
DIE ALGEN DES PERIPHYTON’S DER DONAI  PONTONS
(Quantitative analyse (1er bacillariophyceen)

(Danubialia Hungarico, XI.)

von

Dr. G. SZEMES
Systematisch-Geobotanisehes Institut der Eötvös Lorând Universität, Budapest 

Eingegangen : 15. Oktober, 1960

Die Pontons der Donauhäfen, ihre verschiedenen Wasserbauten sind mit auch 
makroskopisch sichtbaren, gut entwickelten Algenteppichen überzogen. Es gibt 
fast keine Stellen an den Landungsplätzen, die frei von Algenüberzügen wären.

Zahlreiche Publikationen haben die Aufmerksamkeit auf die Untersuchung der 
Lebewelt der künstlichen Unterlagen (Periphyton) gelenkt. Die Untersuchungen an 
den Landungsplätzen versprachen auch lohnend zu werden.

Die Pontons greifen im allgemeinen tiefer ins offene Wasser hinein, um dadurch 
eine ungestörte Landung zu sichern. Ihrer Länge nach liegen die Walzen parallel 
mit der Richtung der Wasserströmung. Die nach dem offenen Wasser blickende 
Seite des Pontons ist der starken, gleichmässigen Strömung des Wassers ständig 
ausgesetzt. Die über dem Wasserspiegel stehenden Teile des Pontons werden bis zu 
einer gewissen Höhe von den zeitweise aufsehlagenclen Wellen bespritzt. Die Aus
bildung der Algenteppiche auf irgendeinem im Wasser liegenden Gegenstand, 
genauer die Auswahl und Verteilung der Bacillariophyceen nach Arten ist von der 
Lage, der Richtung und dem Material der der Wasserströmung ausgesetzten Ober
flächen bestimmt.

Die Pontons der Donauhäfen bestehen aus Metallwalzen. Die relative Lage der 
Pontonmäntel ist überall dieselbe. Die Wasserströmung läuft in Längslinie den 
Wänden entlang und so kommt letzten Endes ihre auf die Organismen ausgeübte 
Reisswirkung in annähernd gleicher Weise zur Geltung. Die eingehende Erörterung 
der hierauf bezüglichen Fragen ist Aufgabe einer anderen Abhandlung, und dem 
Wesen nach können sie bloss durch experimentelle ökologische Untersuchungen 
beantwortet werden. Eine primäre Aufgabe stellt jedoch die Erforschung und 
Erkennung der bereits ausgebildeten Periphyton-Arten dar.

Im Arbeitsplan der Ungarischen Donauforschungsstation bildet die Unter
suchung des Reiches der Lebenden des Hauptflussbettes, des Planktons, Periphy
tons, Benthos usw. eine Schwerpunktaufgabe (D u d i c h. 1960). So kam es, parallel 
mit der Untersuchung des lebenden Wassers, zur Erforschung der Welt der künst
lichen Unterlagen des Hauptflussbettes.

Die Algen des Periphytons der Donau-Pontons werden auf drei grössere Gebiete 
gegliedert vorgeführt. Die im Periphyton vorhandenen häufigeren Faden- und 
anderen Algen wurden untersucht, hauptsächlich aber die Bacillariophyceen des 
Donauarmes bei Szentendre und Väc, sodann die des Donauabschnittes zwischen 
Budapest und Mohacs. Da ausser den Algen auch mehrere SchizomyCophyta-Taxa 
in erheblicher Menge vorkamen, ja sogar einige Arten in der Bildung des Periphytons 
ebenso massenhaft wie die Algenfäden auftreten, wurden auch diese qualitativ in 
sämtlichen Proben untersucht.
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Vom algologischen Gesichtspunkt sind planmässige Periphyton-Analysen der 
Pontons auf dem Donauabschnitt Ungarns bisher noch nicht durchgeführt worden. 
Dies ist die erste Abschätzung informativen Charakters.

Unter der Leitung von Prof. E. D u d i  e h  haben wir am 31. Juli 1958 die 
Donauabschnitte zwischen Xagymaros und Budapest mit dem Motorboot der 
Ungarischen Donauforschungsstation befahren und das Periphyton der Pontons, 
die wir berührten, eingesammelt. Die zur gleichen Zeit durchgeführten Probenahmen 
ermöglichten die vergleichenden Untersuchungen.

Im sogenannten Vacer und Szentendreer Donauarm, zwischen Xagymaros und 
Budapest, haben wir 42 Periphytonproben von 10 Landungsplätzen analysiert.

Sammelstellen :
I. Magymaros (a—b) IX. Pöesmegyer (a-—b)

IL Visegrad (a—b) X. Leänyfalu (а—c)
III. Xôgrâdverôce (a-—c) XI. Szigetmonostor (a—d)
IV. Kisoroszi (a—c) XII. Szentendre (a—c)
V. Dunabogdâny (a—c) XIII. Lupasziget (a—e)

VI. Vâc XIV. Pünkôsdfürdô (a—b)
VIL Tahi (a—c) XV. Üjpest-Megyer
VIII. Tahitôtfalu (a—b) XVI. Römaifürdö (a—b)

Die Arbeitsgemeinschaft der Donauforschungsstation hat in den ersten drei 
Tagen des Monats Juli 1958 das Ponton-Periphyton des Donauabschnittes zwischen 
Budapest und Mohâcs, unter der Leitung von Prof. E. D u d i c h, gleichfalls einge
sammelt.* An den Tagen der Probenahme (1—3. Juli 1958) schwankten die Wasser
temperaturen zwischen 10,5° C und 18,5° C, während die Stromgeschwindigkeit 
3,8/St betrug. — Aus diesem Abschnitt wurden 34 Proben von 10 Schiffstationen 
bearbeitet :

XVII. Budapest-Xagyvâsârtelep (a—b) ; Stromkm 1043,
XVIII. Budafok (a—b) ; Stromkm 1038,

XIX. Dunafüred—Szäzhalombatta (a—b) ; Stromkm 1021,
XX. Eresi (a—b) ; Stromkm 1013,

XXI. Râcalmâs—Kulcs ; Stromkm 1590,
XXII. Sztâlinvâros (a—b) ; Stromkm 1581,

XXIII. Dunavecse (a—b) ; Stromkm 1574,
XXIV. Madocsa ; Stromkm 1545,
XXV. Ordas (a—b) ; Stromkm 1539,

XXVI. Paks (a—c) ; Stromkm 1533,
XXVII. Kalocsa—Foktö (a—b) ; Stromkm 1517,

XXVIII. Fajsz—Dusnok ; Stromkm 1509,
XXIX. Fadd—Tolna (a-—b) ; Stromkm 1508,
XXX. Baja (a—b) ; Stromkm 1480,

XXXI. Baja—Sugoviea (a—b) ; Toter Arm „Sugovica“ neben Baja
XXXII. Mohâcs (a—d) ; Stromkm 1448.

Die in den zwei Gebieten zwischen Xagymaros—Römaifürdö und Budapest— 
Mohâcs gelegenen und untersuchten 32 Landungsstellen, befinden sich zwischen

* Die Nematoden des Periphytons der Schilf hüten wurden von I. And ras  sy (1960) 
publiziert.
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den 1696—1450 Stromkilometern, d. h. die Pontons des Hauptflussbettes wurden auf 
einem 246 km langen Abschnitt bearbeitet. Dazu muss noch der Abschnitt von 
36 km des Donauarmes bei Szentendre gerechnet werden.

Sammelmethode. — Die Proben wurden von der Wand des Pontons mit einem 
scharfen Abschabemesser abgehoben. Bei der Abnahme ging unser Bestreben dahin, 
dass die Aufwüchse unbeschädigt bleiben, damit die kennzeichnenden Teile ver
schiedenen Typs der Aufwüchse auch einzeln untersucht werden können. Wo sich 
auch makroskopisch Unterschiede zeigten, haben wir die Proben schon von vorn
herein in ihren einzelnen Teilen separiert abgenommen und gespeichert. Wir haben 
auch mit einem, mit Planktonnetz versehenem Pfahlkratzer sog. Netzschabsei ge
sammelt.

Bearbeitung. — Unsere Arbeit hat mit der Bestimmung der Fadenalgen und 
Schizomycophyta-Taxa begonnen, die im Aufbau des Aufwuchses entscheidend teil- 
nahmen. Auch bei der Beschreibung der Untersuchungsergebnisse der einzelnen 
Proben sind vorerst die kurzen makroskopischen Charakterisierungen der Auf
wüchse angegeben, daran anschliessend sind die Fadenalgen und die sie besiedelnden, 
verschiedenen Epiphyten in Betracht genommen worden. Aus der Aufzählung 
wurden aber auch die, uns unter die Augen gekommenen, jedoch aus dem Plankton 
verschleppten Taxa nicht ausgelassen.

Die Analysierungsangaben der Bacillariophyceen des Periphytons sind mit 
relativen Häufigkeitswertzahlen angegeben. Die Mitglieder der Bacillariophyceen- 
Gemeinschaften der einzelnen Proben sind in der sinkenden Reihenfolge ihrer 
Häufigkeit mitgeteilt. Schliesslich stromkilometerweise vorwärtsschreitend sind die 
Untersuchungsergebnisse der einzelnen Pontons, ihrer Vergleichung wegen, auch in 
Diagrammen veranschaulicht (Tab. 1—12). Aus den früheren Plankton-Untersuchun
gen der Donau ging bereits hervor, dass 80-—90% ihrer Algen die Bacillariophyceen 
ergeben (É b e r 1955, S z e m e s 1960). Den Grossteil der Lebewelt des Periphytons 
bilden sowohl qualitativ, als quantitativ die Bacillariophyceen. Es gibt kaum einige 
Periphyton-Proben, in denen vorherrschend nicht die Kieselalgen wären. Auch die 
Periphytone der Donau-Pontons bestehen zum grössten Teil aus Kieselalgen. Der 
Schwerpunkt der Untersuchungen lag ohnehin in der Analysierung der relativen 
Häufigkeit der Bacillariophyceen. Neben der Veröffentlichung der wichtigsten Algen 
war unser Hauptziel die Hervorhebung, Vorführung, der im Periphyton massenhaft 
vorkommenden Kieselalgen.

Charakterisierung der Pontonbewüchse auf Grund ihrer makroskopischen Er
scheinung.

Die Periphyton bildenden drei Haupttypen der Algenbewüchse können auf 
Grund ihrer äusseren Erscheinung gut wie folgt abgesondert werden :

a) Krustenartiger Aufwuchs, der fest der Unterlage angeheftet ist, der im 
allgemeinen sehr dünn und an den Pontons fast überall anzutreffen ist. Dieser bildet 
die Unterlage auch der Aufwüchse anderen Typs, doch dieser dringt allein an die 
oberhalb des Wasserspiegels liegenden Teile der walzenförmigen Pontons. Diese 
Fläche wird nur mehr von den aufschlagenden Wellen benetzt, nicht aber durch 
die ständige Wasserströmung. Die oberen, trockeneren Teile der walzenförmigen 
Körper besetzen auch Aufwüchse einigermassen ähnlichen Typs. Diese Aufwüchse 
vertragen vermutlich auch eine andauerndere Trockenheit, wenn der stärkere 
Wellenschlag aussetzt. Den grössten Teil dieses Krustenbewuchses ergibt die Cyano- 
phyta und Bacillariophyceae-Gemeinschait, zu der sich in erheblicher Zahl auch 
verschiedene Bakterien gesellen.
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Tab. 1. : Zeichenerklärung der Baeillariophyceen-Diagramme

b) Ein seidiger, samtiger Aufwuchstyp bedeckt teppichartig die Pontons, der 
sich am reichsten unmittelbar über dem Wasserspiegel ausgestaltet.Die Wellender 
Wasserströmung schlagen bis dorthin noch ständig hinauf, so dass diese Schicht 
praktisch als eine, noch fast im Wasser befindliche betrachtet werden kann. 
Diesen seidigen, samtartigen, schlüpfrigen, ein wenig gallertartigen Teppich erbauen 
Grünalgenfäden und die Gallertpölster. Gallerstränge, Gallertschläuche der Kiesel
algen mit ihrem gemeinsamen Geflecht. Auch gallertige Cyanophyta-Taxa und 
tierische Einzeller treten in grösserer Zahl unter ihnen auf. Den Hauptanteil seiner 
Organismen stellen aber in entscheidender Weise die Bacillariophyceen.

c) Der bärtige Aufwuchs, der sogenannte „Pontonbart“ ist der fast überall 
auffindbare, am stärksten auffallende, charakterischeste und zugleich verbreiteteste 
Aufwuchstyp. Die Länge des Bartes übersteigt häufig die 30—40 cm. Auch den 
Schiffsleuten ist er wohlbekannt. Besteht überwiegend aus Cladophoraiäden. doch 
können sich auch Oedogonium. Ulothrix. Stigeoclonium, Yaucheria Fäden häufig
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unter ihnen vermischen. Lange Cladophora glomerata und CI. fracta Fäden, die 
häufig von grasgrüner Farbe sind, schweben im Wasser. Sie sind an Epiphyten 
reich, aber die insbesondere in der stärkeren Strömung schwebenden Fäden sind 
fast ausschliesslich von Bacillariophyceen pelzartig bedeckt.

Geschichtete Algenaufwüchse. Die krustenartigen, samtigen, bärtigen Aufwüchse 
sondern sich nicht immer scharf ab, sie können sich oftmals vermischen. Sie treten 
auf kleinen Flächen nebeneinander auf. in zahlreichen Fällen sind sie etagenförmig 
übereinander geschichtet. An vielen Stellen sind die Pontons von einer der Unterlage 
angehefteten, krustenartigen, härteren Schicht belegt, die von einem Teppichbewuchs 
lockerer Struktur bedeckt ist, aus der lange Fäden in die Wasserströmung hinein
schweben.

