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Die Invertebratendrift
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T h e I n v e r t e b r a t e D r i f t on t h e Surface of a P r e a l p i n e S t r e a m
an d I t s Selective E x p l o i t a t i o n b y R a i n b o w T r o u t

(Saline gairdneri)
Summary. The diel variations in the composition of the invertebrate drift on
the surface of a eutrophic prealpine stream were measured over 6 days in
September, 1970, by means of a floating trap. 85% of the drift were emerging
and egg-laying aquatic insects, mainly Ephemeroptera and Chironomidae; the
remaining 15% was composed of winged terrestrial insects like Aphidae and
ants. The diel density pattern of the drift showed two strongly marked peaks,
the first, at about 15.00 h, being caused by emerging Ephemeroptera, the second,
at about 19.00 h, by egg-laying adults of the mayfly species Caenis macrura and
by Chironomidae.
The composition of the drift was compared with the composition of the stomach
contents of rainbow trout (Saline gairdneri) of the age classes 2-4- to 4 + caught
during the same time period and in the same part of the stream. It was found
that of all the possible food sources the trout were exploiting only the surface
insect drift.
A good correlation was found between the diel variations in the abundance
of most insect groups in the drift and in the stomachs.
The trout were feeding selectively within the drift: a very close correlation was
found between the mean body length of the insects and the logarithm of the
electivity coefficient (forage ratio). A further important criterion of selection is the
degree of familiarity with the prey organisms. The relative abundance of the
different prey species has no influence on the selective behaviour.
The importance of environmental factors in the choice of food sources and for
the selective feeding behaviour of trout and the possible influence of the selective
feeding on the composition of the invertebrate stream fauna are discussed.
1. Einleitung
D e r Oberfl/~chenfilm der FlieBgew/~sser ist eine Grenzfl/iche, die in
vielf~ltiger Weise d e n jahres- u n d tageszeitlichen A b l a u f der Lebens17"
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vorgange in den Gewassern und in den sic umgebenden Biotopen widerspiegelt. Ein erheblicher Anteil der emergierenden Wasserinsekten verweilt l~ngere Zeit an der Gewi~sseroberfl~ehe und kehrt zur Eiablage
dorthin zuriick, und zahlreiche terrestrische Invertebraten gelangen auf
den Oberflaehenfilm und werden dort festgehalten. Es ist eine bekannte
Tatsaehe, dal] manche Flul]fische, insbesondere Salmoniden, Thymalliden
und Cypriniden, in vielen Fliel~gewassern der gemai~igten Zone diese
Nahrungsquelle ausnutzen.
So land Allen (1938) bei Forellen (Salmo trutta) eines englisehen Baches ein
starkes Ansteigen der Aufnahme yon Luftinsekten yon April {21,5% der
Gesamtnahrungsaufnahme) his August (93,0%), die fiber September (73,4%)
zu Oktober (1,7%) wieder abnahm. Auch zwei jfingere Arbeiten (Chaston, 1968;
Elliott, 1970), die die Ausnntzung der subaquatisehen Insektendrift ben~hischen
Ursprungs durch Forellen (Salmo trutta) in einem sfidwestenglisehen Bach
untersuehten, erw~hnen die gro~e Bedeutung exogener Flugnahrung und emergierender Wasserinsekten far die Erniihrung dieser Fisehe.
Mnndie (1971) stellte lest, da]] abdriftende Chironomiden die Hauptnahrungsqnelle far Junglachse der Art OncorhyncItus kisutch in einem Laichgraben anf
Vancouver Island (Kanada) darstellen und dal~ diese Lachse den an der Oberfl~che abdriftenden Puppen und Imagines den Vorzug gegenfiber den zur subaquatischen Drift gehSrenden Larven geben, wobei er ihren jeweiligen prozentualen
Anteil in Drift und M~gen verglich. Er fiihrt diese Bevorzugung auf die bessere
Siehtbarkeit zuraek. Auch Chaston (1968) sieh~ den Grund far die yon ibm festgestellte geringe Ausnutzung der subaquatischen Drift gegeniiber der Nahrungsaufnahme an FluBgrund und Oberfliiche in der besseren Sichtbarkeit an den beiden
Grenzfliichen.
Die vorliegende Arbeit befal]t sich mit dem Nahrungsaufnahmeverhalten der ~dulten Regenbogenforellen (Salmo gairdneri) in der
Xsehenregion eines Voralpenflnsses, die sich yon April/Mai bis November/Dezember fast ausschliel~lich yon den die Oberflachendrift zusammensetzenden Insekten erni~hren. Dabei ergab sich die Fragestellung,
ob die Forellen innerhalb des Insektenangebots an der Oberfliiche
selektieren und naeh welchen Kriterien eine solche Selektion erfolgen
kSnnCe. Diese Fr~ge kann durch den Vergleich zeitlich differenzierter
Driftabschnitte mit dem Mageninhalt der zn entsprechenden Zeiten sich
ernahrenden Fische beantwortet werden.
Ein offensichtlicher Vorteil der in diesem Gew~sser mSgliehen Beschriinkung auf die Oberfliiehenkomponente der Drift liegt darin, da~
der Oberfli~ehenfilm als zweidimensionales System besonders gut quantitativ zu erfassen ist, im Gegensatz zur subaquatischen Drift, deren
mSglieherweise bestehende vertik~le Unterschiede in Dichte und Zusammensetzung ein wesentliches Komplikationsmoment darstellen.
Herrn Prof. Dr. J. Jaeobs danke ich ffir die FSrderung dieser Arbeit, insbesondere fiir viele anregende Diskussionen und die kritische Durchsicht des Manuskripts. Ieh danke aueh Herrn Dipl.-Ing. E. Glaesener fiir wertvolle Hilfe bei der
Herstellung tier Fangki~sten und Herrn Dr. E. Michaelis, der mir in groBziigiger
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Weise sein Fischwasser fiir meilie Uiitersuchuligen zur Verfiigung stellte, tterrn
Prof. Dr. J. Schwoerbel dalil~e ich fiir wiehtige Literaturhinweise ulid Herrn
Dr. U. Halbaeh fiir erfahrene Ratsehli~ge zur Gestaltung des :Manuskripts.

