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Der StoffkreiSlauf 
unter WaSSer

Mitten im See herrscht lebendiges Treiben. Plankton – 

kleine pflanzliche oder tierische Organismen sowie Mik-

roorganismen – schweben passiv im durchlichteten Frei-

wasser. Das Nekton kommt dagegen aktiv schwimmend 

voran. Das bekannteste Beispiel ist der Fisch. 

Plankton und Nekton sind die Akteure im ständigen 

Stoffkreislauf des Sees und bilden die Lebensgemein-

schaft des Freiwassers. Zahl und Menge der in ihr ver-

tretenen Arten werden laufend vom Institut für Seen-

forschung überprüft. Sie sind wichtiger Zeiger für den 

Zustand eines Gewässers.

nekton: fiSch-reich 

Fische stehen, wie einige Kleinkrebse, als Folgekonsu-

menten am Ende der Nahrungskette im Freiwasser. Zu 

den vorherrschenden Planktonfressern zählen in großen 

tiefen Seen die Felchen, in kleineren Seen Barsche und 

Weißfische (z. B. Rotfedern, Brachsen). Als Raubfische 

sind Hechte, Zander und erwachsene Barsche unterwegs. 

Über ihre Fresstätigkeit beeinflussen die Fische die Zu-

sammensetzung der Lebensgemeinschaft im Freiwasser.

Plankton: 
SchWebenDe  formenvielfalt

Plankton, anders gesagt die im Wasser „Um-

hertreibenden“ beeindrucken durch ihre fanta-

siereichen Formen. Dank bizarrer Schwebefort-

sätze oder der Bildung von Gasbläschen sind 

die Kleinstlebewesen fast „unsinkbar“. 

Phytoplankter sind mikroskopisch kleine 

Pflanzen, die zu den Algen gehören. Sie sind 

autotroph, d.h. sich selbst ernährend, und 

bauen ihre Biomasse mit Hilfe des Sonnen-

lichtes aus im Wasser gelösten Nährstoffen 

auf. Die Artenzusammensetzung ändert sich 

nach Nährstoffangebot und Jahreszeit. In der 

Gemeinschaft des Freiwassers gelten sie als 

Primärproduzenten: sie stellen die Nahrungs-

grundlage für alle tierische Organismen, die 

Konsumenten.

Die tierischen Kleinlebewesen – Zooplankter – schweben, 

hüpfen, rädern, strudeln durch das Wasser. Sie ernähren sich heterotroph, also von an-

deren planktischen Organismen pflanzlicher oder tierischer Art. Ihre Population ist somit 

abhängig vom planktischen Nahrungsangebot. Und vom Appetit der Fische, denen sie 

als Futter dienen. 

Auch planktische Mikroorganismen, wie vor allem die Bakterien sind zum größten Teil 

heterotroph und leben von organischen Substanzen. Sie gelten als „Müllmänner“ des 

Freiwassers, nehmen natürlichen oder von außen zugeführten organischen Abfall auf 

und geben die verwerteten Substanzen als Nährstoffe ins Wasser zurück. Aufgrund die-

ser Recyclingfunktion tragen sie den Namen Destruenten. 

Schweben und Schwimmen.  
daS Leben im FreiwaSSer.
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