Die Bacillariophyceen der Pontons. Von den, aus der Donau berichteten, 323 
Bacillariophycae-Taxa kamen im Periphyton des Pontons nahezu 70 Taxa zum 
Vorschein. In der Mehrheit der Proben können aber von diesen bloss 12—15 Arien 
als ständig vorkommende bezeichnet werden, und in Wirklichkeit treten insgesamt 
nur 3—4 Arten massenhaft auf. Den BaciUariopliyceenpcAz des der starken Strömung 
ausgesetzten, im starken Lauf des Stromes schwebenden Cladophorab&rtes bilden in 
fast reiner Kultur Diatoma vulgare und ihre zahlreichen Varietäten. Für diesen 
Gebietstyp sind im allgemeinen die kleine Artenzahl und die grosse Individuenzahl 
kennzeichnend. In dem. der Unterlage angeschmiegten Teppich von Cladophora 
und anderen Fadenalgen, bildet Rhoicosphenia curvata einen Bewuchs. — Die 
älteren, desorganisierten Fäden der Stellen von mittelstarker Strömung oder zum 
Teil geschützteren Stellen überzieht Cocconeis pediculus in einer erheblicheren Zahl. 
Häufig bedecken sie in mosaikartiger Anordnung völlig die Cladophora, Oedogonium, 
Vaucheria Fäden. Sie treten in einer etwas geringerer Zahl als die vorherige Art 
auf. In den 74 Periphytonproben der 32 untersuchten Schiffstationen waren die 
vorgenannten 3 Arten die charakteristischesten, traten am häufigsten und massen
haftesten auf.

Andere häufigere Bacillariophyceen des Periphytons sind die mit Gallertstielen, 
Gallertsträngen festhaftenden Cymbdla а/finis, ferner C. helvetica und C. lanceolata. 
Aus zahlreichen Stellen kamen auch die, in Gallertschläuchen lebenden C. prostrata 
und C. ventricosa zum Vorschein. In ziemlich erheblicher Zahl traten noch Synedra 
ulna und S. acus auf. Von den Arten der Gattung Navicula kamen N. cryptocephala, 
N. gracilis und N. radiosa in beinahe allen Proben vor, traten aber nirgends massen
haft auf. Von der Gattung Nilzschia sind lediglich 5—6 Arten ständiger die Mit
glieder des Periphytons. Die Gattung Gomphonema ist vorwiegend durch G. angu- 
statum und G. parvulum vertreten. ч

Planktonmitglieder im Periphyton. Was die typischen Mitglieder des Donauplank
tons, die Arten Slephanodiscus hantzschii, Asterionella formom, Fragûaria crotonensis, 
Melosira granulata var. angustissima, M. varianti usw. anlangt, kamen sie an zahl
reichen Stellen, wohl nur in unbedeutender Zahl und vereinzelt, auch aus dem 
Periphyton zum Vorschein. Gleicherweise fanden sich auch manche eher schlamm
bewohnende Bacillariophyceen darin.

Die Bacillariophyceen der Pontons und des Ufers. Untersucht man zur gleichen 
Zeit auch die Bacillariophyceen der unmittelbaren Uferstreifen, der sandigen- 
schlammigen Uferteile, der kieseligen Flussbettränder, der Steinstufen am Ufer, so 
lässt sich feststellen, dass die Kieselalgengemeinschaften der Pontons charakteri
stischere und ständigere Arten besitzen als der unmittelbare Uferstreifen selbst. Der 
Artenreichtum ist hingegen an letzterer Stelle grösser.
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Das Periphyton der Pontons im Donauabschnitt zwischen Nagymaros und
Budapest

I. An den Pontons der Sch iff station von Nagymaros haben sich die der Unterlage 
angeschmiegten teppichartigen Be wüchse und der im Wasser schwebende „Ponton- 
Bart“ reich ausgebildet.

a) Den Grossteil des teppichartigen Algenbewuchses der Pontons ergibt das Geflecht 
der Cladophorafäden. Dazwischen finden sich Oscillatoria und L yn g b ya  Fadenstückchon. 
Einige aus dem Plankton eingetriebeno Scenedesm us acum ina tu s, Sc. ecornis var. disci- 
jo n n is , Sc. falcalus, ferner etliche A ctin a stru m  hantzsch ii waren zu beobachten.

Die Zusammensetzung der Bacillariophyceen (Tab. 2. Fig. I. a.) des dem Ponton 
angeschmiegten, teppichartigen Bewuchses ist wie folgt :

Massenhaft : D ia tom a  vulgare.
S. häufig : Cocconeis pediculus.
Häufig : R hoicosphenia curvata, G om phonem a p arvu lum , S yn ed ra  u lna , S . acus.
Selten : Oym bella prostrala, N av icu la  gracilis, Cym bella a ffin is , N a v icu la  crypto- 

cephala, N itzsch ia  kü tzing iana .
S. selten : Asterionelia form osa, N a v icu la  radiosa.
Vereinzelt : Cocconeis placentida, Cym bella ventricosa, F rag ilaria  crotonensis, M eri- 

d ion  circulare und Stephanodiscus hantzschii.
b ) Die Bauten, der Ponton, der Schiffstation waren von den im Wasser frei schwe

benden C/adop/iorabewüchsen, wie auch vom „Ponton-Bart“ reich umrandet. Die B acil- 
lariophyceae- Epiphyten verleihen ihnen eine grünlichbraune Farbe. Von anderen Algen 
sind sie jedoch frei. Das ständige Schweben der in der Wasserströmung liegenden Fäden 
hindert die Ansiedlung anderer Epiphyten. Seine Bacillariophyceengennrinschal't lässt 
sich, vor allem hinsichtlich der herrschenden Arten, mit der vorherigen Probe verglei
chen. (Tab. 2. Fig. I. b.) Zusammensetzung der Bacillariophyceen :

Massenhaft : D iatom a vulgare.
S. häufig : R hoicosphenia curvata, Cocconeis pediculus.
Häufig : Synedra  acus, Synedra  ulna.
Selten : G om phonem a parvu lum , N a v icu la  gracilis, G om phonem a angusta tum , N a v i

cula cryptocephala.
Vereinzelt : A chnanlhes m inu liss im a , F ragilaria  construens, F r. p inna ta , M elosira  

varions, N av icu la  radiosa  und Stephanodiscus hantzschii.
In dem teppichartigen Bewuchs kamen 13 +  5, auf den im Wasser frei schwebenden 

Fäden 9 +  6 B acillariophyceae-A rten  vor. Die erste Ziffer zeigt die auch quantitativ 
analysierten Arten, die zweite die bloss vereinzelt vorkommenden an.

II. Vom Ponton der Schiffstation Visegräd haben wir die Bacillariophyceen 
des mit Netz eingesammelten Geschabsels und die des schwebenden Algenbartes 
untersucht.

a )  Die Zusammensetzung (Tab. 2. Fig. II. a.) der Bacillariophyceen im Geflecht 
der Cladophora-O scillatoria-Lyngbya  Fäden, die das Algengeflecht" im Netzschabsei 
auf bauen, ist folgende :

Massenhaft : Asterionella form osa.
S. häufig : F ragilaria  crotonensis.
Häufig : D iatom a vulgare.
Selten : Synedra  acus, Stephanodiscus hantzschii, M elosira granulata var. angustis-  

sim a , Synedra  ulna.
S. selten : Cyclotella bodanica, C. m eneghin iana , M elosira  granulata.
Vereinzelt : A m phora  ovalis var. pediculus, Cym bella a ffin is , C. Helvetica, C. lanceo- 

lata, C. parvu la , C. ventricosa und N avicu la  cryptocephala.
Höchst auffallend war in dieser Probe das massenhafte Vorkommen der Plankton- 

mitgheder. Die ersten zwei Arten sind nämlich typische und charakteristische Mitglieder 
des Donauplanktons. Doch auch die übrigen Bcglcitarten sind in ihrer überwiegenden 
Mehrzahl Planktonmitglieder. Beim Einsammeln in das Kratznetz sind sie mit den 
Cladophoru-O scillaloria-Lyngbya  Fäden zusammen im Netz zurückgeblieben. Dies ging 
auch daraus hervor, dass diese Probe in sehr hoher Zahl für die Donau charakteristische, 
typische Planktonmitglieder aus den C yanophyta- und Chloroph y  ta -S t ä minen auch 
enthielt.
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b ) Die C ladophoraüidcn  des vom Ponton schwebenden Bartes sind bereits von typi
schen Epiphyten besiedelt, was sich bei der quantitativen Analyse (Tab. 2. Fig. II. b.) 
der Bacillariophyceen klar erweist. Ihre Zusammensetzung ist folgende :

Massenzaft : D iatom a vulgare.
S. häufig: Synedra  ulna, Rhoicosphenia curvata, Cocconeis pediculus, G om phonem a  

parvu lum .
Selten : A chnanthes m in u tiss im a .
Vereinzelt : Cocconeis placentula, Cymbella a jjin is , C. prostrata, C. venlricosa, F rag i-  

laria  crolonensis, M elosira vari ans, N a v icu la  cryptocephala, N .  gracilis, N itzsch ia  k iitzin -  
giana , Synedra  acus, und Stephanodiscus hantzschii.

In dem mit dem gesammelten Geschabsel kamen 10 +  7 Taxa vor. Die Epiphyten 
der schwebenden Fäden ergaben 6 +  11 Taxa.

III. Das Periphyton der Schiffstation Xögrüdveröce untersuchten wir auf Grund 
3 verschiedener Proben.

a )  Der die Pontons bedeckende Algenteppich besteht überwiegend aus Clado- 
pftoragcflecht, das durch L epto thrix ochracea und Sphaero tilus na tans  Fäden reich über
deckt war. Zusammensetzung (Tab. 2. Fig. III. a.) der B acillariophyceen:

Massenhaft : D iatom a vulgare.
S. häufig : Cocconeis pediculus.
Häufig : C. placentula, Synedra  u lna , Cymbella a jjin is .
Selten : A chnanthes m in  ut issim a, Cym bella helve lica, C. lanceolata.
S. selten : Asterionella form osa.
Vereinzelt : Cymbella ventricosa, F rag ilaria  construens, F r . crolonensis, F r. p in n a ta , 

Gomphonem a parvu lum , M elosira varions, N avicu la  gracilis, N .  radiosa, N itzsch ia  aciculci- 
ris , R hoicosphenia curvata, Surirella  ovala, und Synedra  acus.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 9, die der vereinzelt vor
kommenden 12.

b) Das Netzschabsei des Pontons enthielt ausser den Cladophora-Leptothrix- 
Sphaerotilus Fäden auch zahlreiche C yanophyta- und CMorop/tг/ta-Planktonmitgheder. 
So kamen vor : Coelastrum  cam bricum  var. in term edium , A nkistrodesm us jalcatus, A . 
ja lcatus var. sp ir illijo rm is, A . seligerus, Scenedesm us jalcatus, Sc. opoliensis var. mono- 
nensis, Sc. sp inosus. Die quantitative Zusammensetzung der Bacillariophyceen (Tab. 2. 
Fig. III. b.) dieses Netzschabseis war wie folgt :

Massenhaft : Stephanodiscus hantzschii.
S. häufig : Asterionella form osa, N itzsch ia  acicularis.
Häufig : F rag ilaria  crotoncnsis.
Selten : D iatom a vulgare, M elosira granulata  var. angustiss im a , N itzsch ia  kü tz in g ia n a , 

N itzsch ia  recta, S ynedra  acus.
S. selten : D iatom a elongatum , N avicu la  gracilis.
Vereinzelt : A chnanthes m inu tiss im a , Am phora ovalis var. pediculus, Ceratoneis 

arcus, Cocconeis pediculus, Cyclotella m eneghiniarui, F rag ilaria  construens, F r . p in n a ta , 
M elosira  granulata, Surirella  о va ta, und Synedra  ulna.

Die mit dem Netz eingcsammelte Geschabselprobe enthielt hier ebenso wie im 
Visegrader Material in hoher Zahl Planktonmitglieder. So sind die in der Liste der 
quantitativ untersuchten Arten aufgezählten ersten 4 Taxa ausgesprochen Plankton
mitglieder, Stephanodiscus hantzschii selbst ist übrigens die am häufigsten und am 
massenhaftesten auftretende Plankton-Kieselalge der Donau.

5—6 Arten der quantitativ analysierten 11 Taxa waren ausgesprochen Charak
teristika des Planktons. Die Zahl der vereinzelten Arten betrug 10.

c) Die Fäden des frei schwebenden „Bartes“ geben einen reichen Aufwuchs auf 
den Bauten und auch auf den Pontons des Hafens. Die schwebenden CladophoraCäden 
erreichen eine Länge auch von 30 bis 40 cm. Zwischen den CI. fracta  und CI. glomerata  
Fäden kommen auch einige B a n g ia  atropurpurea  Fädchen vor. In einigen Exemplaren 
kamen Scenedesm us quadricauda, ferner A nkistrodesm us ja lcatus zum Vorschein und 
aus dem C yanophta  Stamm, vereinzelt Chroococcus turg idus, Synechococcus elongatus. — 
Von den Schwefelbakterien kommt Beggiatoa m in im a  häufig vor. Die Bacillariophyceen  
(Tab. 3. Fig. III. c.) der CI adoph o ra fad en sind folgende :

Massenhaft : Cocconeis pediculus, D iatom a vulgare.
S. häufig : Rhoicosphenia curvata.
Häufig : G om phonem a parvu lum .
Selten : G. angusta lum , Synedra  ulna.
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Vereinzelt : A chnanthes m in u tiss im a , Cymbella prostru ta, C. vcn lriiosa , Died от a 
elongalum , N itzsch ia  acicularis, M d o z ira  var a ns  und S yn ed ru  acus.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 6, die der vereinzelt vor
kommenden 7.

IV. Die Wasserbauten der Schiffstation von Kisoroszi sind an einigen Stellen 
ausschliesslich von JWfoa/te-Teppichen bedeckt, auf anderen Flächen bilden 
hingegen die C ladophoravasen  völlig zusammenhängende Streifenbewiichse. Wir 
untersuchten die Zusammensetzung von drei Proben.

a )  Auf den Blättchen des Fon/wiaKe-Teppiclis erheben sich die aufwärts ragenden 
Fädchen von Cham aesiphon confervicola, wie die Xudeln eines Stecknadelkissens. Hier 
und da befinden sich dazwischen ein oder zwei L yn g b ya  und Oscillatoria Stückchen. 
Es kamen auch einige Scenedesm us quudricauda  und Sc. Ыjugu la s  Zönobien zum V or- 
schcin. B acillariophyceen  (Tab. 3. Fig. IV. a.) des Moosteppichs :

S. häufig : Gomplionema p arvu lum , N avicu la  radiosa.
H äu fig : ЛM vicula cryplocephala, Cocconeis placentula , C. ped icu lus, S tephan  odisc и s 

hanlzsch ii, Cym bella ventricosa, Cyclotella kü tz in g ia n a , M elosira  varions, N ilzscM a  
kü tzing iana , Rhoicosphenia curvata, Synedra  ulna.