2. Material und Methode
Einige der zu dieser Uiitersuchliiig beliStigten Daten wurdeli w~hrend mehrerer
Besuche dieser Flu6streeke in den Jahren 1967--1971 gesammelt, der Grol3teil
der Messuligen und Probenentnahmen in der zweiten Septemberh~lfte 1970 aufgeliommen.
Die Probenentnahmen aus der Oberfl~chendrift erfolg~eli mit einem sehwimmend befestigten Fangkasten, der aus einem mit Schwimmern versehelien, oben
ulid seitlich mit :Nyloligaze der Mascheliweite 1 mm bespannten Holzrahmen besteht (Abb. 1). Zur Verankerung dienten mit Schniiren befestigte, durchloch~
Ziegel, deren Masse der StrSmungsgeschwindigkeit angepaBt wurde. Die SehwimmhShe wurde durch Austarieren der Schwimmer so eingestellt, dab die oberen c a .
i0 cm der Wassers~ule erfaBt wurdeli. Der hilitere Faligrahmeli kormte IIach der
jeweiligen Fangperiode mit einem Plexiglasfelister abgeschlossen und gegen einen
neuen ausgetauscht werden. Die gefangelien IIIsekten wurden sofort ausgesammelt
und koliserviert. Die Faligperioden hatten meist 30 rain Dauer, wurden aber je
nach den Bediliguligen auf 15 rain verkfirzt oder his zu mehrere Stundeli verl~iigert. Anfaligs wurde mit zwei, sp~Lter, wi~hrend der eigelitlichen Untersuchung,
nur noch mit einem Kasten gearbeitet.
Die mit tIilfe dieses Faligkastelis gemessene Insektenzahl entspricht IIicht der
Melige der auf 0,8 lu FluBbreite angetriebelien Insekteli, well die mit Gaze bespannten Seitenwiinde einen konstanten Anteil davon abfangen. An der Zusammensetzung der Drift ~Lndert das IIichts.
Gleiehzeitig wurden mit Hilfe einer ttandaligel, die mit schwimmellden oder
versulikenen kiinstlichen Insektenimitationen oder sogenalmten Blinkern (Spinnern) bekSdert war, Forellen zu verschiedelieli Tageszeiten in mSgliehst unlnlttelbarer N~he des Fangkastelis gefaligen. Durch das Aufstellen des Faligkastelis an
einem einheitlich dahinfliel3endeli Absehnitt lind Fang der Fische in nicht mehr als
15--20 m Entfernung, nahe der Stromlinie des Fangkastens, wurde der aus eventuellen Driftuliterschieden mSglieherweise resultierende Fehler so gering wie mSglich
gehalten. Der Faligbereieh ist in Abb. 3 durch Kreuzchen gekennzeiehnet.
Die Fisehe wurdeli sofort getStet, gemessen und mit eilier Federwaage gewogen; ihre M~gen, die an Oesophagus ulid Pylorus abgetrelmt warden, warden
in 80% Isopropanol konserviert. Berficksiehtigt wurdeli IIur Regelibogenforellen
mit einer Gesamtl~Liige zwischeli 28 und 40 cm, die den Altersklasseli 2 + bis 4 +
aligeh6rten. Diese aussehliellliche Beriicksichtigung gr6Berer, adulter Forellen hat
den Vorteil, daft die OesophagusSffnulig dieser Fische im Verhiiltnis zur Gr61~e
der Beuteorganismen grolt geliug ist, um das FreBverhalteli nieht in weselitlicher
Weise zu beeinflussen.
Anschliel3end wardeli im Labor die konservierten Fiilige ausgeziihlt und die
prozentuale Zusamlnensetzung der Drift mit derjeliigen der Mageliinhalte, die in
mehrere Absehliitte unterteilt wurden, verglichen. In den beideli vordereli Dritteln
der Mageligesamtliilige lieBen sich die einze]iien aufgenommeneli IIIsekten noch
sehr gut erkennen und bestimmen, w~hrend im hiliteren, dem Pylorus nahen Drittel
bereits teilweise Zersetzung eiligesetzt hatte, so dal~ dieser hintere Magenabschnitt
bei der Auswertulig IIieht beriicksichtigt werden konnte. Soweit dies mSglich war,
wurden die beideli vordereli Drittel vor der Ausz~ihlung IIoeh halbiert. Insgesamt
wurden 29 Fisehe verwertet.
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Abb. 1A u. B. Der Driftfangkasten. A HorizontalsehnRt, B Vertikalschnitt

Nach Arten und Geschlecht getrennt, wurden die h~ufigsten und charakteristischen A r t e n d e r Eintagsfliegen ausgez~hlt, wobei zwischen den sehr unterschiedlieh aussehenden Subimagines und Imagines untersehieden wurde, w~hrend
die Plecopteren (es kamen nur Filipalpia vor), die Simuliden, Chironomiden,
Aphiden und Hymenopteren (Ameisen) als Sammelgruppe gefiihrt wurden. Eine
le~zte Kategorie bildeten die nicht zu einer dieser Gruppen gehSrenden terrestrisehen Insekten, die in gro~er Arter~vielfalt in der Drift auf~raten, sowie einige
nut in sehr geringer S~fickzahl angetriebene aquatische Dipteren (Dixa, Tipula u. a.).
FlieBgesehwindigkeiten wurden mRtels eine 10 m ]ange Strecke durehlaufender
Sehwimmer und einer Stoppuhr gemessen. Die Messung der Wasser- und Lufttemperatur erfolgte periodisch mit einem geeichten Queeksilber~hermometer. Das
gesammelte Tierma~erial wurde naeh Brohmer (1964), Illies (1955), Sehoenemund
(1930) und Ulmer (1929) bestimmt. Weitere Auskfinfte fiber das untersuchte
Gewi~sser wurden dutch Befragen ansiissiger Fischer und Fischzfichter gewonnen.

3. Ergebnisse
3.1. Besehreibung des Bio~ops
Die Un~ersuchung wurde am U n t e r l a u / d e r V6ckla, eines mittelgrol3on
Flusses des ober6sterreichischen Alpenvorl~ndes, durchgeffihrt. Die untersuchto Streoko befindot sich 5 - - 6 k m oberhalb der l~Ifindung in die
Ager bei V6cklabruek zwisehon Salzburg und Linz (s. Abb. 2). I n diesem
Abschait~ weist der Flul3 ein m~Biges Gef~llo und bei mittlerem Wasserstand FlioBgeschwindigkeiten zwischen 0,3 u n d 1,Sm/soc auf. Die
Wassertiofo betrggt bis zu ca. 2,5 m ; das Querprofil des Flusses ist

Selektive Ausnutzung der OberflEchendrift dutch Regenbogenforellen

251

Abb. 2. Geographisehe Lage des Untersuehungsortes (U.O.)
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gr6Btenteils durch einen entlang dem n6rdfich gelegenen Steilhang verlaufenden tieferen Zug und eine gegeniiberliegende, allm/~hlich ansteigende Kiesbank gekennzeiehnet (Abb. 3).
Der bei dieser Untersuehung und w/s
der Probenentnahmen
von Drift und Fischen berficksichtigte Abschnitt ist ca. 28 m breit bei
einer maximalen Tiefe yon 1,2 m; die StrSmung war am Aufstellungsort
des Fangkastens an der Oberfl/~ehe sehr gleichm/~Big und hat~e w/ihrend
der Dauer der Untersuchung eine Gesehwindigkeit yon 0,87 m/see.
Das Wasser der VSekla besitzt bei normalem Wasserstand eine getbgr~ine F/irbung und ist sehr klar (Siehttiefe bis zum Grund). Die Wassertemperatur nimmt wegen der periodiseh erfolgenden Einleitung yon
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Tabelle 1. Halbquantitative Zusammenstellung der im Flugbett der VSckla bei
Oberthalheim gefundenen Larven yon Wasserinsekten
I. Ephemeroptera

Ephemera danica
Epeorus assimilis
Ecdyonurus /tuminum
venos~8

for~@ula
Heptagenia 8uIphurea
Rhithrogena semicolorata
Baetis spp.
Clo~on dipterum
Habrophlebia lauta
Ephemerella ignita
Caenls macrura

II. Plecoptera

+

Protonemura sp.
Leuctra sp.
Isoperla sp.
Dinocras sp.
Perla sp.
Chloroperla sp.

