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~imnologlscheBeobachtungen an der mittleren Eider
Von Hans Volkmar HERBST, Plön.
Vom Institut für Meereskunde, Kiel, wurden im Auftrage der Wasser- und
iffahrtsdirektion Kiel auf dem Schlepper .Möweu d e s Wasser- und SchiffahrtsTönning im September 1949 und MaiiJuni 1950 fiscbereibiologische Untere n ,der mittleren Eider m i s c h e n der Schleuse Lexfäl~r und d e r Ahdämeld ausgeführt. Hierbei hatte ich Gelegenheit, d i e Organismenwell
chnittes eingehend zu studieren. #Die Eigenart der UntersucbungsAnlaß zu allgemein interessierenden Beobachtungen, die in einem
wun,den verläuft das Bett der mittleren Eider durch flaches, mooriges
t, während zum Geestrand hin häufig die weiten Moore auftreten. Trotz
rflächlidier AhnlicWEeit mit der Elbmarsch ist die Eitdermarsch in ihrem geoloschen Aufbau von jener grundverschieden. Hier liegen über Bändertonen der
ale-Vereisung postglaziale Torfe, darüber die Ablagerungen d e s vollsalzigen
m-Meeres, d a s sich, bedingt durch ein Ansteigen des Meeresspi.egels, von
ten her in die Niederung vorschob. Später erfolgte eine Regression d e s
res, e s entstanden wieder Moore, so daß sich über die marinen Sedimente
e lagerten. Die letzte (Weichsel-)Vereisung, die nur bis zum Ostrand der
rniederung vordrang, breitete durdl Schmelzwässer sogen. Talsande über
Eidersenke aus, über denen schließlicl~wieder Torfe liegen. Die Klei- und
gablagerungen (Darg = mit Schilfwurzeln vermischter Klei) in Flußnähe
lich sind jüngsten Ursprungs, sie haben sich erst nach der Zeitwende durch
berflutringen der Nordsee abgesetzt.
In dem Untersuchungsabschnitt unterhalb Lexfähr ist die Eider etwa Y!%-10,0 rn
ireit, kurz vor der Abdämmung bei Nordfeld erreicht die Breite maximal etwa
m. Die TiefenverhLltnisse des Flußbettes sind sehr unterschiedlich, Die
rrinne ist durchschnittlich etwa 6-10 rn tief. An d e r tiefsten Stelle, im Horster
a n einer scharfen ICrümmung auvgestrudelt worden ist, wurden 1950
Wasserstand 19,5 m gemessen. Die Ufergestaltung ist von der Lage
ngsrichtung abhängig, So hat .die auftreffende Strömung Steilufer
, während im Stillwasser flache, weit in den FluO hineinragende Sand-

em Gebiet etwa seit der Mitte des letzten Jahrtausends a n beiden Ufern des
es z. T, auf wenig tragfähigem, moorigen Boden aufgeführt wurden, boten
tsäehlicrh in jüngster Zeit nicht den Schutz vor Ubersch.vvemmungen, den sie
bngen bin ich den Herren Prof. Dr. A. THIENEMANN (Chironomiden), Du, F.
(Phytoplankton) und Dr. I<. STRENZKE (Chironomiden und Hydradnnellae) zu besonde-
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a r d e d u r h den Bau der Abdämmung bei Norafeld in den Jahren 1933--%
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der vorstehenden Aufstellung ist der auffällige SalzgehaltsuntersAied in
den veqlichenen Proben deutlidi zu erkennen. Bei der Untersuhung 1950 war
unterhalb der Abdämmung noch S ü h a s s e r vorhanden. Bei d e r September-

KüstenfluD ein kaum strömendes, ausgesüDtes Gewässer künstlich gesctiaffen.