Selten : Cyclotella m eneghin iana , Cymbella a ff in is , D iatom a vulgäre, N itzsch ia  micro- 
cephala, Л'. palca, S y  nedra acus, A chnanthes m in u tis s im a , G om plionem a angu-  
sta tum , N itzsch ia  acicularis.

Sehr selten : A chnanthes m icrocephala, Asterionellu jorm osu, Cym bella prost ratu, 
N itzsch ia  d iss ipa ta .

Vereinzelt : F rag ilaria  construens, F r . interm edia , Gomplionema olivaceum , M elosira  
granulata  var. angustiss im a , N itzsch ia  linearis und N . recta.

Der Baeillariophyceenbcwuehs des .Moosteppichs ist Arten- und Individuenreich. 
Charakteristische herrschende Arten sind jedoch nicht unter ilmen. Die Zahl der ana
lysierten Taxa beträgt 25+ 6, d. h. 31. Zahlreiche Arten siedelten sich nicht an den 
Moosblättchen selbst, sondern an der Basis der Blättchen und Stengelchen an.

b) An den den Unterlagen angeschmiegten Teppichen der Pontons und der anderen 
Bauten der Schiffstation sind reichlich Cladoplioraiäden  zu finden. Die Bewüclise sind 
büschelartig, die Fäden stark verwirrt. Der an den anderen Pontons beobachtete charak
teristische ,,Pontonbart“ war hier nicht wahrnehmbar. Im lockeren C ladophoragedcchl 
waren mitunter B a n g ia  atropurpurea  und L yngbya  Fadenset ückhen zu sehen. Es kamen 
noch vor : Scenedesm us acutus fo. alternons und Sc. g u lw in sk ii var. bdesensis. Die 
B acillariophyceen  (Tab. 3. Fig. IV. b.) des Bewuchses waren folgende :

Massenhaft : Gomplionema parvulum.
S. häufig : Cocconeis pediculus, Rhoicosphenia curvata.
ITänfig : N avicu la  cryplocephala, D iatom a vulgare, N a v icu la  gracilis, Cocconeis 

placentula, Gomplionem a angusta tum , Syncdra  u lna .
Selten : Cymbella ventricosa, N a v icu la  radiosa, Synedru  acus, S tephunodiscus hantzschii, 

Surirella  ovala.
Sehr- selten : Achnanthes m in u tiss im a , A m phora  ovalis var. pedicu lus, N itzsch ia  

kü tzin g ia n a  und N . palca.
Vereinzelt : Cymbella affinis, C. helvetica, Fragilaria crotonensis, Nitzschia acicularis, 

N . microcephala und Surirella ovalis.
Die Zahl sämtlicher vorkommenden Taxa beträgt 18 +  6. Unter den Kieselalgen 

der Cladophorafäden sind viele in Desorganisation begriffen. Besonders desorganiert 
haben sieh die Cocconeis-Individuen der älteren, im Absterben 1 tcgriflenen ( Hadophora- 
fäden. Sieh desorganisierende Individuen vermochte ich jedoch unter den G om phonem a- 
Taxa nicht zu beobachten.

c)  Der Aufwuchs an den Pontons ist an der mit der Wasseroberfläche sieh unmittel
bar berührenden Linie teppiehartig, grellgrün, von rauher, seidiger Fühlung. Den Gross
teil des Geflechtes bilden, ausser Cladophora glomerata, die Fäden von Vaucheria und 
O edogonium. Es kamen auch einige Batrachosperm um  und C hanntransia  Stückchen 
zum Vorschein. Vereinzelt kamen die Fäden von Lepto thrix  ochracea, sowie die Zönobien 
von Scenedesm us quadricauda, Sc. sp inosus, Sc. opoliensis var. m ononensis, C rucigenta  
tetrapedia  und die Individuen von Tetraedron m in im u m  vor.
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Unter den Bacillariophyceen  heben sich massenhaft auftretende nicht hervor. Vor
kommende Kieselalgen :

A chnanthes tnicrocephala, N a v ic u la  cryplocephala,
—  m in u liss im a , —  gracilis,
A m phora  ovalis var. pedicu lus, —  radiosa,

Cocconeis placentula , N itzsch ia  ap ic ida ta ,
Cym bella a jjin is , —  kü tzin g ia n a ,
—  hei veliča, — recta,
—  veniricosa, Rhoicosphenia  curvata,
D ia iom a vidgare, S tephanodiscus hanlzschii,
G om phonem a p a m u lu m , Surire lla  linearis,
M elosira  varions, —  ovalis.

Y. Das Periphyton des Pontons der Schiffstation von Dunabogdäny haben 
м-ir auf Grund von drei Proben untersucht. Von dem, der Unterlage eng ange
schmiegten, aus Grün-, Blau- und Kieselalgen bestehenden Aufwuchs können 
die oberen, schwebenden C ladophorafiiden, der typische „Ponton-Bart“, scharf 
abgesondert werden, ferner lassen sich an zahlreichen Stellen bräunliche, м-eiche, 
aus reinen Kieselalgen bestehende Pölsterchen absondern.

a )  In dem dem Ponton enger angesehmiegten, aus Grün-, Blau- und Kieselalgen 
bestehenden Bewuchs, sind die Fäden von Cladophora glomerata am beachtlichsten. 
Es finden sich jedoch auch einige CI. fracta  unter ihnen. Verschiedene Oscillatoria, 
L yngbya  und C alothrix Fäden, sowie Gallionella jerruginea , L ep to thrix  ochracea Individuen 
kommen gleichfalls in erheblicher Zahl vor. Vereinzelt finden sich unter ihnen Coelastrum  
m icroporum , Scenedesm us obliquas und Sc. quadrieuuda. Bacillariophyceen  (Tab. 3 Fie 
V . a.) des Algenteppiohs :

Häufig : Cymbella veniricosa, A chnanthes m inu liss im a , Synedra  ulna, Stephanodiscus  
hantzschii, Cymbella prostrata, N itzsch ia  d issipa ta , Rhoicosphenia curvata, 
N a vicu la  radiosa, N itzsch ia  kü tzing iana , N a v icu la  gracilis, Cocconeis pediculus, 
Cyclotella m eneghiniana, Cymbella a jjin is , N itzsch ia  palea, N . recta.

Selten : A m phora  ovalis var. pediculus, Cym bella helvetica, C. lanceolata, M elosira  
varians, N av icu la  cryplocephala, Synedra  acus, Cocconeis placentula, Gomphonem a  
angusta tum , F rag ilaria  p innu ta , N itzsch ia  acicularis.

Sehr selten : Asterionelia form osa, Cyclotella ocellata, M elosira granulata  var. angu-  
s liss im a , N itzsch ia  linearis, Surire lla  ovalis und S . ovata.

Nur vereinzelt kamen vor : A m phora  ovalis, D ia tom a elongatum , F ragilaria  
construens. F r. in term edia G rün., G om phonem a olivaceum , N itzsch ia  sigm oidea.

Die Zahl der quantitativ analysierten Taxa beträgt 31, die der vereinzelt vorkommen
den 6.

b) Die langen Fäden ties in die Wasserströmung herabhängenden, schwebenden 
CVaaopAorageflechts waren durch die massenhaft auftretenden D iatom a  und Cocconeis- 
Epiphyten pelzartig reich besetzt. Zusammensetzung (Tab. 3. Fig. V. b.) der B acilla 
riophyceen :

Massenhaft : Diatoma vidgare.
S. häufig : Cocconeis pediculus.
Häufig : Synedra  ulna.
Selten : S . acus.
Vereinzelt : Asterionelia  form osa, A m phora  ovalis var. pediculus, Cymbella ventricosa, 

F ragilaria  crotonensis, G om phonem a p arvu lum , M elosira granulata, M . granulata  var. 
angustissim a , M . varians.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 4, die der vereinzelten Taxa 8. 
Der stärkeren Wasserströmung fällt, in der Auswah 1 und Verteilung der Arten, eine 
wichtige Holle zu. Kennzeichnend für tlie in der starken Strömung befindlichen Cladophora- 
läden sind die geringe Artenzahl imd die grosse Individuenzahl in den einzelnen Arten.

c) In den aus rein Kieselalgcn bestehenden Pölsterchen von bräunlicher Farbe 
traten am massenhaftesten N avicu la  gracilis, sOM’ie  N . radiosa auf. Neben ihnen ist

188



Tab. 3.: Nbgrüdveröce III. c.; Kisoroszi IV. а. Ь. ; Dunabogdâny V. a. h. ; Vâc VI. a.

189



auch nodi D iutom u vulgare von Bedeutung. Bei der Durchsuchung der Pölsterchen 
eines grösseren Gebietes, kamen die Arten der vorhergehenden Probe auch aus diesem 
Sammelort, wenn auch vereinzelt, doch fast alle zum Vorschein.

VI. Am Ponton der Schiffstation YAc bildete sich ein reicher teppichartiger 
Cladophorahewuchs aus. In dem Geflecht das aus Cladophora glomeruta und CI. 
fracta besteht, sind selten Oscillatoria und Lyngbyu Fäden zu sehen. Zusammen
setzung (Tab. 3. Fig. VI. a.) der Bacillariophyceen :

Sehr häufig : ü ia to m a  vulgare, Cocconeis ped icu lu s , G om phonem a parvu lum , Rhoi- 
cosphenia cur vata.

Häufig: Cym bella Helvetica, C. ventricosa, Synedra  ulna, Cym bellu lanceolata, C. 
a jjin is , Achnanthefs tn in u tiss im a .

Selten : Cymbella prost rata, Gomphonem a a n y  ustat um , X  a vic ula radiosa, Synedra  
acus, F ragilaria  erotonensis, X a v icu la  cryptocephala.

Sehr selten : Mdo-sira varions, X itzsch ia  kü tzing iana , X .  linearis, X .  palca, X .  
sublinearis und Stephanodiscus hantsschii.

Vereinzelt : X itzsch ia  thennalis. — Die Zahl tier quantitativ analysierten Taxa 
beträgt 22, die der vereinzelten I.

VII. Am Ponton der Schiffstation Tahi sind der Unterlage teppichartige, 
krustige Bewüchse angeheftet. Die typischen, schwebenen Fadenalgen ordnen 
sich etwa als eine zweite Schicht über dem krustenartigen Algenteppich an. Der 
Bewuchs der in tier ausserordentlich starken Strömung ausgebildeten Fäden ist 
heller, an den Stellen von schwächerem Zug ist der Bewuchs der Fäden dichter 
und von dunklerer Färbung. Wir untersuchten die Zusammensetzung von ins
gesamt 3 Proben.

a )  Der Aufbau des der Unterlage lest angehefteten Krustenteiles unterscheidet 
sieh scharf von der oberen Schicht . Die Grundlage des krustenartigen Geflechts bilden 
Rivularia-O scilla toria-Lyngbyu, zwischen denen einigte Xostoc und Scenedesm us Zönobien 
zu finden sind. Die Zahl der Cladophora Fäden ist verhältnismässig gering. Zusammen
setzung (Tab. 4. Fig. VII. a.) der B acillariophyceen :

Massenhaft : G om phonem a parvu lum .
S. häufig : Cymbella ventricosa.
Häufig : C. cistula, C. a jjin is , C. lanceolata.
Selten : A m phora  ovalis.
Sehr selten : A chnanthes m inu tiss im a , ü ia to m a  vulgare. X avicu la  gracilis, X .  radiosa. 

Vereinzelt : Cocconeis placentula, Cymbella Helvetica und X itzsch ia  microcephala.
Die Zahl dem quantitativ analysierten Arten beträgt 10, die der vereinzelten 3.
h ) Die dem Zug des Stromes stark ausgesetzten Flächen des Pontons sind, vom 

Wasserspiegel bis zu durchschnittlich 8—10 cm Tiefe, von einem langen C ladophorabait 
umrandet. Der Cladophorabart ist fast von allen anderen Epiphyten frei. In der Aus
bildung seines braun gefärbten Bewuchses sind lediglich Bacillariophyceen  beteiligt. 
Die Zusammensetzung (Tab. 4. Fig. VII. b.) der den Bewuchs bildenden Gemeinschaft 
ist wie folgt :

Massenhaft : Ü iatom a vulgare.
S. häufig : Rhoicosphenia curvatu.
Häufig : Cocconeis pediculus, G omphonema parvu lum , Synedra  ulna.
Selten : Cymbella prostrata.
Vereinzelt kamen vor : Asterionella form osa. Cymbella ventricosa, M elosira varions, 

X itzsch ia  d iss ipa ta , X .  kü tz ing iana , X av icu la  radiosa, X .  gracilis, X .  cryptocephala.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 6, die der vereinzelten 8.
c) In der stärksten Zuglinie, die den Ponton trifft, verleiht dem langfädigen Clado- 

phorabart der ffieselalgenbewuchs eine gelblichbraune Farbe. Die Wasserströmung 
hält den ,,Pontonbart“ ständig in lebhaftem Schweben, in lebhafter Bewegung. Seine 
Epiphyten treten bereits nicht so massenhaft auf wie an den Gebieten von ruhigerer 
Strömung. Zusammensetzung (Tab. 4. Fig. VII. c.) der Bacillariophyceen :

-Massenhaft : ü ia to m a  vulgare.
Häufig : Cocconeis pediculus, Hhoicosphenia curvata.
Selten: Synedra ulna, Synedra ulna var. oxyrhynthus. S. actis.
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S. selten : G om phonem a p arvu lum , M elosira varions.
Vereinzelt kamen vor : Achnanthes m in u tiss im a , N a v icu la  rad iom , N .  gracilis, 

N . cryptocephala, N ilzsch ia  kü tzin g ia n a , S urire lla  ovala und Stephanodiscus hanlzsch ii.
Di'* Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 7, die der vereinzelten 7.
VIII. Am Ponton von Tahitötfalu sondern sich zwei Aufwuchstypen von ein

ander ab und zwar der dem Ponton angeschmiegte Krustenteppich und der in das 
Wasser hinabreichende, bärtige Algenrasen.

a )  Die Grundlage des teppichartigen Bewuchses bildete das Geflecht aus Cladophora- 
L yngbya . Auch einige P andorina  m orum  kamen darin zum Vorschein. (Tab. 4. Fig. 
VIIİ. a.) B acillariophyceen:

Massenhaft : Gomphonem a parvu lum .
Häufig : Cymbella prostrata, Rhoicosphenia curvata, Cocconeis pediculus, N a v icu la  

cryptocephala, U iatom a vulgare, Synedra  acus, Cymbella u jjin is , C. ventricosa, 
S y  nedra u lna, Achnanthes m inu tissim a .