++

4- + +

III. Simulidae
IV. Chironomidae

++
+++

+
++
+++

V. Trichopfera
+
(Hydropsychidae, Phryganeidae)

+
-~

+
+

VI. Andere

++

+

(Dixa, Tipula)
9= sehr selten (< 1/m2); + = selten; + + = h~ufig; + + + = sehr h~ufig (> 50/m2).

Kfihlwasser aus einem bei Timelkam gelegenen thermisehen Kraftwerk
bisweilen ffir die Jahreszeit abnorm hohe Werte an, war jedoeh w/ihrend
der Dauer dieser Untersuchung im September 1970 normal (zwischen
11,5 und 14,0 ~ C). Der Wasserstand war ebenfalls als ffir die Jahreszeit
normal zu bezeichnen.
Die Flora des FluBgrundes besteht grSBtenteils aus Kiesel- und Grfinalgen. Letztere sind besonders an schnellfliel3enden, seichten Abschni~ten
in groSer Zahl und in dichten Bfischeln vorhandea. Das Moos Antipyretica ]ontinalis sowie der Flutende Hahnenfu$, Ranunculus ]luitans,
und die Wasserpes$, Elodea canadensis, sind nur an sehr wenigen Stellen
in geringen Best/~ndon anzutreffen.
Das Makrobenthos dieser Flu$streeke besteht fiberwiegend aus Insekten, neben wenigen Hirudineen (Herpobdella), einigen Mollusken
(A ncylus /luviatilis ) und Amphipoden (Carinogammarus roeseli i ).
Einen (Jberblick fiber die wiehtigsten in der VSckla vorkommenden
Insektenarten und -gruppen gibt die halbquantitative Aufstellung der
Tabelle 1.
Der Fischbestand dieser VSeklastreeke, die naeh der fiblichen fischereibiologischen Einteilung der Xsehenregion (Untere Salmonidenregion)
entspricht, bestand 1970 im wesentlichen aus Regenbogenforellen (Salmo
gairdneri), die 1885 erstmalig in die VSckla eingesetzt wurden (MacCrimmon, 1971) und nun etwa 70% des Bestandes ausmachen, aus
Baehforellen (Salmo trutta/./ario; ca. 20%) und ~schen (Thymallus
thymallus; ca. 10%). Daneben waren in sehr geringer Zahl Aitel (Leuciscus eephalu~) und Nasen (Chondrostoma nasus) sowie in gewisser
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Tabelle 2. Zusammensetzung der Oberfl~chendrif~ der V6ckla am 20., 21, 24, 25.
und 26. September 1970. Ges~mtzahl: 21674 Insekten. I ~ Imagines, S ~ Subimagines
Pleeoptera (Imagines)
Baeti8 bioculatus und
Baetis Tumilus (Subimagines)
Baetis remus (S)
Ephemerella ignita (S)
Eedyonuridae (S)
Baetis bioculatus (Imagines)
Baetis pumilu8 (I)
Baetis vernus (1)
Ephemerella ignita (]:)
Caenis (Sd-I)
Simulidae (I)
Chironomidae (I)
Aphidae (I)
Hymenoptera (Ameisen) (I)
Verschiedene terrestrisehe
Insekten sowie Dipteru (I)

1,8%
35,7 %
4,7 %
1,6 %
0,1%
5,6%
2,2 %
0,8%
0,5 %
10,9 %
3,3 %
18,0%
9,5%
1,5%

Ephemeropter~
63,9%

aquat. Formen
85,0

terrestr. Formen
15,0%

4,0%
100,0%

Menge die Kleinfisch~rten Elritze (Phoxinus phoxinus) und Schmerle
(Noemacheilus barbatulu8) anzu~reffen.
Die Fische sind in der untersuchten Strecke nieht gleiehmiiI~ig fiber
den ganzen Flul3 verteilt. Bevorzugte Standorte sind der tiefe Zug an
dam nSrdlichen Steilhang, tiefe Rfickls
und Kolke hinter FelsbI6eken
und Hindernissen allar Art sowie die Ausl~ufe schneller S~rSmungen.
Gemieden werden sehr sehnelle Str6mungen sowie sehr seichte Stellen
(unter 30 cm Wgssartiefe), wo fast nur kleinere Regenboganforellen (unter
20 cm Gesamtlitnge) sowie Aschen sich ~ufhaltan.
3.2. Zusammensetzung der Oberfl~chenchdft
Tabelle 2 gibt einen l~berblick fiber die wi~hrend 5 Tagen ermittalte
Zusammensetzung der gesamten Oberf]s
Man stell~ ein sehr s~arkes (~lberwiegen der Insekten aqua~ischer
Herkunft (85%) fiber die terrestrischen Formen (15%) fest und innerhalb der Gruppe der Wasserinsekten eine starke Dominanz der Eintagsfliegen (64 % der GesamMrift), yon denen wiederum die Baeti.s-Arten die
bei weitem starkste Gruppe bilden.
Es mul~ hierbei jedoch berficksiehtigt werden, dab die Zusammensetzung der Drift starken tageszeitlichen und sicher auch jahreszeit-
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Abb. 4. Der tageszeitliohe Verlauf der gesamten Oberflgchendrift an 6 Tagen. Das
Maximum ist jeweils = 100% gesetzt. Die Zahlen geben die absoluten Gesamtwerte
sowie die prozentualen Anteile der jeweils hi~ufigsten Insekten an den Scheitelpunkten (Ephem. bedeutet Summe aller Eintagsfliegen). Die horizontalen Striche
geben die Fangdauer an

lichen Schwanknngen unterliegt. Da die Messungen fiir die vorliegende
Untersuchung nur an wenigen Tagen im September i970 erfolgten, er.
lauben sie keine Aussage fiber ]ahreszeitliehe Schwankungen in der
Diehte und Zusararaensetzung der Oberfli~chendrift.
Die tageszeitlichen Schwankungen betreffen sowohl die Dichte der
Drift wie ihre Zusararaensetzung. Abb. 4 zeigt als Beispiel den Verlanf
der Gesaratdrift an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ira September
1970. Ira typischen Fall zeigt der Driftverlanf zwei Maxiraa: ein besonders starkes gegen 15.00 Uhr, das auf das Sehlfipfen der Eintagsfliegen-Subiraagines zurfickzuffihren ist, und ein zweites gegen 18.45 Uhr,
das vor allera auf dera Auftreten yon Imagines der kleinen Eintagsfliegenart Caeni8 macrura und yon Chironoraiden-Imagines und -Puppen
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Abb. 5. DrEtdichteverlauf einiger wich~iger Insektengruppen am 24.9. 1970. Das
Maximum ist jeweils----100% gesetzt, die Zahlen geben die absoluten Werte an
den Scheitelpunkten an

