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10. Zusammenfassung

1. Das ortliche und zeitliche Vorkommen von Saprolegnia-

Zoosporen im Hallwilersee wahrend eines Jahres wurde

mittels Seewasserfiltrationen untersucht.

Maximale Zoosporendichten tratem im Juni im Uferbereich

auf. Im Winter waren die Zoosporendichten minimal.

2. Erganzende Untersuchungen uber das Zoosporenvorkommen

im Greifensee und Vierwaldstattersee und der Elnbezug

der Daten aus dem Windermere lake erlaubten die Formu-

lierung des folgenden Zusammenhangs: Mit zunehmender

Eutrophierung nehmen die maximale und mittlere Zoospo-

rendichte ab und umgekehrt. D.h. in eutrophen Seen ist

die GefShrdung des Fischbestandes durch den Fischschim-

mel kleiner als in meso- bis oligotrophen Seen.

3. Im Greifensee und Vierwaldstattersee wurden systematische

Fischfange mittels Trappnetzen durchgefuhrt.

Der Fischschimmel hatte wahrend der Untersuchungsperiode

im Greifensee keine fischereiwirtschaftliche Bedeutung.

Im Vierwaldstattersee wurden Saprolegniosen in grSsserem

Ausmass bei den Rotaugen und Barschen festgestellt.

Die Saprolegniosen nahmen bei steigenden Temperaturen

zu. Bei geschlechtsreifen Fischen waren fast ausnahmslos

Mannchen verpilzt. Ein Zusammenhang mit der Fortpflanzung

ist sehr wahrscheinlich.

Das Erscheinungsbild der Saprolegniose war bei Barschen

und Rotaugen sehr verschieden:

Bei Barschen konnte der Pilz nur in der umgebung der In-

fektionsstelle festgestellt werden, bei den Rotaugen

breitete sich der Pilz relativ rasch uber die KSrperober-

flache aus und drang auch sehr weit in den Korper vor.
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Der Krankheitsverlauf bei der sogenannten Barschflecken-

seuche wurde beschrieben. Diese Krankheit scheint von

komplexem Charakter zu sein, da sowohl Pilze, als auch

Bakterien betelligt sind. Sie wurde auch in andern

Schweizerseen festgestellt. Bei den Barschen wurde eine

ausgepragte AltersabhSngigkeit des Pilzbefalls festge-

stellt. Der Befall nahm von 0,8 % bei den einjahrigen

bis auf 40 % bei den 4-jahrigen Barschen zu.

Der Pilzbefall bei den Barschen hangt mit der Zoosporen¬

dichte im Gewasser zusammen.

Bei den Rotaugen wurde vor allem Saprolegnia-Typ D fest-

gestellt.

In einem Versuch an 326 Rotaugen wahrend 50 Tagen wurde

der Zusammenhang zwischen Zoosporendichte, Befall, Krank-

heitsdauer und Mortalitat studiert.

Die beobachteten Grossen waren direkt mit der Zoosporen¬

dichte gekoppelt. Es wurden im Versuch maximale Zoospo-

rendichten von 6'000 Zoosporen/1 des Saprolegnia-Typs D

festgestellt.

Die aus den untersuchten Gewassern und ab Fischen iso-

lierten Pilze wurden mittels Elektrofokussierung von

Proteinextrakten untersucht. Aufgrund der Pherogramme

wurden 7 Saprolegnia-Typen definiert. 3 Typen konnten

mit den Referenzstammen Saprolegnia ferax, S^. parasitica

und £. delica identifiziert werden. Dagegen musste S.

delica als verschieden von £. diclina bewertet werden

(im Gegensatz zur Literatur).
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Abstract

The present knowledge about the mechanisms of fungus attack

on fish is still limited. Fungal zoospores in the water are

responsible for the infection of fish. The spatial and tem¬

poral distribution of zoospores in Hallwilersee (Switzerland)

was therefore investigated during one year using lake water

filtrations. Maximum densities of zoospores were found in

June in the littoral zone. The following relationship could

be formulated, incorporating relevant data from another three

lakes: While eutrophication increases, the mean and maximum

density of zoospores decreases. Thus, the risk of fish fungus

infection is smaller in eutrophic lakes than in mesotrophic

or even oligotrophic lakes. Evidence for such a correlation

was brought forth by means of systematic catches of fish in

two representative lakes. These catches were undertaken in

order to elucidate the importance of saprolegniosis in

fisheries.

A more detailed investigation of infested fish [perch (Perca

fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus)] yielded two basi¬

cally different types of fungus attack.

Among perch the proportion of infested fish increased from

0.8 % in one year old fish up to 40 % in four years old fish.

In a pond experiment, the connections between zoospores den¬

sity, fungus infection, duration of disease, and fish mortal¬

ity were studied. All Saprolegnia strains isolated from lake

water and fishes were investigated using electrofocusing.

The pherograms permitted the definition of 7 Saprolegnia

types. Among these, three types could be identified as Sapro¬

legnia ferax, S. parasitica and S. delica.
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Kurzfassung

Ueber den Befall von Fischen durch den Fischschimmel ist

bis heute wenig bekannt. Verantwortlich fur die Infektion

von Fischen im Wasser sind Zoosporen. Deshalb wurde im Hall-

wilersee wahrend eines Jahres das ortliche und zeitliche

Vorkommen von Zoosporen mittels Seewasserfiltrationen unter-

sucht. Maximale Zoosporendichten traten im Juni im Uferbe-

reich auf. Unter Einbezug von Daten aus drei weiteren Seen

konnte folgender Zusammenhang formuliert werden: Mit zuneh-

mender Eutrophierung nimmt die mittlere und maximale Zoo-

sporendichte ab, d.h. in eutrophen Seen ist die Gefahrdung

von Fischen durch den Fischschimmel kleiner, als in meso-

oder gar oligotrophen Seen. Dieser Zusammenhang wurde durch

systematische Fischfange zur Abklarung der fischereilichen

Bedeutung der Saprolegniose in 2 reprasentativen Seen er-

hartet.

Eine eingehendere Untersuchung der verpilzten Fische [Bar-

sche (Perca fluviatilis) und Rotaugen (Rutilus rutilus)]

ergab 2 grundsatzlich verschiedene Befallstypen.

Der Befall bei den Barschen nahm von 0,8 % bei den einjahri-

gen bis auf 40 % bei den 4-jShrigen zu.

In einem Teich-Experiment wurde der Zusammenhang zwischen

Zoosporendichte, Befall, Krankheitsdauer und Mortalitat stu-

diert. Alle aus Seewasser und ab Fischen isolierten Saprole-

gniastSmme wurden mittels Elektrofokussierung untersucht.

Auf Grund der Pherogramme wurden 7 Saprolegnia-Typen defi-

niert. 3 Typen konnten als Saprolegnia ferax, S_. parasitica

und S. delica definiert werden.