Selten : N avicu la  ra d io m , N ilzsch ia  kü tzing iana , A m phora  ovalis, N a v icu la  gracilis, 
N ilzsch ia  palea, N . recta.

Sehr selten : Am phora ovalis und var. pediculus, Cocconeis placentula , Cyclotella  
kü tzin g ia n a , Cymbella Helvetica, C. lanceolata, Surirella  linearis und S. ovata.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 25.
h) Auf den im Wasser schwebenden C ludophorafndcn  hat sich ein tiefdunkel

brauner Kieselalgenpelz entwickelt, in dem, nur hier und da, einige hängengebliebene 
Leptothrix ochraoea und Lyngbya  Fäden zu finden sind. Auch ein paar Scenedesm us  
quadricauda  und S . obliquas Zönobien kamen darin vor. Zusammensetzung (Tab. 4. 
Fig. VIII. b.) der Bacillariophyceen:

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata.
Häufig : G omphonema parvu lum . Cymbella ventricosa, D iatom a vulgare, A chnan thes  

m in u tiss im a , M elosira varions, Synedra u lna , G om phonem a angusta tum , N a v icu la  
rad iom .

Kelten : Cocconeis pediculus, Cymbella prostrata, N av icu la  gracilis, N ilzsch ia  k ü tz in 
giana. S tephanodiscus hanlzschii, Cyclotella kü tzin g ia n a , Cocconeis placentula , 
Cymbella Helvetica, C . lanceolata, N avicu la  cryptocephala, N ilzsch ia  palea, N .  
recta, Synedra  acus.

Kehr selten : Achnanthes m icrocephala, A m phora ovalis var. pediculus, Cyclotella  
bodanica, C. m eneyhin iana , Cymbella a jjin is , F rag ilaria  crotonensis, Surirella  ovalis 
und S . ovata.

Vereinzelt : A m phora ovalis. U iatom a elongatum , F rag ilaria  conslruens, F r. in te r
m edia, G omphonema olivaceum , G yrosigm a acum ina tum , N ilzsch ia  acicularis, N .  an g u -  
stata, N . linearis.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 30, die der vereinzelten 9.
IX. An dem Ponton der Schiffstation Pöcsmegyer lassen sich zwei Aufwuchs

typen deutlich absondern, der eine ist der dem Ponton angeschmiegte teppichartige 
Krustenbewuchs, der andere der darüber schwebende, treibende Algenrasen.

a )  Der der Unterlage angeschmiegte Teppich besteht überwiegend aus Cladophora  
glomeruta und CI. fracta, Fäden, ferner aus C hantransia-O scilla toria-Lyngbya-F horm id ium  
Fäden. Es kamen auch einige Scenedesm us quadricauda, Sc. acum ina tu s  und Ankistrodes- 
m us ja lcatus vor. Die Bacillariophyceen  (Tab. 4. Fig. IX. a.) des Algenteppichs :

M a s s e n h a ft : Gomphonem a parvulum .
Häufig : Rhoicosphenia curvata, Cocconeis pediculus, Cymbella ventricosa.
Kelten : C. prostrata.
Vereinzelt : Cocconeis placentula. Cymbella a jjin is , Surirella  ovata, Synedra  acus, 

S . u lna  und Stephanodiscus hanlzschii.
b ) Den an dem geschützt eren Teil des Pontons im Wasser freitreibenden Fäden des 

C ladophoram sens verleihen Epiphytenkieselalgen eine gelblichbraune Farbe. Der 
schwebende Algenrasen besteht rein aus Cladophora glomerata. In dem Kieselalgenpelz 
kamen nur einige Scenedesm us acum inata  und Sc. ja lca tus Zönobien vor. Die B acilla rio 
phyceen (Tab. 5. Fig. IX. b.) des Algenrasens :

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata, U iatom a vulgare.
Häufig : Cocconeis pediculus, Gomphonem a parvu lum , Synedra  ulna.
Kelten : M elosira varions.
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Vereinzelt : Cocconeis placentula, Méridien circulare und Synedra acus.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 6, die der vereinzelten 3.
X. In dem Algenbewuchs des Pontons der Schiffstation Leanyfalu sondern 

sich 3 Schichten ziemlich scharf von einander ab. Zu unterst ist unmittelbar dem 
Ponton ein teppichartiger Aufwuchs angeheftet, in dessen oberer Schicht hat sich 
ein gallertartiges, flockiges Geflecht ausgebildet. Als dritte Schicht schweben 
zuoberst lange CladophoraiäÄen.

a) Der dem Ponton krustenartig angeheftete, teppichartige Bewuchs ist in seiner 
grossen Masse glatt anzufühlen. Den Grossteil seiner Algen ergeben die Kieselalgon. 
Selbst Cladophora ist nur spärlich darin vorhanden, die Oscillatoria-Lyngbiya Fäden 
sind auch ganz selten. Zusammensetzung (Tab. 5. Fig. X. a.) der Bacillariophyceen :

Massenhaft : Cymbella ventricosa.
S. häufig : C. ajjinis, Synedra ulna.
Häufig : Cymbella prostrata, Synedra acus, Navicula gracilis, N . radiosa.
Selten : Amphora ovalis.
Vereinzelt : Achnanthes minutissima, Amphora ovalis var. pcdiculus, Cocconeis 

pediculus, C. placentula, Fragilaria construens, Fr. pinnata, Cyrosigma acuminatum, 
Melosira granulata, M . granulata var. angustissima, Nitzschia dissipala und Slephano- 
discus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten betrügt 8, die der vereinzelten 10.
b) Die obere Schicht des Algenteppichs des Pontons erinnert an mehreren Stellen 

an einen flockigen-seidigen Aufwuchs. Er ist völlig gallertartig, ohne Fadenstückchen. 
In den Kieselalgenfloekcn kamen insgesamt ein paar Oscillatoria, sowie etliche Scenedes
mus acuminatus und Sc. jalcatus Zönobien vor. Ziemlich erheblich ist hingegen die Zahl 
von Leptothrix ochracea. Die Bacillariophyceen (Tab. 5. Fig. X. b.) des Aufwuchses :

Massenhaft : Cymbella ventricosa, C. ajjinis.
Häufig : C. prostrata.
Selten : Navicula radiosa, Synedra acus.
S. selten : Diatoma vulgare, Synedra ulna.
Vereinzelt : Fragilaria capucina, Fr. construens und Melosira varions.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 7, die der vereinzelten 3.
c)  Die im starken Zug des Flusses liegenden, schwebenden Cladophora glomerata 

Fäden sind von einem hellgelblichen Kieselalgenbewuchs bedeckt. In dem Geflecht 
der Gallert stränge der Kieselalgen kamen einige Scenedesmus quadricauda und Sc. jalcatus, 
sowie Ankistrodesmus jalcatus vor. (Tab. 5. Fig. X. c.) Bacillariophyceen:

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Cocconeis pediculus.
Selten : Rhoicosphenia curvata, Synedra ulna.
Vereinzelt : Achnanthes minutissima, Melosira varions, Gomphonema parvulum, 

Nitzschia acicularis, Synedra acus und Stephanodiscus hantzschii.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 4, die der vereinzelten 6.

XI. Aus dem Periphyton des Pontons von Szigetmonostor wurden 4 Proben 
analysiert, und zwar ein teppichartiger Bewuchs mit einem ausgesprochen der 
Unterlage angehefteten Unterteil, sowie mit seinem oberen, aus Grünalgen und 
Bacillariophyceen bestehendem Geflecht, ferner, an langsam und schnell strömenden 
Stellen, die im Wasser schwebenden Cladophoraîüden.

a) Die der Unterlage angeheftete Schicht des Algenteppichs besteht aus einem 
Cladophora-Bangia-Bacillariophyceen Geflecht. In ziemlich beachtlicher Zahl sind die 
Leptothrix ochracea Fäden vertreten. Es kamen auch einige Scenedesmus quadricauda 
Zönobien zum Vorschein. (Tab. 5. Fig. XI. a.) Bacillariophyceen:

Massenhaft : Gomphonema parvulum.
Häufig : Diatoma vulgare.
Selten : Nitzschia apiculata, Synedra ulna, Achnanthes minutissima.
S. selten : Cymbella ventricosa.
Vereinzelt : Cymbella ajjinis, C. prostrata, Cocconeis placentula und Synedra acus.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 6, die der vereinzelten 4.
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b) Im oberen Teil des Algenteppichs sind die Cladophorafädcn vorherrschend. 
Auch einige Actinastrum hantzschii und Ankistrodesmus falcatus Exemplare traten auf. 
(Tab. 5. Fig. XI. b.) Bacillariophyceen :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Rhoicosphenia curvata, Gomphonema parvulum.
Selten : Achnanthea minutiaairna, Syncdra ulna, Coceoneis pcdieulus, Gomphonema 

anguatatum.
S. selten : Cymbella prostrata, C. ventricosa.
Vereinzelt : Amphora oval is var. pediculus, Cymbella helve lica, C. lanceolata, Synedra 

acus und Stephanodiscus hantzschii.
c) Die im starken Lauf des Flusses frei schwebenden Cladophoraraseri sind mit 

Bacillariophyceen pelzartig überzogen. (Tab. 6. Fig. XI. c.) Ihre Zusammensetzung ist 
folgende :

.Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Coceoneis pediculus, Syncdra ulna.
Selten : Rhoicosphenia curvata, Synedra acus.
Vereinzelt : Achnanthea minutissima, Asterionelia jormosu, Cymatopleura solea, 

Melosira granulata var. angustissima, Xavicula cryptocephala, Xitzschia kützingiana 
und Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Taxa beträgt 5, die der vereinzelten 7.
d) An den Pontonteilen, die der stärksten Strömung ausgesetzt sind, schweben 

lange, gelblichbraun gefärbte Cladophora fäden. Die gelblich brau ne Farbe der Cladophora 
verleihen die Bacillariophyceen. Diese Probe war von allen anderen Epiphyton frei. 
Zusammensetzung des Bacillariophyceenpeh.es :

Diatoma vulgare 100%.
Vereinzelt : Coceoneis pediculus, Xavicula cryptocephala, Xitzschia kützingiana, 

Synedra acus und S. ulna.

XII. Am Ponton der Landungsstelle von Szenlendre lassen sich 2 Periphyton- 
typen absondern : ein graugrüner, teppichartiger Bewuchs und ein im Wasser 
freischwebender Algenrasen.

a) In dem der Pontonunterlagc angesehmiegten Algenteppich kamen Cladophora 
glomerata sowie vereinzelt Bangia atropurpurea. ferner auch ein-zwei Chantransia vor. 
Die Cyanophyceen waren lediglich durch einige Oscillatoria und Lyngbya Fäden vertreten. 
(Tab. 6. Fig. XII. a.) Bacillariophyceen:

Massenhaft : Diatoma vulgare.
S. häufig : Cymbella ventricosa, Coceoneis pediculus.
Häufig : Cymbella prostrata, Synedra acus.
Selten : Cymbella affinis, Xavicula cryptocephala.
S. selten : Achnanthea minutissima, Melosira granulata var. angustissima.
Vereinzelt : Amphora ovalis, Asterionelia formosa, Cyclotella stelligera, Cymbella 

lanceolata, Fragilaria const ruens, Melosira varions, Xavicula gracilis und X . radi osa.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 9, die der vereinzelten 8.
b) Die im Wasser schwebenden Cladophorafäden des Pontons waren mit Bacillario

phyceen pelzartig überzogen. Ihre Zusammensetzung (Tab. 6. Fig. XII. b.) war folgende :
Massenhaft : Diatoma vulgare.
S. häufig : Rhoicosphenia curvata.
Häufig : Synedra ulna, Coceoneis pediculus, Synedra acus, Cymbella af finis.
Selten : C. lanceolata, Xavicula cryptocephala, Gomphonema parvulum, Melosira 

varions, Navicula gracilis.
S. selten : Achnanthea minutissima, Xavicula radiosa.
Vereinzelt : Cymbella hclvetica. — Die Zahl der quantitativ analysierten Arten 

beträgt 13, vereinzelt 1.
c) Die in der stärksten Strömung des Pontons schwebenden Cladophora glomerata 

Fäden sind von einem gelblichen Diatomeenbewuchs überzogen. In dieser stärksten 
Strömung kam Diatoma vulgare fast in Reinkultur vor. Ihre Häufigkeit ist 100%ig. 
Neben ihr kamen vereinzelt, sehr selten, auch einige Synedra acus, S. ulna und Coceoneis 
pediculus vor. Die im Plankton häufigen Exemplare von Xitzschia acicularis und 
Asterionelia formosa können nur als im Periphyton eingetriebene Exemplare betrachtet 
werden. Die quantitativ analysierte Artenzahl beträgt 1, die der vereinzelten 4.
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XIII. Am Ponton von Lupasziget hat sich ein sehr reicher, schwebender, 
teppichartiger Algenaufwuchs ausgebildet. Insgesamt sind 5 Proben analysiert 
worden.

a)  Die Fäden des, dem Ponton angeschmiegten Algcnteppiohs ergab in der Mehr
heit Cladophora glomerala und in geringerer Zalil Cladophora fracta. Es kamen auch 
zahlreiche Siphonema polonicum, mehrere Oscillatoria Stückchen und Phormidium 
relzii vor. Seltener waren Ankistrodesmus jalcatus und A . setigerus zu beobachten, es 
fielen ferner einige Richteriella botryoides, Kirchneriella lunaris und Scenedesmus 
quadricauda Zönobien auf. Letztere geraten gewöhnlich aus dem Plankton in das Ge
flecht der Algenfäden. Zusammenstellung (Tab. 6. Fig. X III. a.) der Bacillariophyceen :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Cocconeis pediculus.
Selten : Navicula gracilis, Cymbella prostrala, Rhoicosplienia curvata, Gomphonema 

parvulum, Synedra ulna.
S. selten : Asterionelia jormosa, Cocconeis placentula, Cymbella lanceolata, C. ventri- 

cosa.
Vereinzelt : Fragilaria crotonensis, Navicula radiosa, Nitzschia acicularis, N . micro- 

cephala, Synedra acus, Stephanodiscus hantzschii.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 11, die der vereinzelten 6.
b) Den Cladophoren der oberen Schicht des dem Ponton angeschmiegten Algen

teppichs verleiht der Kieselalgenbewuchs eine dunkelbraune Farbe. Unter den Kiescl- 
algen kamen mehrere Zönobien von Scenedesmus quadricauda und ein paar Phacus 
pleuronectes zum Vorschein. Die Zusammensetzung (Tab. 6. Fig. X III. b.) des Bacillario- 
p/rycee npely.es ist folgende :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Cocconeis pediculus.
Selten : Synedra ulna.
Vereinzelt : Achnunthes minutissima, Cocconeis placentula, Cymbella ventricosa, 

Gomphonema parvulum, G. parvulum var. micropus, Melosira varians, Navicula gracilis, 
N . radiosa und Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der analysierten Arten beträgt 3, die der vereinzelt vorkommenden 9.
c) In einer Probe, die einer anderen Stelle des Pontons, doch ähnlichen Charakters 

entnommen wurde, in einem Algenteppich in welchem als Unterlage gleichfalls Cladophora 
glomerala zu bemerken ist, wies der Bacillariophyceenhewuchs (Tab. 6. Fig. X III. c.) 
folgende Zusammensetzung auf.