beruht. Jedes dieser beiden Maxima kann an bestimmton Tagon ausfallon.
Abb. 5 zeigt als Beispiel den Verlauf der Drift einzelner Gruppen
von Insokton w&hrend des 24. 9. 70.
Tabollo 3 zeigt das Goschlochterverh&ltnis der Subimagines und
Imagines yon Baetis und Ephemerella. W/~hrend die Abweiehung yon
einem auf 50:50-Verh/~ltnis bei den Subimagines vielleicht auf unterschiedliehe Aufenthaltsdauer der schl/ipfenden Woibchen und M/~nnchen auf dor Wasseroberfl/~che zurfickzuffihren ist, erkl/~rt sich der groBo
Un~orschied bei den Imagines leicht durch die Vorg/~nge bei der Paarung
und Eiablage: w&hrend die M/innchen naeh der Koputation, dio in der
Luf~ fibor dora FluB und den Uforn slbat~findet, orsch6pft auf das Wasser
odor auf die Ufer fallen, suehen die Weibchen das Wasser zur Eiablage
auf.
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Tabelle 3. Geschleehterverh~Itnis yon Baetis und Ephemerella, berechnet aus den
Insektenfi~ngen wie in Tabelle 2 angefiihrt

Baetis (Subimagines)
Baetis (Imagines)
Ephemerella (Subimagines)
Ephemerella (Imagines)

2 ~-

~

Gesamtzahl

57,3%
78,1%
56,5%
69,4%

42,7%
21,9 %
43,5%
30,6%

8755
1861
338
108

3.3 Zusammensetzung der Mageninhalte
3.3.1 Qualitative Zusammensetzung
18 quantitativ ausgez~hlte und weitere 11 halbquantitativ ausgewertete Miigen enthielten praktisch nur Bestandteile der Oberfli~chendrift,
niimlich gefliigelte Insekten und Puppen der Chironomiden. Nur in
2 M~gen wurden einige wenige Baetis-Larven gefunden, die, wie ihre
GrSl3e und die dunkle F~rbung der FlfigelkScher erkennen liel~, kurz vor
dem Schlfipfen standen und daher wohl auch an der Oberfliiche trieben. - In einem Fisch wurde aul~erdem eine KScherfiiegenlarve gefunden. - Die meisten in der Drift vorkommenden Organismen wurden auch in
den M~gen gefunden; eine Ausnahme bildeten z.B. Ki~fer und grSl~ere
Hymenopteren: sie waren zwar (in geringen Mengen)in der Drift,
jedoch in keinem Magen zu linden.
3.3.2 Menge der enth~ltenen Insekten
Durchschnittlich enthielten die ausgez~hlten M~gen (jeweils die beiden vorderen Drittel) 577 Insekten; das Maximum betrug 1715, das
Minimum 61 Insekten.
3.3.3 Quantitative Zusammensetzung und Vergleich mit der Drift
3.3.3.1. Vergleich zwischen dem Gesamtmageninhalt der Fische und der
gesamten Drift des gleichen Tages bis zum jeweilig er/olgten Fang. Es
wnrden ffir jede der 15 betrachteten Insektenarten bzw. -gruppen der
jeweilige prozentuale Anteil in der Drift und im Fischmagen einander
gegeniibergestellt; dann wurde ffir jede Insektenart bzw. -gruppe der
Korre]ationskoeffizient und der Auslesekoeffizient (forage ratio, electivity
coefficient) berechnet. Letzterer wurde durch Division des jeweiligen
mittleren Fischwertes dutch den entsprechenden mittleren Driftwert ermittelt (Hess u. Swartz, 1941; Ivlev, 1961) und ist ein Ma~ ffir die
Bereitschaft der Fische, ein Insekt gegenfiber seinem Anteil in der Drift
entweder zu bevorzugen oder ~bzulchnen. Betr~gt der Auslesekoeffizient
genau 1,0, so wird das Insekt entsprechend seiner relativen Abundanz

Selektive Ausnutzung der 0berflgchendrift durch Regenbogenforellen

257

Tabelle 4. Vorkommen tier Insek~en in der Oberfl~ehendrift und in den FisehmEgen: Gesamtwerte. I = Imagines; S ----Subimagines; r ~ Korrelationskoeffizient;
Pr ~ Wahrscheinlichkeit keiner Korrelation; A ~ Anslesekoeffizient; N = Anzahl
der M~igen
% in Drift
• S
Baetis biocutatus (S)
34,23• 5,17
Baetis remus (S)
4,49 ~ 0,46
Ephemerella ignita (S) 1,57=k0,16

Ecdyonuridae (S)
0,06 • 0,01
Baetis bioeulatus (I)
5,86 • 1,04
Baetis pumilus (1)
1,56 ~ 0,23
Baetis remus (I)
0,66 • 0,08
Ephemerella ignita (I)
0,22 =k0,06
Caeni8 macrura (S+I) 2,81• 1,02
Pleeoptera
1,96 • 0,18
Simulidae
4,40 • 0,74
Chironomidae
18,22 =k4,26
Aphidae
12,59 • 1,41
Hymenoptera
4,72 d= 1,43
Div. Diptera u. Terrestr. 6,82 ~ 1,07

% in Fischmi~gen :k S

r

39,76=k6,17
8,37 =t=1,49
3,10 • 0,70
0,52 =[=0,21
10,74=k2,69
1,73 ~ 0,50
2,08 j= 0,69
5,77 =k2,33
3,91 ~=1,71
2,39 =~1,11
1,48 j= 0,46
15,33=k5,81
3,81 =k0,90
2,20 :k 0,93
0,62 • 0,22

0,82
0,58
0,10
0,01
0,70
0,57
0,48
0,53
0,69
0,51
0,02
0,77
0,66
0,73
0,31

PC
<0,0t
< 0,05
>0,05
>0,05
< 0,01
<0,05
> 0,05
<0,05
<0,01
<0,05
> 0,05
< 0,01
<0,01
~0,01
>0,05

A

N

1,16
1,87
1,98
8,55
1,83
1,12
3,15
26,62
1,39
1,22
0,34
0,84
0,30
0,47
0,09

18
15
18
18
18
18
15
18
18
18
18
18
18
18
18

in der Drift aufgenommen; bei Werten fiber 1 wird positiv, bei Werten
unter 1 negativ selektiert.
Tabelle 4 zeigt die Durchschnittshi~ufigkeit und die Standardabweichung ffir jedea I n s e k t e a t y p in Drift und Fischmi~gon, die entsprechenden Korre]ationskoeffizienten sowie die Auslesekoeffizienten A.
Es besteht eine positive Korrelation zwischen der relativen Abundanz
der verschiedeaen Insektentypea in Drift und Magen; dor Grad dieser
Korrelation variiert jedoch sehr stark zwisehen den einzelnen Insektengruppen (r-Werte zwischen 0,01 mid 0,82).
Auch im Grad der Selektion, ~usgech'fickt dutch den Auslesekoeffizienten A, bestehen weite Unterschiede. Besonders stark positiv wird
ffir die Ecdyonuridae (A =8,55) und ffir Ephemerella-Imagines (A---26,62) selektiort, w/~hrend Baetis p u m i l u s - I m a g i n e s (A ~ 1,12) fast gonau
ihrem Vorkommen in der Drift entsprechend aufgenommen werden. Die
Aphiden (A~-0,30) und die seltenen terrestrischen und aquatischen
Formen (A ----0,09) werden negativ selektiert.
Abb. 6 zeigt Ms Beispiel den Zusammelxhang zwischen Driftwerton
und Fischwerten ffir Baetis bioculatus (S) und die Aphiden. Die 1%ogressionsgeraden verlaufen durch den Nullpunkt: insofern entspricht
also ihre Steigung dem Wert des Auslesekoeffizienten, die Streuung um
die Geraden dem Korrelationskoeffizienten.
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Abb. 6. Zus~mmenhang zwischen dem relativen Vorkommen in Drift und Fischm~igen fiir Baetis bioculatus Subimagines (S) und die Aphiden

