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ZUSAMMENFASSUNG

1 Der Einfluss der Schwermetalle Zink, Kupfer, Quecksilber,
Cadmium und Blei auf limnisches Crustaceen-Plankton wurde

in Langzeit-Experimenten untersucht.

2 In einem In-situ-Versuch von 1 1/4 Jahren Dauer (Kap. 32)
wurde im Baldeggersee, einem eutrophen Alpenrandsee, durch

drei zylindrische Behälter Wassersäulen von je 1130 m3 vom

übrigen See abgetrennt. Die Speisung der Behälterzuläufe

erfolgte mit filtriertem Seewasser. Im kontinuierlichen

Zulauf zu zwei Behältern wurde die Metallkonzentration um

folgende in der Schweiz gesetzlich tolerierten Grenzwerte

für Fliessgewässer (GwfF) angehoben: 200 jug Zn/T, lü pg
."u/1, 1 jug Hg/1, 5 jjg Cd/1 und 50 pg Pb/1. Der dritte Be¬

hälter diente als Kontrolle.

In annähernd 14-tägigem Rhythmus wurden wurden aus diesen

Behältern 32 Mal Crustaceen-Plankton-Proben entnommen.

Mengenmässig bedeutend waren vier von acht vorkommenden

Arten: Daphnia 1ongispina, Eudiaptomus gracilis, Cyclops
abyssorum und Cyclops vicinus (Abb. 18-23T.

In der Kontrolle wurden durchschnittlich 2.5 Mal mehr Tie¬

re gefunden als in den belasteten Behältern. Die Zusammen¬

setzung der Arten veränderte sich durch die Metall-Zugabe
vor allem zu Ungunsten von D.longispina (Abb.16 und 17).

Die beiden Grössen Eier/Weibchen und Chlorophyl1gehalt
(Nahrungsangebot) waren zwar für D. longi spina, E.graci1i s

und C.vicinus in der Kontrolle, nicht aber in den belaste-

ten Behältern signifikant positiv korreliert (Tab. 25).
Dies deutet darauf hin, dass in den metallbelasteten Be¬

hältern das Zooplankton so geschädigt wurde, dass es nicht

in der Lage war, rasch auf ein sich änderndes Nahrungsan¬
gebot zu reagieren. Die erhöhten Bestandeszahlen in der

Kontrolle können daher wahrscheinlich nicht allein mit dem

grösseren Nahrungsangebot erklärt werden (Kap. 431).

Das Oekosystem Modellsee konnte sich während der Versuchs¬

dauer von 1 1/4 Jahren nicht an den schädigenden Metall-

stress anpassen.

3 In einem Laborversuch wurden bei vier verschiedenen Tempe¬
raturen die Eientwicklungszeiten von drei Arten in belas¬

tetem und unbelastetem Wasser aus den Freiland-Behältern

bestimmt (Kap. 335). Die erhöhten Metal1konzentrationen

verlängerten die Eientwicklungszeit bei allen vier Tempe¬
raturen für D. longispina, bei zwei Temperaturen für E.

gracilis und Fei keiner für C^ vicinus (Tab. 17).

129



4 0.longispina wurde in 3 Wochen dauernden Durchf1ussversu-

chen verschiedenen Konzentrationen von Hg, Cd, Cu, Pb und

Zn ausgesetzt. Bei den für Fliessgewässer gesetzlich zuge¬
lassenen Konzentrationen bewirkte das Zink die deutlichste

Beeinträchtigung. Bei 200 pg Zn/1 konnte keine Nettover¬

mehrung der Population mehr beobachtet werden und bei 400

pg/1 starben alle Versuchstiere innerhalb der 3-wöchigen
Versuchsdauer (Kap. 331).

Bei E.graci1i s und Cyclops sp. konnte im Gegensatz zu den

Versuchen mit D.longispina auch in den Kontrollen keine

Vermehrung der Tiere beobachtet werden. Eine deutlich

raschere Abnahme der Versuchstierdichte als in der Kon¬

trolle wurde bei E. gracilis ab 0.5 GwfF, bei Cyclops sp.
ab 4 GwfF beobachte! (Kap. 334).

5 In Langzeit - Laborversuchen wurden einzelne Exemplare von

D.longispina während ihrer ganzen Lebensdauer bei ver¬

schiedenen Konzentrationen der fünf Schwermetalle und bei

einigen Schwermetal1-Kombinationen beobachtet (Kap. 332).

Untersucht wurden die Dauer der Juvenilphase, die Lebens¬

dauer, die Zeitdauer zwischen Eibildung und Schlüpfen von

Jungen (=Eientwicklungszeit), die Anzahl gebildeter Eier

pro Weibchen und Eizyklus, die Anzahl geborener Juveniler

pro Weibchen und Eizyklus, die Zeitdauer von einer Eibil¬

dung zur nächsten und die Abortrate (Kap. 3321-3325).