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Selten : Cocconeis pediculus, Cymbella ventricosa.
S. selten : Navicula cryptocephala, N . gracilis.
Vereinzelt : Ceratoneis arcus, C. arcus var. amphioxys, Cymbella lanceolata, C. pro- 

strata, Navicula radiosa, Nitzschia kützingianci, N . pulea, N . recta, Synedra acus, S. ulna, 
und Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Taxa beträgt 5, die der vereinzelt ver
kommenden 10.

d) An den, in den offenen Wasserspiegel des stark strömenden Flusses hinein
schwebenden, langen Fäden von Cladophora glomerala bildete sich ein völlig einheitli
cher Ba <■ illa rioph ycee n b e w u e hs aus. Den Bewuchs baute mit 100 %igem Vorkommen 
Diatoma vulgare auf. Sie ist fast als Reinkultur anzusehen. Cocconeis pediculus und 
Synedra ulna kamen in ein paar Exemplaren eist nach Durchprüfung grosszähliger 
Proben hervor.

e) Erwähnung verdient hingegen meines Erachtens, dass im Verlauf der Prüfung 
zahlreicher Präparate, an manchen älteren, zum Teil bereits desorganisierten Faden- 
stückehen von Cladophora, dicht aneinander gereiht, in fast mosaikartiger Anordnung, 
mit 100 %iger Häufigkeit, Cocconeis pediculus den Bewuchs bildete. Im Cocconcis- 
Mosaik kam nichts anderes vor.

XIV. Am Ponton der Landungsstelle Pünkösdfürdö kann das Periphyton 
gleichfalls in einen unmittelbar der Unterlage angehefteten, gräulichgrünen Algen
teppich und in den, im Wasser schwebenden, Algenrasen abgesondert werden.

a) Im  Algenteppich des Pontons sind die Cladophoraf&den massenhaft vorhanden, 
aber das beträchtliche Auftreten der Kieselalgen ist auch im makroskopischen Bild

1 9 0



Tab. 0. : Szigetmonostor XI. c. ; Szentendre XII. a .  b . ;  Lupasziget XIII. a .  b. c.

197



wahrnehmbar. Neben den Cladophoral aden kamen noch Bangia atropurpurea und 
einige Scenedesmus quadricauda und Pediaslrum boryanum Zönobien vor. (Tab. 7. Fig. 
XIV. a.) Bacillariophyceen :

Massenhaft : Gomphonema parvulum.
S. häufig : Cymbella ventricosa.
Häufig : Diatoma vulgare, Navicula cryptocephala, Synedra ulna, Cocconeis pediculus, 

Synedra actis, Asterionelia formom, Navicula gracilis.
Selten : Cymbella ajfinis, C. prostrata, Navicula radiosa.
Vereinzelt : Fragilaria conslruens, Gyrosigma acuminatum, Melosira varions und 

Rhoicosphenia curvata.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 5. die der vereinzelten 5.
b) An den im Wasser frei schwebenden Cladophornfäden des Pontons, an Stellen 

von verhältnismässig ruhigerer Wasserströmung, kamen auch zahlreiche Leplothrix 
ochracea vor. Diese verliehen den ansonsten im Wasser schwebenden Fäden stellenweise 
einen fast büscheligen Charakter. Bacillariophyceen:

Massenfaht : Synedra ulna.
S. häufig : Diatoma vulgare, Rhoicosphenia curvata.
Häufig : Cocconeis pediculus, Cymbella ventricosa.
Vereinzelt : Cocconeis placentula, Gomphonema parvulum, Melosira varions, Navicula 

cryptocephala, N . gracilis, N . radiosa, Synedra acus und Stephanodiscus hantzschii.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 5, die der vereinzelten 8.

XV. Der Ponton der Landungsstelle l  jpest-Megyer ist von dichten Algenrasen 
bedeckt. Den Hauptanteil seiner Fäden stellt Cladophorn glomerata, der noch viele 
CI. fracta Fäden beigesellt sind. Vor allem die älteren Fäden waren von Cladolhrix 
d idiotoma pelzartig dicht besetzt, gemeinsam mit ihr kamen auch mehrere GaUionella 
ferruginea und SphaerolUis nalans Fäden vor. (Tab. 7. Fig XV.) Bacillariophyceen-.

Massenhaft : Diatoma vulgare.
S. häufig : Rhoicosphenia curvata.
Häufig : Synedra ulna.
Selten : Navicula cryptocephala.
S. selten : Melosira varions, Surirella ovala.
Vereinzelt : Cyclotella kützingiana, C. meneghiniana, Fragilaria crotonensis, Cymbella 

ajfinis, C. hclvetica, C. lanceolata, Gomphonema olivaceum, G. parvulum, Nitzschia linearis, 
N . recta, N . sublincaris und Synedra acus.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 6, die der vereinzelten 12.

XVI. Wir un tere uchten eingehend 3 Peri phytonproben des Pontons der Lan
dungsstelle Roniaifimlö, und zwar den der Unterlage angehefteten Algenteppich 
und die frei schwebenden Algenfäden auf den geschützteren und auf den der stärkeren 
Wasserströmung ausgesetzten Flächen.

a) Der Algenteppich ist fest an die Unterlage angeheftet, besteht aus kurzen 
Cladophoral'iiden, sowie aus Leptothrix ochracea und Beggiatos alba. Im Aufwuchs kamen 
auch einige Zönobien von Scenedesmus quadricauda und Pandorina morum zum Vor
schein. Ihre Bacillariophyceen waren durch überaus vielen Arten im Aufwuchs vertreten. 
(Tab. 7. Fig. XVI. a.) Diese sind :

S. häufig : Gomphonema parvulum, Diatoma vulgare, Cymbella ventricosa.
Häufig : Rhoicosphenia curvata, Synedra ulna, Cymbella prostrata, Synedra acus, 

Achnanthes minutissima, Navicula radiosa, Cocconeis pediculus, Gomphonema 
angustalum, Navicula cryptocephala.

Selten : Cymbella ajjinis, Navicula gracilis.
Sehr selten : Achnanthes lanceolata, Amphora ovulis, A. ovalis var. pediculus, Cym

bella hclvetica, C. lanceolata, Fragilaria conslruens, Melosira granulata var. angustissima
M . varions, Navicula pupula und Stephanodiscus hantzschii.

Vereinzelt : Asterionelia jormosa, Cymatopleura solea, Cyclotella kützingiana, Diatoma 
elongatum, Denticula tenuis, Frustulia vulgaris, Fragilaria conslruens var. binodis, Navi
cula subtilissima, Nitzschia actinastroides, N . apiculata, N . kützingiana, N . microcephala,
N . palea. N . recta, N . avicula cincta, N . viridula, N . subtilissima und Pinnularia sub- 

capitata.
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Diese Angaben zeigen deutlich, dass das Periphyton des Römaifürdö sowohl an 
Arten als auch an Individuen sehr reich ist. Die Zahl der quantitativ analysierten Arten 
beträgt 24, die der vereinzelten 17.

b) Die В acili a ri opl) yeren (Tab. 7. Fig. XVI. b.) der gegen den offenen Wasserspiegel 
frei schwebenden Cladophora&den sind auf dem, durch verhältnismässig schwächere 
Wasserströmung berührten Teil folgende :

Massenhaft : Rkoicoephenia curvata, Diatoma vulgare.
Häufig : Synedra ulna.
Selten : Cocconeis pediculus, Cymbdla ventricosa, Navicula cryptocephala, N . gracilis, 

Achnanthes minutissima.
S. selten : Gomphonema parvulum, Synedra acus.
Vereinzelt : Cocconeis placentula, Diatoma elongatum, Cymbella cistula, C. lanceolata, 

Melosira granulata, Navicula radiom, Nitzschia acicularis, N . külzingiana, N . palca 
und Stephanodiscus hanlzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Taxa beträgt 10, die der vereinzelten 9.
c) Die gegen den offenen Wasserspiegel frei schwebenden Cladophorafädcn sind, 

im sehr starken Zug des Flusses, mit einem gelblichbraunen Bacillariophf/ceenpelz (Tab.
7. Fig. XVI. c.) bedeckt. Ihre Zusammensetzung ist folgende :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
S. häufig : Rhoicosphenia curvata.
Häufig : Synedra ulna, Cocconeis pediculus.
Selten : Synedra acus.
S. selten : Cymbella prost rata, C. ventricosa, Navicula gracilis, N . radiosa.
Vereinzelt : Achnanthes minutissima, Cocconeis placentula, Cyclotella külzingiana, 

C. meneghiniana, C. occllata, Cymbella affinie, Oomphonema angustatum, G. parvulum, 
Melosira varions, Navicula cryptocephala, N . hungarica, Nitzschia acicularis, N . recta, 
N . külzingiana, N . linearis, N . palca, und Stephanodiscus Hanlzschii.

Die Zahl der quantitativ untersuchten Arten beträgt 9, die der vereinzelten 16.

Das Periphyton der Pontons des Donauabsclmittes zwischen Budapest und
Mohärs

XVII. Der Grossteil der Algen des Periphytons des Landungsplatzes ßudapest- 
Nagyväsärtelep besteht aus dem Geflecht von Cladophora glomerata, Sphaerotilus 
natans, Cladothrix dichotoma, Zoogloea ramigera und Leptothrix ochracea. Mitunter 
erschienen unter ihnen auch etliche Bangia atropurpurea Fadenstückchen. In beson
ders grosser Zahl kommen jedoch die Sphaerotilus und Cladothrix Fäden vor. Im 
Nachfolgenden führen wir die Bacillariophyceen von zwei, äusserlich annähernd 
identischen Proben makroskopischen Charakters vor.:

a) Die Zusammensetzung der Bacillariophyceen (Tab. 7. Fig. XVII. a.) auf dem 
huscheligen, wattenartigen Geflecht der obigen Fadenalgen und Bakterien :

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata.
Häufig : Diatoma vulgare, Oomphonema parvulum, Navicula gracilis.
Selten : Achnanthes minutissima, Navicula radiosa, Synedra ulna, Cymbella ventricosa, 

Nitzschia microcephala, N . dissipata.
S. selten : Cymbella prostrata, Nitzschia külzingiana, N . palea, Synedra acus.
Vereinzelt kamen vor : Aslerionella formosa, Achnanthes microcephala, Amphora 

ovalis, A . ovalis var. pediculus, Diatoma elongatum, Gomphonema angustatum.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 14, die der vereinzelten 6.
b) Die Fadenalgen und Bakterien der einem anderen Teil der Schiffstation ent

nommenen Periphytonprobe wiesen die ähnliche, genauer die identische Zusammen
setzung wie die vorangehende auf. Es kamen jedoch von hier auch noch einige Batraeho- 
spermum  und Stigeoclonium Fadenstückchen zum Vorschein. Zusammensetzung (Tab.
8. Fig. XVII. b.) der Bacillariophyceen:

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata, Diatoma vulgare.
Häufig : Synedra ulna, Cymbella ventricosa, Navicula gracilis.
Selten : N . radiosa, Cymbella prostrata, Nitzschia külzingiana, N . palea, Synedra 

acus.
S. selten : Gomphonema angustatum, G. parvulum.
Vereinzelt : Aslerionella formosa, Cymbella lanceolata, Stephanodiscus hanlzschii.
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Dio Zahl dci- quantitativ analysierten Bacillariophyceae-Axtcn beträgt 12, die der 
vereinzelten 3. Es sei noch betont, dass in dieser Probe Sphaerotilus besonders massen
haft am Aufbau des Periphytons beteiligt war. Sphaerotilus war in grösserer Anzahl als 
die Algenfaden vorhanden.