3.3.3.2. Vergleich zwischen einzelnen Magenabschnitten und den entsprechenden Dri]tabschnitten. Der aus den Gesamtwerten aller Mageninhalte berechnete Wert des Auslesekoeffizienten sagt zuniichst nichts
fiber den Selektionsmodus aus. Insbesondere l~6t sich nicht ersehen, ob
die Selektion aus einem gleichzeitigen Angebot erfolgt oder ob sie auf
einer zeitlichen Variation der Frefla#tivit~t beruht, da bei dieser Auswertung trotz der guten Korrelation zwisehen dem jeweiligen Anteil der
Drift und in den M~gen (bei 10 Insektengruppen, die 94% der Gesamtmageninhalte ausmaehen) ein unbekannter Zeitfaktor in den Fisehwerten
enthalten ist. Wird z.B. positive Selektion ffir das Insekt A festgestellt,
so kSnnte das darauf zurfiekzuffihren sein, dab die Fische nur wiihrend
des Vorhandenseins dieses Insekts gefressen haben, w~hrend dieser FreBperiode aber fiir dieses Insekt keinerlei Vorliebe zeigten.
Um genauere Daten fiber das Verhalten der Forellen gegeniiber einem
aktuellen, gleichzeitigen Driftangebot zu erhalten, wurden kurze Magenabschnitte (meistens das vordere Drittel oder Sechstel) mit den zeitlich
entspreehenden Driftabsehnitten verglichen und mit den so erhaltenen
Werten wie mit den Gesamtwerten verfahren. Die Auswahl der korrespondierenden Magen- und Driftabschnitte erfolgte mit Itilfe yon ein
oder zwei yon Fall zu Fall empirisch ermittelten ,,Indikatorinsekten":
diese waren meist terrestrische Insekten, die nur w~hrend einer sehr
kurzen Zeitspanne in der Drift au~traten und es so erlaubten, die
Magenabschnitte, in denen sie vorkamen, zeitlich einzuordnen. Als Prfifstein fiir die Vergleiehbarkeit diente die Korrelation zwisehen der Zusammensetzung der Drift und des Inhaltes der Magenabschnitte: sie
muBte in diesem Fall fiir alle Insektengruppen noeh bessere und signifikantere Werte als bei der Gesamtm~genanalyse (Tabelle 4) liefern.
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Tabelle 5 gibt einen Uberbliek fiber die so gewonnenen Ergebnisse.
Sowohl die r-Werte als auch die Signifikanzwerte liegen meist deutlich
fiber denen der Tabelle 4: somit ist gesiehert, daB aueh zwisehen den
kurzzeitigen tageszeitliehen Variationen in Drift und M~gen fiir die
meisten Insektengruppen ein enger Zusammenhang besteht.
Wfirde die Hypothese, dal3 die Forellen unselektiv, aber nur wahrend
kurzer Zeitabsehnitte fressen, zutreffen, dann mfiBten sieh die zeitlich
prs
Auslesekoeffizienten dem Wert 1,0 (keine Selektion) n~hern.
DaB dies nieht der Fall ist, dab sie sieh vielmehr ia 9 Fanen yon diesem
Wert noeh weiter als in Tabelle 4 entfernen, spricht ffir die Annahme,
dab die Forellen bei der Nahrungsaufnahme zwisehen den ihnen gleichzeitig angebotenen Insekten unterseheiden und selektiv fressen.
F a r die betr~chtliehen Unterschiede zwischen den einzelnen Auslesekoeffizienten kommen u.U. folgende Erkl~rungsmSgliehkeiten in
Frage:
a) Die Selektion ist abhs
yon der Itau/igkeit des Auftretens der
Insekten in der Drift: bei h~ufigerem Auftreten einer Form wird sie
bevorzugt gefressen.
b) Die Selektion erfolgt aufgrund der untersehiedlichen Sichtbarkeit
der Insekten (OrSBe, Farbe, etc.).
e) Die Selektion ist abhangig veto Grad der Vertrautheit der Insekten:
unbekalmte, bzw. seltene Formen werden abgelehnt.
Um diese mSgliehen Erklarungen auf ihre Stiehhaltigkeit hin zu
prfifen, wurden die Zusammenh/inge zwisehen dem Auslesekoeffizienten
einerseits und 1. tier mit~leren Ft/~ufigkeit jeder Insektengruppe in der
Drift sowie 2. den verffigbaren biometrisehen Daten der Ins@ten
andererseits untersueht. Tabelle 6 zeigt die dabei gewonnenen Ergebnisse (alle Ausgangswerte sind in Tabelle 5 enthalten).
Betrachtet man die ein/achen Korrelationskoeffizienten, so stellt man
fest, dab der Auslesekoeffizient A signifikant positiv mit der mittleren
KSrperls
L u n d nieht signifikant negativ mit der relativen tt/~ufigkeit H korreliert ist. Dieser Befund legt nahe, dab die KSrpergrS$e der
Insekten das Wahlverhalten der Forellen beeinfluBt, die Hs
der
Insekten aber relativ irrelevant ist. Da abet auch eine (insignifikante)
negative Korrelation (r = - - 0 , 4 5 ) zwisehen Abundanz und KSrpergrSBe
besteht, 1/iBt sich zun~ehst nieht sagen, inwieweit die Beziehung zwisehen Abundanz und Wahlverhalten yon der KSrperl/inge, die Beziehung
zwischen KSrperl/~nge und Wahlverhalten yon der Abundanz mitbestimmt wird. Hierfiber gibt erst der partielle Korrelationskoeffizient
Auskunft, der die Korrelation zwisehen zwei Variablen nach mathematischer Eliminierung der Wirkung yon Korrelationen der beiden Variablen mit dritten Variablen angibt. Bereehnet man nun diese partiellen
Korrelationskoeffizienten, so zeigt sieh, dab die Korrelation zwischen

10,84 i 3,41

1,49 • 0,44
2,40 d- 0,77

4,32 • 1,37

0,82 • 0,26

0,02 • 0,01

8,20 =]=1,53

1,62 ~- 0,49

Baetis vernus (S)

Ephemerella ignita (S)

Ecdyonuridae (S)

Baetis bioculatus (I)

Baeti8 pumilus (I)

11,69 • 1,94

2,87 :~ 1,25

6,74 • 1,08

Aphidae

Hymenopter~

Div. Dipter~ u. Terrestr.