Bei den für Fliessgewässer tolerierten Konzentrationen

wirkten Zn und Cd auf fünf, Cu auf drei, Hg und Pb auf ei¬

nen der oben aufgeführten Bioparameter schädigend. Hg und

Pb hatten auf drei, respektive auf zwei Lebensäusserungen
einen positiven Effekt.

Auch für die Metal1kombinationen liessen sich sowohl schä¬

digende als auch fördernde Wirkungen nachweisen. Die

gleichzeitige Erhöhung der Pb-, Hg-, Cu-, Cd- und Zn-Kon¬
zentration auf je 0.5 GwfF wirkte sich auf sechs der sie¬

ben Bioparameter schädigend aus.

Pb und Hg verminderten für einige Bioparameter die Schad¬

wirkung von Cd und Cu (Tab. 30).

6 Konzentrationen, die dem GwfF entsprachen, reduzierten die

Geburtenzahl pro Versuchstier zum Teil erheblich. Für Zn

und die Kombination Pb+Hg+Cu+Cd+Zn sank die Produktivi¬

tät auf null, da keine Eier gebildet wurden. Cu senkte die

Produktivität um ca. 18 % und Cd um ca. 60 % (Abb. 42 und

43).

7 Die folgenden Konzentrationen erhöhten die

rund 3 % (Kontrollwert) auf mindestens 50 5

1 GwfF Cd

0.25 GwfF Pb+Hg+Cu+Cd+Zn
0.5 GwfF Zn

58.2 %

59.7 %

62.2 %

Abortrate von

(Kap. 3324):
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8 Bei den Grenzwertkonzentrationen der fünf untersuchten

Schwermetalle ergab sich für D.longispina die folgende
Toxizitätssequenz (Kap. 42):

Zn S> Cd S> Cu > Hg ^ Pb

Bei gleichen molaren Konzentrationen wurde die folgende
Toxizitätssequenz für die Produktivität ermittelt:

Hg > Cd » Cu Ä- Zn ~ Pb

9 Mit Hilfe der Additiv-Index-Methode von Marking [72] wur¬

de die Wirkung der Grenzwert - Konzentrationen in Metall¬

gemischen analysiert (Kap. 412).

Bei allen Metal1kombinationen liessen sich antagonisti¬
sche bis additive Wirkungsweisen erkennen. Einzig beim

Ansatz Pb+Hg+Cu+Cd+Zn liessen sich für das Toxizitätskri-

terium 'Abortwahrscheinlichkeit' synergistische Effekte

nachwei sen.

10 1.5 E-6 M EDTA und 5 E-5 M Histidin wirkten für sich al¬

leine in Versuchen mit Daphnia longispina nicht toxisch.

Sie verminderten jedoch die toxische HTrkung von 200 pg
Zn/1 soweit, dass sie etwa derjenigen der nicht komple-
xierten Menge Zink (100 pg Zn/1) entsprach (Kap. 333 und

411).

11 Aufgrund der in verschiedenen Tests nachgewiesenen Beein¬

trächtigungen an Zooplanktonarten durch gesetzlich tole¬

rierte Metallkonzentrationen (Schweizerische Verordnung
über Abwassereinleitungen) werden für Zn, Cd und Cu neue

Grenzwerte vorgeschlagen (Kap. 44):

10 jug Zn/1

1 jjg Cd/1

5 jug Cu/1
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ABSTRACT

The influence of heavy metals (zink, copper, mercury,

cadmium and lead) on limnic crustacean plankton was in¬

vestigated in long-time experiments.

An in-situ test of 1.5 years was carried out in Lake

Baldegg, an eutrophic lake situated in the Swiss prealp

region (chap. 32). Three cylindric Containers separated
each approximately 1130 m3 of water from the rest of the

lake. In the continuous inflow (filtered lakewater) to

two Containers the heavy metal concentration were in¬

creased up to the Swiss legal limit-values for running
waters (GwfF): 200 pg Zn/1, 10 pg Cu/1, 1 pg Hg/1, 5 pg

Cd/1 and 50 pg Pb/1. The third Container which served as

a control-unit was charged with filtered lake water.

32 samples of crustacean plankton were taken in a rhythm
of approximately 14 days. Of the eight species found,

the most abundant were: Daphnia longispina, Eudiaptomus
gracilis, Cyclops abyssorum and cyclops vicinus (Figs.

18-23).

On an average 2.5 times more animals were found in the

control than in the contaminated Containers. The compo¬

sition of the species changed as a result of the metal-

loading, especially to a disadvantage of Daphnia 1ongi s-

pina (Figs. 16 and 17).