XVIII. Im Periphyton der Schiffstation ßtulaüok wurden zwei Proben unter
sucht.

a) In einer dieser kamen Cladophora glomcrata und gemeinsam mit ihr auch Sphaero
tilus natans und Cladothrix dichotoma massenhaft vor. Ziemlich häufig ist auch Leptothrix 
ochracea, Bangia atropurpurea ist spärlich vertreten. Die Bacillariophyceen (Tab. 8. 
Fig. XVIII. a.) des Algenbüschels sind folgende :

Massenhaft : Rhoicospheniu cur vata.
Häufig : Diatoma vulgare, Cocconeis pediculus.
Selten : Oomphonema parvulum, Navicula radiosa.
S. selten : Achnanthes minutissima, Oomphonema olivaceum, Navicula gracilis, 

Synedra ulna.
Vereinzelt : Cymbella prostrata, C. ventricosa, Navicula cryplocephala, Synedra actis 

und Stephanodiscus huntzschii.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 9, die der vereinzelten 3.
h) I n einem anderen untersuchten Algenaufwuchs des Landungsplatzes Budafok 

lieferte Cladophora glomcrata das Substratum zur Ansiedlung der Epiphyten, aber auch 
Bangia atropurpurea kam in ziemlich grosser Zahl vor. -Massenhaft trat Sphaerotilus 
natans auf und bedeckte förmlich pelzartig die CIadophorafäclen. Gleichzeitig konnte 
ich auf den Bangiataden keine Sphaerotilus Exemplare beobachten. Überdies trat auch 
Cladothrix dichotoma in erheblicher .Menge auf. Vereinzelt tr itt in den Algenbüscheln 
Cylindracapsa geminella auf. Uronema confervicolum, Ulothrix tenuis und Hormidium  
jlaccidium kamen in einigen Exemplaren vor, und hier und da fanden sich auch einige 
Oscillaloria und Lyngbya Fäden. Auch ein paar Actinastrum huntzschii und Scenedesmus 
quadricauda Zönobien konnten beobachtet werden. (Tab. 8. Fig. XVIII. b.) Bacillario- 
phyceen :

S. häufig : Rhoicospheniu curnata, Diatoma vulgare.
Häufig : Cymbella ventricosa, Oomphonema parvulum, Navicula gracilis, Nitzschia 

palca, Stephanodiscus huntzschii, Oomphonema olivaceum. Navicula crypto- 
cephala, N . radiosa, Synedra ulna, Nitzschia kützingiana, Synedra acus.

Selten : Achnanthes minutissima, Cymbella affinis, C. prostrata, Oomphonema angu- 
statum, Nitzschia dissipata, Cymbella helvetica, C. lanceolata.

Vereinzelt kamen vor : Achnanthes microcephala, Cyclolella meneghiniana, Fragilaria- 
construens, Gyrosigma acuminatum und Melosira varions.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 21, die der vereinzelten 5.

XIX. Auf dem Landungsplatz Dımaîüred-Szâzhaloın batta untersuchten wir 
zwei Periphytonproben.

a) Den Hauptanteil des Aufwuchses stellen Cladophora glomcrata und CI. fracta. 
Die erstere war besonders massenhaft vertreten. Cladothrix dichotoma tra t in grossen 
Mengen auf und bedeckte pelzartig die Cladophorafäden. Die Bacillariophyceen (Tab. 8. 
Fig. XIX. a.) dos lockeren Aufwuchses sind folgende :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Selten : Rhoicospheniu curvata.
S. selten : Achnanthes minutissima, Synedra ulna.
Vereinzelt : Achnanthes microcephala, Cocconeis pediculus, Cymbella helvetica, C. 

prostrata, C. ventricosa, Gomphonema parvulum, Navicula cryplocephala, N . gracilis, 
N . radiosa, Nitzschia acicularis, N . kützingiana, N . microcephala, N . paleu und Synedra  
acus.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 4, die der vereinzelten 14.
b) In der anderen untersuchten Periphytonprobe trat im Cladophorctrascn der 

Landungsstello Sphaerotilus natans massenhaft und Cladothrix dichotoma nur in geringerer 
Zahl auf. Dio Bacillar iophyceen-Gcmoinschaft weist der vorigen ähnlichen Aufbau 
auf. Une Zusammensetzung (Tab. 8. Fig. XIX. b.) ist folgende :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Selten : Rhoicosphenia curvata, Cocconeis pediculus.
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Vereinzelt : Achnanthes minutissima, Cymbella Helvetica, C. proslrata, C. ventricosa, 
Diatoma elongatum, Fragilaria construens, Oomphonema parvulum, Navicula crypto- 
cephala, Nitzschia acieularis, N . kützingiana, N . microcephala, N . palca, Sunedra actis 
S. ulna.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 3, die der vereinzelten 14.
XX. Am Ponton der Schiffstation Eresi untersuchten wir zwei Periphyton

proben.
a) Den Hauptanteil des Pontonbewuchses stellen die mit Gallionella ferruginea 

Faden reich durchwobenen Cladophoravasen. Im Geflecht konnte ich auch cinike Pan
dorina morum Kolonien beobachten. Zusammensetzung (Tab. 8. Fig. XX. li ) der 
Bacillariophyceen :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Rhoicosphenia cur vata.
Selten : Cymbella ventricosa, Oomphonema angustatum, G. parvulum, Synedra ulna.
S. selten : Cymbella Helvetica, C. lanceolata, C. proslrata, NitzscHia kützingiana und 

N . palca.
Vereinzelt : Asterionella formosa, Amphora ovalis, Coeconeis pediculus, Diatoma 

elongatum-, Navicula eryptocephala, N . gracilis, N . radiom, Stcphanodiscus hantzschii 
und Synedra acus.

Die Zald der quantitativ analysierten Arten beträgt 11, die der vereinzelten 9.
b) Die^ von epiphytischen Algen freien, mit Bacillariophyceen Taxa pelzartig 

bedeckten Cladophorarasen, wiesen auch an anderen Teilen des Pontons eine der vorigen 
ähnliche Zusammensetzung auf, (Tab. 9. Fig. XX. b.) und zwar :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Rhoicosphenia curnata.
Selten : Coeconeis pediculus, Nitzschia kützingiana, Synedra ulna.
Sehr selten : Achnanthes minutissima, Cymbella ventricosa, Navicula gracilis und 

N . radiosa.
Vereinzelt : Amphora ovalis var. pediculus, Cymbella Helvetica, C. lanceolata, C 

prostrata, Diatoma elongatum, Gomphonema angustatum, G. parvulum, Navicula crypto- 
cephala, Nitzschia palea, Synedra acus und Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 9, die der vereinzelten 11.

XXI. Am Ponton der Landungsstelle Räealmas-Kulcs bildeten die Kolonien 
von Cladophora glomeraia die Be wüchse. Vereinzelt traten unter ihnen auch CI. 
fracta und Leptothrix ochracea auf. ln einigen Exemplaren kam Ankistrodesmus 
falcatus und die gleichfalls vielmehr aus dem Plankton hierher verschleppten Oscilla- 
toria planclonica Fäden zum Vorschein. Zusammensetzung (Tab. 9. Fig. XXL a.) 
der Bacillariophyceen :

Massenhaft : Coeconeis pediculus, Diatoma vulgare.
Häufig : Gomphonema parvulum, Achnanthes minutissima.
Selten : Synedra ulna, Navicula cryptocephala, Nitzschia microcephala.
Sehr selten : Amphora ovalis var. pediculus, Cymbella ventricosa, Gomphonema 

angustatum, Melosira varions, Nitzschia kützingiana, N . palca, N . dissipata und Stepha
nodiscus hantzschii. 1

Vereinzelt : Achnanthes microcephala, Asterionella formosa, Coeconeis placentulu 
Diatoma elongatum, Nitzschia acieularis, N . recta.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 15, die der vereinzelten 5.

XXII. Am Landungsplatz von Sztalinväros bildete sich an den Wasserbauten, 
an den Pontons an zahlreichen Stellen ein reicher Moosaufwuchs aus, an anderen 
Stellen sind sie von Algenrasen überzogen.

a) Dem Moosaufwuchs der Wasserbauten verleiht der Kieselalgenpelz eine dunkel
braune Farbe und eine schlüpfrige Anfühlung. Häufiger kam überdies nur Chamaesiphon 
confervicola vor, vereinzelt auch Asterothrix raphidioides. Zusammensetzung (Tab. 9. 
Fig. XXII. a.) der Bacillariophyceen:

S. häutig : Navicula radiosa, N . gracilis, N . cryptocephala.
Häufig : Rhoicosphenia curvata, Coeconeis placentula, Nitzschia hungarica, Achnanthes 

minutissima, Nitzschia apiculata, Achnanthes microcephala, Cymbella ventricosa, 
Diatoma vulgare, Synedra ulna.

202



rIab. 8. : Budapest X\ II. 6. ; Budafok XVIII. a. b.; Dunafüred—Szazhalombatta XIX. a. b. ;
Eresi XX. a.

203



Selten : Cocconeis pediculus, Nitzschia dissipata, N . siginoidea, Cymbdla Helvetica, 
C. prosi rata, Fragilaria construens, Nitzschia microcepkala, N . recta, Synedra 
acus, Stephanodiscus hantzschii.

Sehr selten kamen vor: Caloneis amphisbaena,öymatopleura solea, Cymbella lanceoluta, 
Fragilaria crotoncnsis, Gyrosigma acuminatum und G. attenuatum.

Vereinzelt : Gomphonema parvulum, Melosira granulata var. angustissima, Navicula 
pupula, Nitzschia linearis, N . sublincaris und Surirella ovala.

Die Zahl der quantitativ untersuchten Arten beträgt 28, die der vereinzelten 6.
b) In dem aus Algenbewuchs und Algenbüschel bestehendem Periphyton des 

Sztälinväroser Landungsplatzes, tr itt am massenhaftesten Qladophora glomerata auf. 
Vereinzelt kommt auch Bangia alropurpurea vor und gerade so bloss in ein paar 
Exemplaren kommen die Ocdogonium Fäden vor. Die Cladophorabiischcl, insbesondere 
die älteren Fäden, sind mit Kieselalgen pelzartig, reich bedeckt. Zusammensetzung 
(Tab. 9. Fig. XXII. u.) der Hacillariophyceen Gemeinschaft :

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata.
S. häufig : Diatoma vulgare.
Häufig : Navicula radiosa, N . gracilis, Cymbella ventricosa, Cocconeis pediculus, 

Navicula cryptocephala, Synedra ulna.
Selten : Nitzschia microcepkala, Synedra acus, Nitzschia dissipata.
Sehr selten kamen vor : Cocconeis placentula, Cyclotella ocellata, Cymbella lanceoluta, 

C. prostrata und Nitzschia apiculatu.
Vereinzelt : Achnanthes microcepkala, A. minutissima. Amphora ovalis var. pediculus, 

Caloneis amphisbaena, Ccratoncis arcus var. linearis, Fragilaria construens, Cymbdla 
Helvetica, Gomphonema olivaceum, G. parvulum, Gyrosigma acuminatum, G. attenuatum, 
Melosira varians, Nitzschia hungarica, N . siginoidea und Surirella ovala.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 16, die der vereinzelten 15.
XXIII. Bei Dunavecse ist der Ponton der Landungsstelle überall mit Algen

teppichen bedeckt. Den Hauptanteil des Bewuchses stellt der Cladophorarasen. 
Der Kieselalgenpelz der jüngeren und älteren Cladophorarasen weist Unterschiede 
auf.

a) Die im Wasser frei schwebenden, jüngeren Cladophorat'ä,den sind von den Kiesel- 
algen gelblichbraun gefärbt. An diesen langen Fäden bestehen die Epiphvten last aus
schliesslich aus Hacillariophyceen. Zusammensetzung (Tab. 9. Fig. X X III. a.) des Auf
wuchses :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Cocconeis pediculus, Rhoicosphenia curvata.
Selten : Navicula radiosa, N . gracilis, Synedra ulna.
Vereinzelt : Achnanthes minutissima, Gomphonema parvulum, Cymbella ventricosa, 

Synedra acus und Stephanodiscus hantzschii.
Die Zahl der quantitativ untersuchten Arten beträgt 6, die der vereinzelten 5.
b) Lockerer, aus Büscheln bestehender Teppichbewuchs mit älteren Cladophora- 

fäden, von denen viele bereits desorganisiert sind. Sehr reich mit epiphytisehen Kiesel
algen bedeckt. Andere Algen sind an den Fäden fast nicht zu sehen. Lediglich ein-zwei 
Gallionella ferruginea konnten beobachtet werden. Zusammensetzung (Tab. 9. Fig. 
XXIII. b.) der Baeillariophyceen :

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata, Diatoma vulgare.
S. häufig : Cocconeis pediculus.
Häufig : Navicula gracilis.
Selten : N . radiosa.
Vereinzelt kamen vor : Achnanthes minutissima, Amphora ovalis var. pediculus, 

Cyclotella meneghiniana, Cymbella ventricosa, Diatoma elongatum, Fragilaria construens, 
Gomphonema olivaceum, G. parvulum, Melosira granulata var. angustissima, Navicula 
hungarica, N . cryptocephala, Nitzschia kützingiana, N . microcepkala, N . siginoidea und 
Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten betrügt 5, die der vereinzelten 15.
XXIV. An dem Ponton der Schiffstation Madocsa untersuchten wir die Bacilla- 

riophyceen älterer und jüngerer Cladophorarasen.
a) In dem älteren, stark desorganisierten Cladophorarasen war in grosser Anzahl 

Sphaerotilus milans zu finden, an manchen Stellen in fast grösserer Menge als Cladophora 
glomerata. Diatomeen kamen hingegen sehr spärlich vor.
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Diese vereinzelt auftretenden Bacillariophyceen waren die folgenden :
Achnanthes minutissima
— microcephala 
Cocconeis pediculus 
Diatomit vulgare 
Fragilaria comtruens 
Navicula gracilis 
Navicida radiosa
N ilzsch ia kilizin gixina
— palea
Rkoicosphenia curvata 
Synedra ulna 
Stephanodiscus hantzschii.

So kamen 12 Bacillariophyceen-Taxa zum Vorschein.
b) Im offenen Wasser schwebende Cladophorafäden mit Ulothrix(i\den vermengt. 

Die Epiphyten besiedelten in grösseren Massen eher die Cladophorai&dcn. Ulothrix 
kommt übrigens nur vereinzelt vor. (Tab. 10. Fig. XXIV. b.) Bacillariophyceen:

Massenhaft : Dialoma vulgare.
S. häufig : Cocconeis pediculus, Rkoicosphenia curvata, Synedra ulna.
Häufig : Achnanthes microcephala, A. minutissima.
Selten : Cymbella venlricosa, Gomphonema angustatum, G. parvulum, Navicula 

gracilis, Synedra acus, Cymbella affinis, C. prostrata, Navicula cryptocephala, 
N . radiosa.

Sehr selten : Cymbella helvetica, C. lanceolata, Melosira varians, Nitzschia acicularis, 
N . sigmoidea und Stephanodiscus hantzschii.

Vereinzelt: Amphora ovalis, A. ovalis var. pediculus, Cocconeis placentula, Cyma- 
topleura solea, Fragilaria construens und Surirella ovala.

