Losung dieser Fragen werden Culturversuche in Aquarien

sehr belangvoll sein.

Wieder ein Fall, in dem unsere Forschungsrichtung wichtige Bei-

1) Wifhtitr specie]] fur Fi><-her..-i.
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trage zur Losuug von ProblemeiTallgemein naturwissenschaft-
licher Bedeutung verspricht!

Dass wir nun gerade von der Erforschung des Thier- und Pflanzen-
lebens des Wassers Resultate erwarten durfen, deren Bedeutung weit

flber den Rahmen des urspriinglichen Themas hinaus, auf ver-

schiedenerlei Probleme der allgemeinen Naturwissenschaften (Oeko-
nomie des Wasserlebens, Periodicitat, Anpassung, Variation u. a.) sich

erstreckt, dass wir gerade von der Erforschung des Lebens des

Wassers mehr erwarten durfen, als von der Flora und Fauna des
Landes: das ist die Folge der dort anwendbaren statistischen Me-
thode, die HENSEN ausgearbeitet und von der er gezeigt hat, dass
ihre praktische Verwendbarkeit den theoretischen Postulaten entspriott
Fur das stehende Siisswasser wurde die Methode von ZACHAEIAS in

Anwendung gezogen. Fur den Bach werden zwar die Fangmethoden
(die ubrigens nur fiir die Thiere in Betracht kommen) wesentlich ver-

andert werden raussen, das Princip der Messung (Wagung und
Zahlung) finde ich aber fur den Bach sehr wohl anwendbar,
doch sind die Details noch nicht publicationsreif.

Meine bisherigen Darlegungen haben sich auf das Thema: „Er-
forschung des Thier- und Pflanzenlebens des Wassers" bescbrite**

Umfangreiche und schwierige Aufgaben sind es, die behufs ihrer

Losung der angestrengten, Jahre langen Arbeit vieler bedurfen. Reich
ist aber der Lohn: die Beantworiung zahlreicher Fragen, die heute zu

den vielumstrittensten der gesammten Naturwissenschaften gehoren

(allgemeiner Stoffwechsel in der Natur, Periodicitat, Anpassung,
Variation, Entstehung der Arten).

Es ist aber selbstverstandlicli, dass, sobald Einrichtungen, In-

stitute etc. zur Pflege solcher Studien geschaffen werden, auch die

Erforschung in physikalischer, meteorologischer, chemischer Beziehung
nicht zuruckbleiben darf. Es wurde ja im Friiheren gezeigt, dass

diese Forschungen gerade die Vorbedingungen fur die erfolgreiche Er-

forschung des Thier- und Pflanzenlebens bilden. Dass ferner solche

Anstalten auch fur vergleichend anatomische, physiologische und ent-

wickelungsgeschichtliche Studien geeignete Gelegenheit liefern, ist selbst-

Schon friiher habe ich darauf hingevviesen, dass die ganze

Forschungsrichtung auch eine nicht zu unterschatzende Bedeutung fur

die Fischerei hat. Ich brauche beispielshalber nur auf jene ungeheuren

Schwarme kleinster Crustaceen hinzuweisen, die alljahrlich die Herings-

zuge und durch diese wieder die Stockfischzuge nach sich ziehen, und

welch emiuente volkswirthschaftliche Bedeutung haben Herings- und

Stock6schfang. Nicht bloss durch Erforschung der Lebensbedingungen
der Fische und Krebse, sondern auch durch nahere Forschuug iiber
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die zahlreichen Epi- und Eodozoen wird unsere Forschungsrichtung

fur die Fischerei eine wissenschaftliche Grundlage schaffen.

Dieselbe fur unnothig erklaren, ware ebenso verfehlt, als es vor

BOUSSINGAULT und LlEBIG verfehlt gewesen ware, eine wissenschaft-

liche Grundlage fiir die Landwirthschaft fiir unnothig zu bezeichnen.

Wenn ich auf dieses praktische Moment Nachdruck lege, so geschieht

es, weil gerade die Aussicht auf Erfolg auch in materieller Beziehung

die Errichtung eines Institutes fiir einschlagige Forschungen vielfach

befordern diirfte.

Fur die Erforschung des Meereslebens ist durch Errichtung von

Anstalten und Ausriistung von Expeditionen relativ mehr geschehen.

Fiir die Susswasser-Seeforschuug bestehen zur Zeit zwei Stationen,

eine in Plon bei Kiel, eine am Muggelsee bei Berlin, beide also in

Deutschland.

Ich als Oesterreicher mochte nun hieruiit die Anregung zur Er-

richtung einer dritten Station und zwar in Oesterreich geben, das ja in

seinen Alpen so zahlreiche Seen hat; vor allem mochte ich an einen

kleineren See in Oberosterreich oder in Karnthen den ken. Diese Station

miisste aber ausserdem noch die Bachforschung, zu der in unseren Alpen

so uberreiche Gelegenheit gegeben ist, in ihre Aufgabe einbeziehen.

(In praktischer Beziehuag waren diese Forschungen speciell fur unsere

Forellen- und Seeforellenfischerei u. a. wichtig.)
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