notwendig geworden, d a die geschwächte Tidewelle kurz unterhalb der Albdämmung eine verminderte Räumungskraft besitzt und daher Sandablagerungen
unterhalb der Abdämmung sehr stark zunehmen. Dieser Ersdieinung kann vorIäufig nur durdi starkes Spülen aus der Mitteleisder einigerrnafien wirksam begegnet w e ~ d e n . Dur& das Einlassen von Salvwasser bei Flut hat der obeAalb
der Abdämmung gelegene Absdinitt der Mitteleider sekundär wenigstens zeitweilig und auf eine beschränkte Stredre etwas von seinem ehemaligen Tidestromcharakter wiedergewonnen.
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'1 Die Veröffentlihung der bei den Uniersuhungen gewonnenen hydrographisd~ei>Ddten gesaiieht

mit freundiiater Erlaubnis von Herrn Prof. Dr. R. KANDLER, Kiel,
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Der Sauerstoffgehalt des Wassers betrug bei der ersten Untersuchung etwa
5 6 7 0 Q / o ,nur die Tiefe bei Lexfähr war mit 7 O/o sauerstoffarm. Im Horster Loch

Wassers aus 'der Ei'dersenke zurudczuführen ist.

ausgedehnte Krautbänke bilden.
Das Pbytoplankton war bei der Herbstuntersucbung durch die Wasserblüte
einer Microcystis-Art quantitativ recht einseitig bestimmt, nur kurz vor der Abdämmung, also bei recht hohem Salzgehalt, überwog die Diatomee Coscinodiscus
Jonesianus v. comnutata GRUNQW. An Cyanophyceen war Anabaena spec. in
einer Probe etwas &erhalb der Abdämmung häufig, während Merismopedia
glauca (EINAG. und Oscillatoria spec. seltener waren. Bei Lexfähr wurde Ceratim spec. im Plankton festgestellt. In verhältnismäßig sünem Wasser (Salzgehalt etwa 0,6O/oo) traten von Diatomeen die Süfi~asserformenMelosira varians
C. A. AG., Antpfiipleura pellucida T(UTZ., Cymatopleura ellipiica W. SMITH,
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am in einigen Proben beider UntersuCllungen vor; irn Herbst etwas
orna brachyururn LIEVEN halte bei der ersten Untersuchung mengen-

nten nur einige Hauptformen erwähnt werden,

Untersuchungen erschien sie nur gelegentlich häufiger im Plankton, z. B. bei

reductzzs LENZ gezüditet) und Procladiue spec. ( g e z ü h t e t Pr.

s u h u n g in der untersten Probe vor der Abdämmung. Morphologisdi. sind die
Exemplare insofern interessant, als die Endklauen von der Basis a b über den
Daneben waren aueh
größten Teil des Dorsalrandes fein beborslet sind (Abb, i].
einige Tiere vorhanden, die die typische feine Strihelung der Endkrallen zeig-

LEACH beobacbtet.

fferpobdelia octoculata (L.) wurden vereinzelt gefangen. Crustaceen waren
gesprodi.en häufig (s. auch U.). Die Tnsektenlarven wurden , d u r h die Eint

Brackwasser), die immer wieder in den Fängen auftraten. Regelmäfiig wurde di
pflanzenbewohnende Corynoneura (gezüchtet: Corynoneura scuteiluta WINN.
erbeutet. Aus Uferproben stammen auch die Wassermilben Limnesia inaculcti
(MULL.), Neumania Iimosa KOCH, Mideopsis orbicularis (MULL.) und Arrenarus
spec. Die Mollusken sind durch Planorbis-Arten und die Muscheln Dreissensia
polymorpha PALL., Unio piclorum L. und Pisi'dien vertreten.
Das Zooplankton schließlich besteht hauptsäctilich aus Crustaceen und Rotatorien. Von letzteren treten neben Asplanchniden, Triurthra longiseta EIiRENU.,
Polyarlhra platyptera EHRENB., Euchlanis hipposideros GOSSE besonders Kerntella quadrala (MULL,), I(. quadrala curvicornis E H E N B . und X. cocl-ilearis
(GaSSE) zahlenmäßig beson.ders hervor. Brachionus pala EHRENB. und Br. urceus
L. sind seltener.
Die Crustaceen der Mitteleider sollen nach'folgend in ihrer systematisalen
Reilienfolge kurz b e s p r o d ~ e nwerden.