Die Zahl der quantitativ analysierten Bacillariophyceen-Taxa betlägt 21, die der 
vereinzelten 6.

XXV. Am Ponton der Schiffstation Ordas untersuchten wir vom algologischen 
Gesichtspunkt die Zusammensetzung von zwei Periphytonproben.

a) In dem stark büseheligen, wattenartigen Cladophora glomerata und CI. Iracta 
Rasen kamen Sphaerotilus natans, Gallionclla jerruginea, Beggiatoa alba und B. minima 
vor. In einigen Exemplaren traten auch die Fäden von Lyngbya limnetica in Erschei
nung. Zusammensetzung (Tab. 10. Fig. XXV. a.) der Bacillariophyceen :

Massenhaft : Rkoicosphenia curvata.
S. häufig : Cocconeis pediculus, Dialoma vulgare.
Häufig : Synedra ulna.
Selten : Gomphonema parvulum.
S. selten : Navicula radiosa, Synedra acus.
Vereinzelt : Achnanthes microcephala, A. minutissima, A. lanceolata, Cymbella 

helvetica, C. prostrata, C. venlricosa, Gomphonema angustatum, G. olivaceum, Melosira 
varians, Navicula gracilis, Nitzschia dissipata, N . kützingiana, N . microcephala und 
Stephanodiscus ha ntzsch ii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Taxa beträgt 7, die der vereinzelten 14.
b) In einem der reineren, ausschliesslich aus Cladophora glomerata und Cl. j racla 

bestehenden Rasen des Pontonbewuchses des Landungsplatzes von Ordas traten die 
Suctoriaartcn in auffallend grosser Menge auf, ausser den Kieselalgen fehlten jedoch 
andere Epiphytenalgen. Zusammensetzung (Tab. 10. Fig. XXV. b) der Bacillario
phyceen :

Massenhaft : Rkoicosphenia curvata.
Häutig : Dialoma vulgare, Cocconeis pediculus, Gomphonema parvulum.
Selten : Synedra ulna, Stephanodiscus hantzschii, Cymbella venlricosa.
S. selten : Achnanthes minutissima, Cymbella helvetica, Gomphonema olivaceum, 

Navicula cryptocephala, N . radiosa, Synedra acus.
Vereinzelt : Achnanthes microcephala, A. lanceolata, Aslerionella formosa, Cyclotella 

glomerata, Cymbella prostrata, Fragilaria construens, Gomphonema angustatum, Melosira 
varians, M. granulata var. angustissima, Navicula gracilis und Nitzschia dissipata.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 14, die der vereinzelten 11 ;
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XXVI. Am Ponton der Schiffstation Paks wurden zwei Peri phytonproben 
untersucht.

a) In dem aus Algenbüscheln bestehenden Periphyton der Schiffstation befanden 
sich unter den Fäden des Cladophora glomerata und CI. fracta Rasens Lyngbya kützingiana 
und Hormidium jlaceklum Fäden. Auf der Cladophora lebt massenhaft Chamaesiphon 
confermcola. Vereinzelt kommen Ankistrodesmus falcatus und A. falcatus л аг. spirilli- 
formis, sowie Scenedesmus quadricauda, Pediastrum dupleäc und fiusserst selten, Asterothrix 
raphidioides vor. (Tab. 10. Fig. XXVI. a.) Zusammensetzung der Bacillariophyceen :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Häufig : Rhoicosphenia curvata.
Selten : Nitzschia kützingiana, Synedra ulna, Achnanthes microcephala, Navicula 

radiom, Nitzschia acicularis, Synedra acus.
S. selten : Achnanthes minutissima, Gomphonema parvulum.
Vereinzelt : Cocconeis pediculus, C. placentula, Amphora ovalis var. pediculus, 

Fragilaria construens, Gomphonema olivaceum, Nitzschia palea, Surirella angustata 
und S. ovata.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 10, die der vereinzelten S.
b) Epiphytenfroier, hellgrüner Cladophoramscn, ausschliesslich mit Bacillariophyceen 

pelzartig überzogen. Die jung scheinenden grünen Fäden sind mit einem hellen, gelblich
braunen Bewuchs bedeckt. Zusammensetzung (Tab. 10. Fig. XXVI. b.) der Bacillario
phyceen :

Massenhaft : Diatoma vulgare.
Selten : Rhoicosphenia curvata, Synedra ulna.
S. selten : Cocconeis pediculus, Synedra acus.
Vereinzelt kamen vor : Cocconeis placentula, Gomphonema parvulum, Navicula 

gracilis, N . radiosa, Nitzschia kützingiana und N . palea.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 5, die der vereinzelten 6.
c) Am Landungsplatz von Paks bestimmt — in dem einem Floss entnommenen 

Periphyton — den Charakter der Algenbüschel, neben den zahlreichen Cladophora- 
und Oedogoniumi&den, die massenhaft auftretende Leptothrix ochracea Art. Vereinzelt 
kamen auch Scenedesmus quadricauda und Chrococcus turgidus л ог. (Tab. 10. Fig. XXVI. 
c.) Bacillariophyceen:

S. häufig : Diatoma vulgare, Navicula cryptocephala.
Häufig : Synedra ulna, Cymbella prostrata, Synedra acus, Cocconeis pediculus, 

Gomphonema parvulum, Cymbella ventricosa, Achnanthes minutissima, Amphora 
ovalis var. pediculus, Cymbella а/finis, Stephanodiscus hantzschii.

Selten: Gomphonema olivaceum, Navicula gracilis, Nitzschia dissipata, N . palea, 
Achnanthes microcephala, Rhoicosphenia curvata, Caloneis silicula, Cocconeis placentula, 
Cymbella cistula, Fragilaria construens, Gomphonema angustatum, Melosira varions, 
Nitzschia kützingiana, N . linearis, N . sublinearis und Cymbella helvetica.

Sehr selten kamen л-or : Asterionelia formosa, Cymbella lanceolata, Nitzschia acicularis, 
Cyclotella kützingiana, C. meneghiniana und Fragilaria intermedia.

Vereinzelt : Achnanthes lanceolata, Caloneis amphisbaena, Gyrosigma acuminatum.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 34, die der vereinzelt vor

kommenden 3.
XXVII. Am Landungsplatz der Schiffstation Kaloesa—Foktö prüften ллог 

zwei Periphytonproben.
a) Auf den Cladophoren der, im Wasser schwebenden Pontonbewüchse, bildete 

sich ein dichter Pelz aus Bacillariophyceen aus. Seine Zusammensetzung (Tab. 1 1. Fig. 
XXVII. a.) war folgende :

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata, Diatoma vulgare.
Häufig : Synedra ulna, Gomphonema parvulum.
Selten : Achnanthes minutissima, Synedra acus, Gomphonema angustatum, Melosira 

granulata, M. varions, Stephanodiscus hantzschii.
S. selten : Cymbella prostrata, C. ventricosa, Navicula cryptocephala, N . gracilis.
Vereinzelt kamen vor : Cyclotella meneghiniana, Cymbella ajfinis, Navicula radiosa, 

Fragilaria construens und Fragilaria virescens.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 14, die der vereinzelten 5.
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b) Algenau fwuchs in Büscheln m it teilweise desorganisierten Cladophoraiàden. 
(Tab. 11. Fig. XXVII. b.) Bacillariophyceen:

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata.
S. ltäufig : Diatoma vulgare.
Selten : Gymbella venlricosa, Achnanthes minutissima, Stephanodiscus hantzschii, 

Cymbella Helvetica, C. lanceolata.
S. selten : Synedra ulna.
Vereinzelt : Achnanthes microcephala, Cymbella af/inis, C. prostrata, Navicula 

cryptocephala, N . gracilis, Melosira granulata, M . varions.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 8, die der vereinzelten 7.

XXVIII. Das Periphyton des Landungsplatzes Fajsz Dusnok wurde ebenfalls 
auf Grund von zwei Proben geprüft.

a)  In dem von Ilolzmaterial gesammelten Schabsei befanden sich lediglich Oscilla- 
toria- und Lyngbyaf&den, einige Scenedesmus quadricauda Zönobicn und winzige Moos
stückchen. An Kieselalgen auch sehr arm. Vereinzelt kamen vor : Cymbella venlricosa, 
Diatoma vulgare, Melosira granulata var. angustissima, Navicula gracilis, N . radiom- 
und Stephanodiscus hantzschii.

h) In dem aus Algenbüscheln bestehenden Pontonbewuchs finden sich viele 
Cladophorafäden in deren Geflecht in geringer Zahl Oscillatoria und Lyngbya Vorkommen. 
Die CladophoraKulen sind alt, in Desorganisation begriffen. (Tab. 11. Fig. XXVI11. b.) 
Bacillariophyceen :

Massenhaft : Cocconeis pediculus.
S. häufig : Diatoma vulgare, Rhoicosphenia curvata.
Häufig : Synedra ulna, Oomphonema parvulum, Cymbella proslrata.
Selten : Gomphonema olivaceum, Cymbella ajfinis, Navicula gracilis.
S. selten : N . cryptocephala, N . radiosa.
Vereinzelt : Achnanthes microcephala, A . minutissima, Cocconeis placentula, Cymbella 

venlricosa, Fragilaria construens, Melosira granulata, M . varions, Nitzschia acicularis, 
N . dissipata, N . palca, Synedra acus und Stephanodiscus hantzschiii.

Die Zahl der quantitativ untersuchten Arte-, beträgt 11, die der vereinzelten 12.

XXIX. Die Algen des Pontons der Schiffstation Fadd—Tolna.
a)  A ils  kleinen Büscheln bestehender Cladophorateppich mit Chamaesiphon confer- 

vicola Fäden vermengt. Besonders viele Cladophora-Thalli befinden sich unter ilmen. 
Diese sind reich an Epiphyten. (Tab. 11. Fig. XXIX. a.) Bacillariophyceen:

Massenhaft : Cocconeis pediculus.
S. häufig : Rhoicosphenia curvata, Diatoma vulgare.
Selten : Achnanthes minutissima.
S. selten : Melosira varians, Nitzschia palea, N . recta.
Vereinzelt : Achnanthes microcephala, Cyclotellu meneghiniana, Navicula crypto- 

ccphala. N . gracilis, Nitzschia acicularis, N . linearis und Surirella ovata.
Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 7, die der vereinzelten gleich

falls 7.
b) Die Zusammensetzung der Bacillariophyceen (Tab. 11. Fig. XXIX. b.) eines, 

von einem anderen Teil des Pontons der Schiffstation gesammelten, aber ebenfalls 
älteren Cladophorarascns war folgende :

Massenhaft : Cocconeis pediculus.
S. häufig : Diatoma vulgare, Rhoicosphenia curvata.
Häufig : Synedra ulna.
Selten : Achnanthes minutissima, Navicula cryptocephala.
S. selten : N . gracilis, Nitzschia dissipata.
Vereinzelt kamen vor : Achnanthes microcephala, Cocconeis placentula, Cyclotella 

meneghiniana, Diatoma elongatum, Melosira varians, Navicula citrus, Nitzschia linearis, 
N. recta, Surirella ovala und Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ untersuchten Taxa beträgt 8, die der vereinzelten 11.

XXX. Den Hauptanteil des Periphytons am Ponton der Schiffstation Baja 
stellte ein Cladophorarasen. Wir analysierten die Diatomeen zweier Proben, a) 
(Tab. 11. Fig. XXX. a.) :
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Massenhaft : Rhoicosphenia curvatu.
S. häufig : D ia  tom a vulgare.
Häufig : Synedra  ulna, Cocconeie pediculus.
Selten : N avicu la  cryptoccpheda, N ilzsch ia  kü tzing iana , A chnanthes m inu tissim a  
S. selten : N avicu la  gracilis, Лг. rad i  osa.
Vereinzelt : Cocconeie placentula, Cyclotella kü tzin g ia n a , C. m eneghin iana  Cym bella  

a fjim s , C. helvetica, C. lanceolata, C. prost rata, C. ventricosa, F rag ila r ia  interm edia  
G om phonem a angusta tum , M elosira varions, N ilzsch ia  d issipa ta , N . p'alea, Sunedra acus  
und Stephanodiscus hantzschii. J

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 9, die der vereinzelten 15. 
b) An einem anderen Teil des Pontons des Landungsplatzes bildete sieh im Clado- 

phorarasen, hier und da mit B a n g ia  atropurpurea  Fäden gemischt, ein dichter Bacillario  
phyccen-Aufwuchs aus. (Tab. 12. Fig. XXX. b.) B acilla riophyceen:

Massenhaft : Rhoicosphenia curvata.
S. häufig: Gomphonema parvu lum .
Häufig : Cocconeie pediculus, Achnanthes m in u tiss im a , Cym bella ventricosa N a v icu la  

gracilis, S tephanodiscus hantzschii, Cymbella prost rata, G om phonem a angusta tum  
N avicu la  radi osa, Synedra  ulna. 9

Selten : D iatom a vulgare, N avicu la  cryplocephala, N ilzsch ia  kü tzing iana  Sunedra  
acus, Cymbella a jjin is , N ilzsch ia  dissipata .

Sehr selten kamen vor : Ceratoneis arcus, Cymbella helvetica, C. lanceolata, N ilzsch ia  
acicularis, N . linearis, N . palea, M elosira granulata  var. angu stiss im a  und Surire lla  
ovala.

Vereinzelt : Ach nantîtes m icrocephala, A m phora  ovalis, A . ovalis var pediculus  
Cocconcis placentula, Cyclotella kü tz ing iana , C. m eneghin iana , Cymbella cistula, Diatoma. 
vulgare var. capitu la ta , F rag ilaria  construe ns, F r. interm edia, H antzsch ia  m nph ioxis  
M elosira varions und N ilzsch ia  sublinearis. r

Die Zahl der quantitativ analysierten Taxa beträgt 25, die der vereinzelten 13.

XXXI. Bei dem Landungsplatz Baja-Sugo vica untersuchten wir die Zusammen
setzung von zwei Periphytonproben, die aus einer Fischerbarke entnommen waren.