1,34 • 0,47

3,52 • 0,57

19,62 ~: 3,92

Simulidae

0,69 -V 0,17

Chironomidae

2,26 ~ 1,09

10,17 :L 3,64

Caenis macrura (S-~I)

1)lecoptera

0,58 -4-0,23

2,32 • 0,92

3,32 • 1,04

15,38 d: 5,33

5,69 ~ 2,76

8,22 • 2,84

0,71 :~ 0,21

0,84 ~_ 0,26

Baetis vernus (I)

Ephemerella ignita (I)

12,78 • 3,26

0,72 :[: 0,33

3,18 :L 0,79

33,01 :L 6,43

% in Fischmiigen =L S

28,56 :~ 5,76

Baetis bioculatus (S)

% in Drift
! S

0,42

0,84

0,67

0,82

0,29

0,47

0,65

0,52

0,74

0,35

0,83

--0,19

0,71

0,95

0,94

r

~ 0,05

~0,01

~0,01

~0,01

~ 0,05

-----0,05

~0,01

~ 0,05

~0,01

~ 0,05

~0,01

~0,05

~ 0,01

~0,01

~0,01

Pr

0,086

0,81

0,28

0,78

0,38

3,28

0,56

9,80

3,37

0,92

1,56

32,25

3,86

2,51

1,16

A

-- 1,04576

--0,09106

--0,55284

--0,10791

--0,42022

0,51587

--0,25181

0,99123

0,52763

--0,03621

0,19312

1,50853

0,58659

0,39967

0,06446

log A

--

3,82

1,84

3,38

3,00

6,14

3,30

5,67

5,30

4,67

3,83

10,00

6,30

6,33

4,52

L
(ram)

18

18

18

18

18

18

18

18

16

17

18

18

17

16

18

N

Tabelle 5. Vorkommen der Insekten in der Drift und in einzelnen Fischmagenabschnitten; Ausgangsdaten ffir Korrelationsberechnung
(s. Text). ]~ezeichnungen wie Tabelle 4
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Tabelle 6. Ehrfache und partielle Korrelation (r) zwischen den Auslesekoeffizienten
(A) bzw. ihren dekadischen Logarithmen (log A) einerseits und der mittleren H~iufigkeit der Insekten in der Oberfl~chendrift (H) und der mittleren K5rperl~nge der
Ins@ten (L) andererseits. P =Wahrscheinlichkeit keiner Korrelation (s. Text)
Korrelation a

r

P

AH
AIt. L
AL
AL.H
HL
HL. A

-- 0,34
0,06
O,83
0,81
--0,45
--0,31

> 0,05
> 0,05
<0,01
<0,01
>0,05
> 0,05

log AH
log AH.L
log AL
log AL. H
HL
HL. log A

--0,45
--0,10
0,93
0,91
--0,45
-- 0,08

>0,05
>0,05
<0,01
<0,0i
>0,05
> 0,05

a Att bedeutet einfache Korrelation zwischen A und H; AH.L bedeutet partielle
Korrelation zwischen A und H nach mathematischer Eliminierung der Einflfisse
der Korrelationen AL und HL ~uf AH, etc.

A und L voll erhaltea bleibt (r=0,81), w~hrend die Korrelation zwisehen A und H verschwindet (r ~-0,06). Der Zusammenhang zwischer~
L u n d H bleibt negativ und insignifikant.
Dieses Fehlen einer Beziehung zwischen A und H ist im Einklang
mit den gefundenen Beziehungen zwischen den Abundanzen in Drift urtd
Fisehm~gen (Abb. 6, Tabelle 4) : w~ren A und H positiv korreliert, so
m/i•te man kurvilineare Abundanzbeziehungen erwarten; der Neigungswinkel irt Abb. 6 mfil~te mit zunehmender Abundanz steiler werden. Dies
ist jedoch in keiner der Punkteseharen angedeutet oder naehweisbar.
Tr/~gt man den Auslesekoeffizienten gegen die KSrperlgnge auf, so
zeigt der Kurvenverlauf einer~ exponentiellen Anstieg der Auslesekoeffizienten mit steigender KSrperlgnge der Insekten. Aus diesem Grur~d
wurde auch die Korrelation zwisehen der KSrperl/inge und dem dekadischen Logarithmus der Auslesekoeffizienten gepriift. Diese Berechnung
ergab einerL noeh hSheren Korrelationskoeffizienten (r = 0,93), der auch
nach Eliminierung des Paktors ,, mitt]ere H~ufigkeit in der Drift" durch
partielle Korre]ationsberechnung praktiseh unverandert blieb (r ~ 0,91).
Abb. 7 zeigt die Regressionsgerade der Korrel~tion zwisehen der mittleren K6rper]~nge der Insekten und dem Logarithmus der Auslesekoeffizienten: alle Punkte, mit Ausnahme des Wertes fiir Ephemerella
ignita (I), liegen in befriedigender N/~he der Regressionslinie und deuten
18
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Abb. 7. Zusammenhang zwischen den dekadischen Logarithmen der Auslesekoeffizienten und der mittleren KSrperlgnge der Insekten. I Wert fiir Ephemerella
ignita, T Wert fiir groBe gerrestrisehe Insekten (s. Tex*)

somit auf eine enge exponentielle Beziehung zwischen KSrperlgnge der
Insekten nnd ihrer Bevorzugung durch die Forellen hin.
Der abweichende Wer~ ffir Ephemerella ignita (I in Abb. 7) ist vielleicht dadureh zu erklgren, dab dieses Insekt durch die sehr dunkle
F~rbung seines gesamten KSrpers und dureh die an{ der Wasserober{lgche ausgebreiteten Flfigel einen besonders gut siehtbaren und groBflgchigen UmriB bietet. Dies wfirde darau{ hindeuten, dab die wachsende
Bevorzugung mit steigender K6rperlange auf der besseren Sichtbarkei~
beruht. Ein Versueh, jeder Insektengruppe aufgrund ihrer K6rpergrSBe
und Flfigelstellung eine bestimmte Umrigfliiehe zuzuordnen und hierffir
die Korrelation mit dem Auslesekoeffizienten zu berechnen, ergab jedoeh
keine signifikanten Ergebnisse.
Sieher spielt dagegen der Grad der Vertrautheit eine wichtige golle,
wie die Sammelgruppe der versehiedenen seltenen terrestrisehen Insekten
und aquatischen Diptera mit dem sehr niedrigen Auslesekoeffizienten
yon 0,086 zeigt. Wegen ihrer Heterogenit~t konnte dieser Gruppe keine
Durehschnittsk6rperls
zugeordnet werden, jedoeh sind die meisten
der zu dieser Kategorie geh6renden Insekten relativ groBe Formen yon
fiber 5 mm KSrperlgnge (Kg,fer, Orthopteren, groBe Hymenopteren,
Sehmetterlinge, Sehnaken, u.a.). Der Bereich T auf der Abb. 7 zeigt
die ungefS~hre Lage dieser Gruppe im Diagramm an.
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Die sehr stark negative Selektion 1/igt sich dadurch erkli~ren, daB die
Fische diese selten auftretenden Formen nicht kennen und vor ihnen
,,zur/icksehrecken". Wenn m a n bedenkt, dal] an der Flul3oberfli~che
nicht nut Insekten, sondern eine groBe Vielfalt yon im UmriB reeht
/~hnlichen ungenieBbaren Partikeln treiben, so wird es verst/indlich, dab
es fiir die Fische yon Vorteil ist, nur auf vertraute Silhouetten anzusprechen. Irrtiimer werden dadurch weitgehend vermieden, und so zeigte
auch die Analyse der Mageninhalte nur selten die Aufnahme ungenieBbarer Gegenstgnde wie Koniferennadeln, Blatteile, usw. Eine andere
Erkl/~rung etwa ftir die Ablehnung yon K&fern w/~re deren hatter
Chitinpanzer; jedoch werden auch die sehr weichsehaligen, abet seltenen
Insekten (z. B. Tipula) negativ selektiert.
Zusammenfassend l&Bt sieh also sagen, daB der Grad der Bevorzugung
ffir einzelne Insekten vor allem yon deren K6rperl~nge abh/tngt und
dab sich die Fische bei ihrer Nahrungsaufnahme auBerdem auf die
ihnen vertrauten Formen gewissermagen ,,einschiegen" und so die Irrtumsquote sehr niedrig halten.