The two pa

chlorophyl1
for D.long
contrast 1

was found.

ted contai

quickly to

assumed, t

only the re

but that t

not resist

raraet

) we

ispin
n the

This

ners,

chan

hat

suit

he mo

the d

ers

re po
a, E^

con

seems

the

ging
the h

of an

dei -1

amage

eggs/
siti v

raci

femal

ely c

lis a

e and

orrelate

n d C. v i c

tamin

to i

zoop
food-

igher
i ncr

ake-e

of t

ated

ndica

1 ankt

conte

stoc

eased

cosys

he me

containe

te that

on was

nts. It

k in the

food-su

tem in 1

tal-stre

food (conten
d in the co

inus (tab.25
rs no correl

in the conta

unable to

may therefo

control was

pply (chap
1/4 years

ss.

ts of

ntrol

). In

ation

mina-

adapt
re be

not

431),
could

Laboratory tests condueted at 5, 10, 15 and 20 degree
Celsius compared the egg-development-times of three spe¬

cies in contaminated and uncontaminated water obtained

from the Containers (chap. 335).

At all temperatures egg-development-time of D.longispi-
na was significantly longer in the contaminated medium.

^°r E.graci1i s heavy metals increased egg-development-
time at 5 and 10 degree Celsius but not at higher tempe¬

ratures, whereas C.vicinus did not respond to heavy me¬

tals (tab. 17).
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In tests of a 3-week duration with constant medium-flow

D.longispina was exposed to different concentrations of

Hg, Cd, Cu, Pb and Zn. At the legally tolerated limits

(see 2.) zink showed the greatest toxicity. At 200 pg
Zn/1 the population did not increase and at 400 pg/1 all

test-animals died within test-time (chap. 331).

In Opposition to Daphnia longi spina, Eudi aptomus graci-
1is and Cyclops sp. did even not show an increase in the

control. However, higher mortality rates of the test

animals as compared to the control were observed for E.

gracilis at concentrations higher than 0.5 GwfF and for

Cyclops"sp. for concentrations higher than 4 GwfF (chap.
334). (GwfF: see 2.).

In long-term laboratory tests individuals of D. longis¬
pina were observed during their whole lifetime at diffe¬

rent concentrations of five heavy metals and some combi¬

nations of them (chap. 332).

The following responses were recorded: Duration of the

juvenile period, lifetime, egg-development-time, number

of eggs of a females egg-cycle, number of hatched juve¬
niles of a females egg-cycle, duration from egg to egg,
abortion rate (chap. 3321-3325).

According to the bioparameter chosen increased indivi¬

dual metal-concentrations caused both an enhancing or a

toxic effect as well. The legally tolerated limits for

Zn and Cd were toxic for five, those for Cu for three

and those for Hg and Pb for one of the bioparameters
mentioned above. In addition 1 GwfF of Hg and Pb had po¬
sitive effects on some of these parameters.

Combinations of various metals also exhibited beneficial

as well as damaging effects. The simultanous elevation

of the concentration of Pb, Hg, Cu, Cd and Zn to 0.5

GwfF affeeted six of the seven bioparameters negatively.

Pb and Hg showed antagonistic effects to Cd and Cu for

some bioparameters (tab. 30).

At the legally tolerated concentrations (GwfF) the num¬

ber of births per animal were partially or completely
reduced. For Zn and the combination Pb+Hg+Cu+Cd+Zn pro¬
ductivity was zero, because egg production completely
depressed. Cu decreased the productivity to about 40 %

(Figs. 42 and 43).

The following concentrations increased the abortion rate

from 3 % (control) to at least 50 % (chap. 3324):

1 GwfF Cd

0.25 GwfF Pb+Hg+Cu+Cd+Zn
0.5 GwfF Zn

58.2 %

59.7 t

62.2 %
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8 At the legally tolerated concentrations the following
toxicity-sequence was found for D.longispina (chap. 42):

Zn » Cd » Cu > Hg <-\j Pb

At equal molaric concentrations the toxicity-sequence
for productivity was:

Hg > Cd ;> Cu :_> Zn r\. Pb

9 With the Additiv-Index-Method of Marking [72] the effect

of the legal concentration limits of metals in combina-

tion-mixtures was investigated (chap. 412).

All combinations showed antagonistic to additive ef¬

fects. Only for the combination Pb+Hg+Cu+Cd+Zn a syner-

gistic effect was found.

10 1.5 E-6 M EDTA and 5 E-5 M histidin were not toxic in

tests with Daphnia longispina, but they reduced the to¬

xic effect of ZOO pg Zn/I so much, that this effect was

approximately equal to the amount of the remaining not

coraplexed zink (100 pg/1) (chap. 333 and 411).

11 These findings suggest that the maximum tolerated con¬

centrations for Zn, Cd and Cu should be redefined in the

following way (chap. 44):

10 pg Zn/1
1 pg Cd/1
5 jig Cu/1
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