• "J ïn  dem bttulicligrünen, krustenartigen Aufwuchs der Fischerbarke waren 
zwischen Cladophora und O edogonium, OscUlatoria- und L yngb ijafäden in grosser Zahl 
zu sehen. Es kamen auch einige /km-а еЛ osper m a m - Th a 11 i I ra g mente zum Vorschein 
Vereinzelt kamen vor: Dactylococcopsis rupestris, D . rhaphidioides, Chroococcus tenax. 
Es landen sieh auch einige Coelastrum m icroporum  Zönobicn vor, sowie Tetraedron  
m uticum , T .  quadratum , P cdiastrum  dup lex, C rucigenia tetrapedia, ferner einige Scenedes- 
V, T \  r ??a’ so "FL®?- bijugatus, Sc. opoliensis var. m ononensis und Sc. quadricauda. 
(Jab. 12. F ig. XXXI. a.) Bacillariophyceen :

Massenhaft : Cymbella ventricosa.
Häufig : Cocconeie pediculus.
Selten : N avicu la  gracilis.
S. selten : Gomphonema parvu lum , D iatom a vulgare, N av icu la  cryptoccphala N  

radiosu. ’
Vereinzelt kamen vor : Achnanthcs m inu tissim a , A m phora  ovalis, A  ovalis var 

pediculus, Cocconcis placentula, Cymbella a f f  in is , C. prostrata, D iatom a elongatum  M elosira  
varions, G omphonema angusta tum , G. olivaceum, N avicu la  h un  gorica, N . cuspidata  und 
Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 7, die der vereinzelten 13 
r, n b\  Eine andere untersuchte Periphytonprobe der 'Fischerbarke bestand aus dem 
Geliecht von Cladophora glomerata, CI. fracta, C ham acsiphon confervicola und L ynqbua  
sch nudle, d em  noch hier und da vereinzelt Scenedesm us sp inosus  Zönobicn bokrosellt. 
waren. (Tab. 12. big. XXXI. b.) Bacillariophyceen :

Massenhaft : Cocconcis pediculus, Rhoicosphenia curvata.
Häufig : D iatom a vulgare, Synedra  tdna, Gomphonem a parvu lum .
Selten : Cymbella ventricosa, N av icu la  gracilis, N . rad iom .
S. selten : Cymbella lanceolata, Achnanthcs m inu tiss im a .
Vereinzelt : A chnanthcs microcephala, Cym atopleura solea, Cyclotella kü tzing iana , 

Cym bella af f i n is, C. helvetica, C. prostrata, F ragilaria  construens, Gomphonem a a n g u 
statum , G. olivaceum, M elosira  varions, N ilzschia  acicularis, N . sigm oidea, Synedra  acus 
und Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 10, die der vereinzelten 14.
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XXXII. Bei der Schiffstation Holmes haben wir vier verschiedene Peri
phytonproben analysiert, und zwar den Aufwuchs der Fischerbarke, der Fähre und 
der Holzbauten an der Uferbank.

a )  Im Aufwuchs der Fisclierbarko kam Cladophora glomerala rasenartig vor. 
Zwischen ihren Fäden fand sich L ep io lhrix  ochm cea in grosser Anzahl vor. (Tab. 12. 
Fig. XXXII. a.) Bacillariophyccen :

Massenhaft : R hoicosphcnia curvata.
S. häufig : Cocconeis pcdiculus, G om phonem a parvu lum .
Häufig : G. olivaceum.
Selten : A cknan lhes m inu liss im a , D ia tom a vulgäre, N a v icu la  gracilis, N . rad iom .
S. selten : Cocconeis placentula, Cym bella venlricosa.
Vereinzelt : A cknan lhes microccphula, Ceratoncis arcus, C. arcus var. linearis, Cymbella  

a ffin is , C. prost ra ta , D iatom a elongatum , G omphonema angusta tum , M elosira varions, 
M erid ion  circulare, N av icu la  cryptocephala, N itzsch ia  d issipa la , N .  kü tzing iana , N . micro- 
cepliala, S ynedra  acus, S . ulna  und Stephanodiscus hantzschii.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 10, die der vereinzelten 16.
h)  In der, einem anderen Teil der Fischerbarke entnommenen Probe gab den 

Charakter des Aufwuchses gleichfalls der Cladophoraroacn an, doch traten auch zahl
reiche L yngbya  ferruginca  Fäden darin auf. (Tab. 12. Fig. XXXII. b.) Bacillariophyccen :

Massenhaft : R hoicosphcnia curvata, Cocconeis pcdiculus.
Häufig : D iatom a vulgare, S ynedra  ulna.
Selten : N avicu la  raeliosa.
Vereinzelt : A cknanlhes m icroccphula, A . m inu liss im a , Cocconeis placentula, Cymbella 

a f  fin is , C. cistula, C. prostrata, C. venlricosa, Gomphonem a parvu lum , F rag ilaria  brevislriata, 
M elosira  varions, M erid ion  circulare, N av icu la  gracilis, N . cryptocephala und Synedra  acus.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 5, die der vereinzelten 14.
c)  Im Periphyton der Fähre tritt Cladophora glomerala als Massenform hervor, 

Gallionella jerrug inea  sowie Pelogloea bacilliferu kamen, wenn auch vereinzelt, gleich
falls vor. Die B acillariophyccen  (Tab. 12. Fig. XXXII. e.) des Aufwuchses :

Massenhaft : Rhoicosphcnia curvata.
S. häufig : Gomphonem a parvu lum .
Häufig : Cocconeis placentula, C. pcdiculus, Cymbella venlricosa, Synedra  ulna.
Selten : N itzsch ia  kü tzin g ia n a , Synedra  acus, Cymbella prostrata, Gomphonema  

angusta tum , M elosira varions, N itzsch ia  acicularis.
Sehr selten : A cknanlhes m icrocephala, A . m in u liss im a , F ragilaria  construens, 

M elosira granulata  var. angustissim a , N avicu la  cryptocephala, N . gracilis, N itzsch ia  
d iss ipa la , N .  m icrocephala und Stephanodiscus hantzschii.

Vereinzelt kamen vor : Asterionella  jorm osa, G yrosigm a acum ina tum , M elosira  
granulata , N itzsch ia  actincistroides, N . hungarica  und A:. sigm oidea.

Die Zahl der quantitativ analysierten Arten beträgt 21, die der vereinzelten 6.
d)  Die Holzbauten des Mohäcser Landungsplatzes weisen einen reichen Algenauf- 

wuchs auf. Den Grossteil der Fäden ergibt Cladophora. Bacillariophyceen :
S. häufig : Rhoicosphcnia curvata, D iatom a vulgare, Cocconeis pcdiculus, Gomphonema  

parvu lum .
Häufig : Cym bella venlricosa, Gomphonema angusta tum , Synedra  ulna, N itzsch ia  

m icrocephala, Cymbella a jjin is .
Selten : N itzsch ia  d issipa la , Synedra  acus, A cknanlhes m in u liss im a , Cymbella 

prostrata, F ragilaria  construens, M elosira granulata  var. angustissim a , N itzsch ia  
acicularis.

Sehr selten kamen vor : M elosira varions, N av icu la  rad iom , N itzsch ia  hungarica, 
N . linearis, N . sigm oidea  und Stephanodiscus hantzschii.

Vereinzelt : A cknanlhes microcephala, Cocconeis placentula, A m phora  ovalis, Cxyma- 
topleura solca, Cym bella cistula, Cyeiolellei kü tzing iana , C. m eneghiniana, Gyrosigm a  
acum inatum , M elosira granulata, N a v icu la  bacillum , N itzsch ia  recta, Surirella  linearis und 
Surirella  ovalis. Die Zahl der quantitativ analyiserten Arten beträgt 22, die der verein
zelten 13.

Bei der Bestimmung der Algen des Periphytons haben wir unserer Arbeit die 
Werke : R a b e n h o r s t  : Kryptogamenflora, P a s c h e r :  Die Süsswasser-Flora, 
sowie aus T h i e n e  m a n n s  Binnengewässer den entsprechenden Band (G.
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Tab. 12 : Baja XXX. b. ; Baja —Sugovica XXXI a. b. ; Mohâcs XXXII.. a. b. c.
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H u b e r  — P e s t a l o z z i :  Das Phytoplankton des Süsswassere) zugrunde gelegt. 
•Gesichtspunkte für das Studium der Rolle die der Wasseretrömung und dem Fluss
wasser zukommt, erhielten wir aus den Werken von F r. G e s s n e r  (1955, 1959),
H. A m b ü h l  (1959), F r .  R u t i n e r  (1952), S. A. S e r  no  v (1958). Mit 
dem Algenaufwuchs der schwimmenden, im Wasser schwebenden Gegenstände 
befassten sich bereits früher A. B e h n i n g  (1928), E. H u r t  e r  (1928) usw. 
Neuestcns gibt zur Untersuchung des ..Algenaufwuchses“ verschiedenen Typs die 
Abhandlung von E. K a n n (1959) einen systematischen, ökologischen und methodi
schen Wegweiser und stellt zugleich die frühere einschlägige Literatur in einem 
zusammenfassenden Bilde dar. — Hinsichtlich der Bacillariophi/сееn schreibt F r. 
H u s t e d t  (1959) : „Die charakteristischen Arten des Pontonbewuchses umfassen 
also in erster Linie festsitzende Formen, von denen die in Gallertschläuchen lebenden 
Arten wesentlich überwiegen" (p. 154.) — In seinem Untersuchungsgebiet (die 
Flüsse Geeste und Weser) sind die aspektbestimmenden, massenhaft auftretenden 
Arten a) die in Gallertschläuchen lebenden : Amphipleura rutilants, Ci/mbella prostrotn, 
Naviculn avemcea, N. gracilis v&r. schizonemoides, Nitzschia filiformis und N. Höhnk ii, 
im Zusammenhang mit ihrem Vorkommen an den Pontons hebt er hervor, dass 
sie „unmittelbar der Pontonwand aufsitzen“. b) Die mit Hilfe ihrer Gallertstiele 
und Gallertpölster den Algen angeheftet sind : вот phanemu olivaceum, St/ncdra 
pulchella, und var. 8. tabulata und f. /asciculata. 8. ulna und wie er schreibt diese 
„also nur einen mittelbaren Aufwuchs im Pontonbesatz bilden“. — Schliesslich c) der 
dritte Typus zu dem auch Diatoma vulgare. Biddulpliia levis gehören „...leben 
in kettenförmigen Kolonien, in denen die Individuen durch Gallertpolster unter
einander, die Ausgangsindividuen ebenso mit dem Substrat verbunden sind, sie 
können unmittelbar der Pontonwand oder den übrigen Algen angeheftet sein“ 
( H u s t e d t ,  1959: 154).

Über die Algen des ungarischen Donauabschnittes liefern die ersten Angaben 
die Arbeiten von В о r b â s (1878). I s t v â n f f i  (1891) und F i 1 â r s z к y ( 189:1). 
— E n t z  (1909, 1927, 1930, 1931 a und b) und K r e p  u s k a  (1917. 1930) ver
öffentlichen protistologische Artikel. — Neuerdings befassen sich mit den Algen der 
Donau oder ihres toten Armes, der Quelladern am Ufer usw. die Abhandlungen von 
G im  es  i (1923). C h o l n o k y  (1922, 1930, 1931, 1933), E b e r  (1955),
H a l ä s z  (1936, 1937), T a m  ä s  (1949), U h e r k o v i c h  (1956. 1957). — 
M u h i t s ( 1952, 1955) L e s e n y e i  — P a p p  — T ö r ö к ( 1954) und G r e g  â c s— 
M u h i t  s — P a t e r  — T ö t h  (1959) prüfen die Algen der Donau auch vom 
saprobiologischen Gesichtspunkt, über die Wasserpilze der Donau berichten 
K r e n  ne  г (1933), M o e s z  (1937—1938) und G i m e s i  (1924). und mit den 
Moosen des Flusses befasste sich B o r o s  (1925, 1953, 1956). — Mit der optischen 
Untersuchung der Donau hat sich jüngstens, in biologisch-optischen Beziehungen 
Zs. D w i h a l l y  (1959) befasst. — Ungarische Flussbauingenieure, Geographen, 
Physiker usw. forschen seit langem das Leben des Donau-Abschnittes des Kârpâten- 
beckens. Von den grösseren zusammenfassenden Studien weise ich hier auf die 
Arbeiten von M. P.é c s i (1958, 1959) und K. T ö r y  (1952).

Die Aufzählung der Kryptogamen des ungarischen Donauabschnittes enthält 
<lic Arbeit von S z e m e s  (1960). Dieser Aufsatz ordnet die floristischen Angaben 
der Zeit bevor die Ungarische Donauforeehungsstation in die Wege geleitet worden 
ist, und gibt unter den laufenden Nummern 1—34 die hierauf bezügliche Kryptoga
menliteratur, auf die weiter oben verwiesen worden ist, bekannt.

Für die vorzügliche Unterstützung gebührt mein innigster Dank den Herren 
Prof. Dr. R. S о ö und Prof. Dr. E. D u d i c h.
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РЕЗЮМЕ

На основе летнего сбора 1958 г. были изучены водоросли — periphyton причальных 
понтонов 32 дунайских речных портов между гг. Надьмарош и Мохач. Обследованию были 
подвержены понтоны главного русла на отрезке общей длины в 246 км между речи. км. 
столбами 1696—1450.

По наружному виду можно различать три типа покрытия. Корковидное покрытие 
тесно прилагающее к дну: большую часть его живого мира составляют особи вида Суапо- 
phyta и Bacillariophyceae. В значительном количестве встречаются также различные так
соны Schizomycetes. — Понтоны покрыты шелковистым, бархатистым хлопковатым покро
вом в виде ковра. Этот ковер построен преимущественно сплетением зеленых и диатомовых 
водорослей. Кроме этих двух типов везде встречается «бородатое» покрытие понтонов, со
стоящее из ниток Cladophora. Их длина иногда достигает даже 30—40 см. Подобные нитки, 
плавающие в течении реки, окрашиваются в желтобурый цвет вследствие обволакивания 
видами Dialoma— Cocconeis—Rhoicosphenia.

Члены содружества Bacillariophyceae приводятся по порядку их понижающейся встре
чаемости. Результаты анализа можно сопоставлять при помощи наглядных диаграммов.

При исследовании потамопланктона Дуная было обнаружено, что 80—90% водорослей 
Дуная составляют Bacillariophyceae. Большинство живого мира periphytona — как с точки 
зрения разнообразия видов, так и массовости — составляют Bacillariophyceae.

L I T E R A T U R
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