4. Diskussion
4.1. Methodik
Offensichtliche Kritik k6nnte man an dem Umstand fiben, dab nur
eine geringe Zahl yon Fischen ffir die vorliegende Arbeit untersucht
wurden. Man kann dem entgegenhalten, dab 1. die Zahl der in den
M~gen dieser Forellen enthaltenen Insekten sehr groB war (insgesamt
10380), und dab 2. die gute Korrelation zwischen dem Vorkommen der
einzelnen Insektengruppen in der Drift und in den M~gen fiir eine weitgehende Homogenit~t des Nahrungsaufnahmeverhaltens dieser Forellen
spricht. Auch die hMbquantitative Auswertung yon weiteren 11 Mi~gen
liefcrte keine abweichenden Werte.
Ein weiterer Einwand w&re der, dal] die angewandte Fangtechnik
(mi~ der Handangel) eine Selektion innerhMb der Forellenpopulation
bewirkt haben k6nnte, dab also nut Forellen eines bestimmten ,,FreBtypus" gefangen worden seien. Dieser Einwand wfirde auf der Annahme
beruhen, dab die Forellenpopulation eines Flusses aus mehreren wenigstens zeitweilig differenzierten Typen besteht, die sich durch unterschiedliche Ern~hrungs- und Lebensweise unterscheiden, eine Annahme,
ffir die es keinerlei AnhMtspunkte gibt. Auch wfirde dieser Einwand
die G/iItigkeit dieser Arbeit nur insofern einschr/inken, als sie dann nut
ffir die Forellen Geltung hgtte, die sich effektiv yon der Oberfl/ichendrift ern&hren, was das eigentliche Ergebnis, die Feststellung der Selektion und ihrer Ursachen, in keiner Weise einschr~nkt.
18"
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Ein dritter m5glicher Einwand beruht darauf, daft die Fische wi~hrend
ihrer lqahrungsaufnahme individuell weitgehend nnbeobachtet blieben
und man daher nicht mit Sicherheit sagen kann, daft die untersuehten
Forellen sich w~hrend der gesamten Dauer der Driftmessung in der N/ihe
des Fangkastens aufhielten. Wie aus der direkten Beobachtung individuell z.B. an Pigmentationsunregelm~ftigkeiten erkennbarer Fore]len
hervorging, verlassen diese Fische ihren einmal erworbenen giinstigen
Standort nieht ohne weiteres; dies steht im Einklang mit der oft besehriebenen ausgepri~gten Territoria]itiit der Salmoniden des Flieftwassers
(z. B. Hynes, 1970, S. 309). Wie weiterhin die sts
Beobachtung der
Forellen in dem untersuchten Gew/isser zeigte, blieben diese ~uch bei
der Anbringung der Fangk~sten auf ihren Standpli~tzen stehen und
stiegen ohne Unterbrechung uuf die Oberfl~chendrift.
4.2. Oberfl~chendrift
Da die Driftmessungen nur an 6 Tagen im September 1970 erfolgten,
sind ihre Ergebnisse yon sehr beschr/inktem Wert ffir das Studium des
Schlfipf- und Eiablageverhaltens der Insekten. Auch lgBt eine Messung
etwa der Diehte emergierender Insekten in der Oberfl/ichendrift keinen
direkten SchluB fiber ihre tats~tehliche Schltipfrate zu, well die Driftdichte auch yon der Verweildauer der Insekten auf dem Oberflg, chenfilm abh~ngig ist. Dennoch lassen sich bei der Betrachtung der Diehtekurven einige Regelmgftigkeiten erkennen:
a) Dus 15.00 Uhr- uRd das 19.00-Uhr-Muximum der Gesamtoberfl&chendrift.
b) Das 15.00 Uhr-M~ximum des Sehlfipfens yon Baetis- und Ephemerella- Subimagines.
c) Das um 16.00 Uhr ein Maximum erreichende Schliipfen der Subimagines yon Caenis macrura und das gegen 18.00 Uhr beginnende und
gegen 19.00 Vhr kulminierende Auftreten yon Imagines der gleichen
Art. Caenis macrura h~utet sieh vermutlich kurz nach dem Sehliipfen zur
kopulationsbereiten Imago. Die mit Hilfe des Fangtnnnels gemessene
Dichte der Imagines erreicht deshalb vie] hShere Werte als die der
Subimagines, well im ersten Fall die Messung innerhalb der nach der
Eiablage sterbenden und infolgedessen kumulativ zunehmenden Insekten
im zweiten Fall innerhalb eines dynamisehen Gleiehgewichtes von
schliipfenden und auffliegenden Tieren erfolgt.
d) Die terrestrisehen Aphiden werden im Laufe des Vormittags
allm/~hlieh immer hi~ufiger; ihre Dichte in der Drift erreicht zwisehen
13.00 und 15.00 Uhr ein Maximum, um dann bis zum Abend allmi~hlich wieder abzunehmen. Dies entsprieht der diurnalen Flugaktivitgt
der Aphiden.
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4.3. Das Nahrungsaufnahmeverhalten der Forellen
4.3.1. Die Bevorzugung der Oberfl/*ehendrift
Die tIanptursaehe der sehr extremen Bevorzugung der Oberfliiehendrift gegenfiber anderen potentiellen Nahrungsquellen (Benthos, subaquatisehe Drift) dureh die Regenbogenforellen der V6ekla seheint in
der guten Siehtbarkeit und Zng/~ngliehkeit der an der Oberfl/~ehe abtreibenden Organismen, in Verbindung mit ihrer groBen Abundanz, die
in diesem FluBabsehnitt und zu dieser Jahreszeit den Bedarf der Fisehe
offensiehtlieh welt iibersteigt, zu liegen. Daneben spielen Faktoren wie
die relativ hohe FlieBgesehwindigkeit, die die rechtzeitige Siehtung der
in einem dreidimensionalen Raum verteilten subaquatisehen Drift ersehwert oder verhindert, sowie aueh die Zusammensetzung der benthisehen Invertebratenfauna (es fehlen die leieht zuggnglichen k6ehertragenden Triehopterenlarven) sieher eine wiehtige Rolle.
Allen (1969) erw/~hnt artspezifisehe Untersehiede in der Nahrungsanfnahme versehiedener Salmonidenarten des FlieBwassers. Es ist durehaus
m6glieh, dab sieh die Regenbogenforelle im Vergleieh zu anderen Arten
