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SEEGESCHEHEN IM JAHRESVERLAUF

lagen auch quantitativ in ähnlichen Größenordnungen
– bei einem leichten Trend zu höheren Raten für die
Stelle WH. Hier sollte allerdings auch der potentiell
beträchtliche Hochrechnungsfehler mitberücksichtigt
werden. Da die Stelle WH wegen der höheren Ver-
dünnung durch anorganisches Material stets geringere
Konzentrationen aufweist, ist dort auch mit einer hö-
heren Fehlerbreite der Messwerte zu rechnen. Da um-
gekehrt infolge der hohen absoluten Raten dort der
Hochrechnungsfaktor viel größer ist, schlagen solche
Messunsicherheiten mehr zu Buche. Das kann am Ex-
trembeispiel der Hochwasserprobe von Ende August
verdeutlicht werden: Dort führte eine vergleichs-
weise geringe Konzentration an Chlorophyll-b
durch die Hochrechnung mit der extrem hohen
Gesamtsedimentation zu einem Maximum für die-
ses Leitpigment der Grünalgen.
Natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass
der leicht erhöhte Pigmentanteil an der Station WH
auf allochthone Einträge zurückzuführen ist.
Schließlich ist bekannt, dass etwa das Pigment
Chlorophyll-b auch bei Landpflanzen vorherrscht.

Trotz solcher noch bestehender Unsicherheiten
sprechen die Ergebnisse dafür, dass der aus autoch-
thoner Produktion stammende Teil der organischen
Zufuhr zum Sediment – unabhängig von den alloch-
thonen Einflüssen – qualitativ und quantitativ in ver-
gleichbaren zeitlichen Mustern und Größenordnun-
gen abläuft. Diese aus den Sedimentfallenergebnis-
sen abgeleitete Annahme trifft auf große Überein-
stimmungen mit den Beobachtungen aus den Frei-
wasseruntersuchungen (vgl. den Abschnitt zur zeitli-
chen Entwicklung des Phytoplanktons). Die Aussage-
kraft der Messungen wird noch dadurch erhöht, dass
im Gegensatz zu den Momentaufnahmen des Frei-
wassers bei den Sedimentfallen zeitliche Integrale
von 14 Tagen und damit weniger zufallsbedingte
Einzelphänomene erfasst werden.
Die erhaltenen Pigmentmuster spiegeln im Großen
und Ganzen auch die Zusammensetzung der saiso-
nalen Entwicklung des Phytoplanktons (Abb. 78)
wider. Dabei entspricht die Dominanz von Fuco-
xanthin dem schon durch mikroskopische Untersu-
chungen bestätigten hohen Anteil der Diatomeen
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Abb. 78: Vergleich der Sedimentation von Chlorophyll-a an den Probestellen WH und FG.