Distaler Teil des Postabdomeiis von Simocephalus vetulus,
a b w e i h e n d e B m e h r u n g der Endkralle.
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ino coregoni BAIRD beide Male gleichmäsiger auf. I
so häufig wie im Frühjahr, wo sie bis 5 % des Zooplankton

4 Proben vereinzelt gefangen.

im Herbst und Frühjahr angetroffen.
Heribstuntersuchung.
proben, immer ve~einzelt.

3. Copepada:

proben, in einer von diesen recht häufig.
Alonella nana BAIRD, im firühjahr vereinzelt in einer Planktonprobe.
Alonella exigua LILLJEBORG, Einzeltier in einer Uferprobe der Mai/Ju
Untersuchung.
vereinzelt.
Pleuroxus adilncus JURTNE, Einzeitier in einer Frühjahrsuferprobe.
Pleuroxus trigonellus 0. F, NULLER, Einzeltier aus einer Uferprabe im Se

Eudiaptomus coeruieus FISCHER, bei der Herbstuntersuchung in 2 Planktonproben nicht häufig, auch bei der Frühjahrsuntersuchuag in 5 Planktonproben
immer nur vereinzelt.

Eudiaptomus graciioides LXLLJEBORG kam vereinzelt

in

einer Planbton-

Eurytemora affinis POPPE trat im Herbst in 6 Planktonproben auf, die sich

sudiung, also praktisch im ganzen Flußabschnitt, auf.
Leptodora machte in den Proben hödistens 1-2 % des Fanges aus, nur in d
letzten Probe kam es zu einem auffallenden Massenfang.
2,. B s t r a e o d a :
cyclocypris ovum G. W. MULLER, vereinzelt in 2 Uferproben der Herbs
untersudiung.
flyocypris gibba RAMDOHR, ein Exemplar aus einer Dredgenprobe im Frühjah
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er Gieselaukanal), bei Lexfähr relativ am häuggsten, bibdete aber hier
höchstens 20/0 des Zooplankt~ns.E. affinis ist ein edttes Bradrwasserläst sich au& einwandfrei aus der Verteilung in Abhängigkeit vom
<

-

I&

wasser handelt, kann hier nicht entschieden werden.

Asellus nquaticus (L.) RACOV. in einer Greiferpiobe irn Brahwasser im Herbst.
5. Amphipodu:

häitnissc der mittleren Eider zwischen der Schleuse Lexfähr und d e ~Abdämmung bei Nordfeld. In einer Aufzählung sind die im Laufe von zwei Untersuchungen (Sept. 1940 und Mai!Juni 1950) festyeslellien Crustaceen sysiematis&
erfaOt. Aus ökologischen Angaben ist zu entnehmen, dai3 in der Fauna ein laufen-

Shließlich ist aus der erstmaligen FeststelXu~lgvon Isocypris quadrisetosa und
Melosira subtilis für die deutsche Fauna bzw. Flora zu entnehmen, dai3 sich bei
in 9 Proben im Frühjahr gefunden.
Schrif:cn

machen~d, wurde cr weiter Rufiabwärts seltener (bis 2@!0 des Planktons),
9 Planktonproben.
Thermocyclops hyalillus REHBERG, vereinzelt in einer Probe im September.
Ergasilus sieboldi NORDMANN, in Herbst ein Copepodid in einer Plankton
Ectinosomci edwardsi (RICI-IARD), Einzelexemplare in 4 Uferproben im Mai
Nitocra inuber SCHMANKEW., ~ r e n i g eTiere in einer Uferprobe im Herbst.
Canthocmplus slaphylinus JURINE, eine Uferprobe im Herbst und 2 Ufe
proben im Frühjahr enthielten Hinzeltiere.
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