der Gattung Salmo bevorzugt an der Oberfl/~ehe ern/ihrt, jedoeh seheint
ihre aussehlieBliehe Nahrungsaufnahme an der Wasseroberfl/~ehe in diesem V6eklaabsehnitt weitgehend yon den besonderen Umweltfaktoren
bewirkt zu werden. Aueh in den M/~gen einiger wghrend des gleiehen
Zeitraums untersuehter Baehforellen (Salmo trutta) fanden sieh in sehr
iiberwiegendem Mal]e Komponenten der Oberflgehendrift.
4.3.2. Das Ausleseverhalten der Forellen
Die hohe Ein*agsfliegenproduktion dieses Flugabsehnitts bewirkt ein
1Jberangebot an Oberfl/~ehendriftnahrung, innerhalb dessen die Forellen
ausw/~hlen k6nnen. Es ist durehaus mSglieh, dab sie in weniger produkriven Gew/issern mit niedrigerer Driftdiehte in geringerem Ma6e oder
fiberhaupt nieht selektieren und aueh ihnen wenig vertraute Formen der
exogenen Driftkomponente aufnehmen. Dies k6nnte dureh vergleiehende
Untersuehungen an Gew/issern niedrigeren Trophiegrades geklgrt werden.
Die Tatsaehe, dab der Logarithmus des Auslesekoeffizienten eine
bessere Korrelation mit der KSrloerl/~nge der Insekten ergibt als der
einfaehe numerisehe Weft des Auslesekoeffizienten, erkl/~rt sieh aus den
mathema'~isehen Eigensehaften dieses Koeffizienten. Bevorzugung wird
ausgedrfiekt dureh die Werte + 1 his + oz, w/~hrend die Werte f/Jr
Ablehmmg auf -91 bis 0 zusammengedr/~ngt sind. Die logarithmisehe
Skala bewirkt eine Spreizung der Werte ffir negative Auslese, so dab
positive und negative Selektion fiber gleieh groBe Bereiche ver*eilt sind.
Ivlev (1961, S. 44) sehl/~gt vor, den Auslesekoeffizienten r~/p~ (r4 ist der
relative Anteil eines Futterbestandteiles in der aufgenommenen Nahrung, 2Di der entspreehende Anteil im Nahrungsangebot) dureh einen
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anderen Elektivit~ttskoeffizienten E = (r i - - p i ) / ( r i ~ pi), dessen Werte in
dem Bereich --1 bis ~-1 liegen, zu ersetzen. Im Zusammenhang dieser
Arbeit werden jedoeh die Argumente yon Dodson (1970) ffir die Beibehaltung des einfachen Auslesekoeffizienten r i / p i , besonders wegen der
guten Vergleichbarkeit und graphischen Darstellbarkeit, akzeptiert.
4.3.3. Selektion und Driftzusammensetzung
Die von den Forellen der V6ckla durchgeffihrte Auslese innerhalb
der Oberfliichendrift wirft eine andere Frage auf: l~bt diese selektive
FreBaktivit~t einen nennenswerten Einflul~ 1. auf die Zusammensetzung
dieser Drift und 2. auf die Zusammense~zung der Fauna in diesem Gewi~sser aus ?
Es besteht kein Zweifel daran, dal~ die erhebliche Zahl yon Insekten,
die yon einer grol]en, selektiv fressenden Forellenpopulation aufgenommen wird, fiber gr613ere Fliel~strecken hinweg die Zusammensetzung der
Drift beeinflussen kann. Dies gilt vor allem ffir die das Wasser zur Eiablage aufsuchenden und dort sterbenden Eintaggliegen-Imagines, weniger ftir die kontinuierlich schlfipfenden und abfliegenden Subimagines.
Man k6nnte daraus gegen die Methodik dieser Untersuchung den Einwand erheben, dal~ den fiul3aufw/~rts yore Fangkasten gefangenen Fordlen eine andere Driftzusammensetzung zur Verffigung stand als den
flul~abwi~rts vom Kasten fressenden Fischen oder als die Driftzusammensetzung im Kasten selber. Man karm jedoch annehmen, dal] die Entfernung oberhalb und unterhalb des Fangkastens, innerhalb deter die
Fisehe gefangen wurden (je 15--20 m), nicht ausreieht, um die Driftzusammensetzung in merklicher Weise zu ver/indern, wenn man die
hohen Driftdichtewerte mit der relativ geringen FreBkapazit~t der wenigen jeweils in diesem Bereich anwesenden Forellen vergleich~. Man kann
sich daher den Fangkasten als unselektiven , , F r e s s e r " innerhalb eines
r~umlich begrenzten Fisehschwarmes mit sehr iihnlichem Driftangebot
vorstellen.
Die Frage, ob das selektive Frel~verhalten der Forellen die Zusammensetzung der Invertebratenfauna eines F]iel~gewiissers beeinflul3t,
kann nicht beantwortet werden, weil fiber die das Zusammenleben der
Fliel~wasserorganismen regelndert Faktoren sehr wenig bekannt ist. Versehiedene Autoren, z.B. I-Irb~Sek (1962), Brooks u. Dodson (1965), Galbraith (1967), Brooks (1968), haben einen starken Einflul~ der grSl~ense]ektiven Nahrungsaufnahme dutch Fische auf die Artenzusammensetzung des Planktons unter Freilandbedingungen festgestellt ; ob jedoch
in einem Fliel3gew~sser wie dem hier untersuchten, wo der Fischfral~
haupts/iehlieh die geflfigelten Stadien der Insekten betrifft, i~hnlieh
starke Effekte auftreten, erscheint fraglich. Experimentell liel~e sich
diese Frage durch Reduzierung des Fischbestandes grSl3erer, fischreicher
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Flu{3abschnitte u n d B e o b a c h t u n g der sich daraus eventuel] ergebenden
V e r a n d e r u n g e n i n der Z u s a m m e n s e t z u n g der W i r b e l l o s e n f a u n a untersuchen, jedoch sind v e r m u t l i c h die auf die M o r t a l i t a t s r a t e n der L a r v e n
w i r k e n d e n F a k t o r e n v o n gr613erer B e d e u t u n g als der eine unterschiedfiche Dezimierung der a d u l t e n I n s e k t e n bewirkende FischfraB.
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