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Wenn ich für meinon Vortrag das aus dem Titel bekannte Thema
der Selbstreinigung und der biologischen Reinigung städtischer Aub
wässer gewählt habe, so ist das weniger darum geschehen, weil es,
wie man zu sagen pflegt, mein Steckenpferd ist, als viclmehr des-
halb, weil es eine Frage betrifft von hohem allgemeinen Interesse
und grossem praktischen Wert. Es ist ein Gebiet aus der leider
vom strengen Wissenschaftler noch immer nicht als vollwertig aner-
kannten „angewandten Zoologie", ein Gebiot, das theoretische For-
schungsergebnisse in den Dienst der Praxis stellt. Dementsprechend
gliedere ich auch meinen Vortrag in eine etwas eingehendere theo-
retische Erörterung über die Selbstreinigung und in eine kurze Er-
läuterung der praktischen Seite. 

Zunächst also die
Selbstreinigung des Wassers,

eine Erscheinung, mit der heute auch der Ungebildetste rechnet und
welche seit urvordenklichen Zeiten dem Menschen bald bewusst, bald
unbewusst bekannt war. Schon die einfache und landläufige Beobach-
tung, dass ein längere Zeit im Wasser liegender Kadaver nach und nach
völlig verschwindet, musste ja auf die Annahme einer dem Wasser
innewohnenden, verzehrenden und reinigenden Kraft führen, und daraus
mag sich das im Volksmund verbreitete Wort herleiten, dass Schmutz-
wasser, über 7 Steine geflossen, wieder sauber sei. Dio Wissenschaft
konnte sich natürlich mit derartigen Behauptungen nicht zufrieden
geben, und als ernste wissenschaftliche Forschertätigkeit sich au das
Phänomen der Selbstreinigung heranwagte, da ergab sich nur zu
bald, dass mit so einfachen Erklärungen, wie sie das Volk in der
Bewegung des Wassers erblickte, nicht auszukommen war, dass die
ganze Erscheinung durch viel tiefer liegende Faktoren begründet wird.
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Naturgemäss trat in dem Lande, das die verschmutztesten und
deshalb auch hygienisch gefährlichsten Gewässer besass, in England
zuerst die Wissenschaft an das Problem der Selbstreinigung heran,
und wohl die erste Theorie darüber verdanken wir Letheby 1), der
im Jahre 1869 die These aufstellte, dass ein verschmutztes Wasser,
um wieder seine ursprüngliche Reinheit zu erhalten, entsprechender
Verdünnung unterzogen werden müsse. Darauf basierend verlangte
er z. B. für die Abwässer von London eine 20fache Verdünnung.
Letheby drang mit seiner Ansicht aber nicht durch, und die zweite
Rivers Pollution Commission stellte ihr eine neue entgegen,
wonach die Selbstreinigung der englischen Ströme im wesentlichen
auf Verdünnung und Sedimentierung beruhe. Der Oxydation schrieb
diese Kommission nur untergcordnete Bedeutung zu und behauptete,
keiner der englischen Flüsse sei lang genug, um eine völlige Selbst-
reinigung zu ermöglichen.

Nach und nach wurden durch emsiges Studium der Frage ins-
besondere von seiten der Bakteriologen weitere Faktoren als mitbe-
teiligt nachgewiesen, sodass Wey1 1897') in seiner sorgfältigen Ar-
beit über Flussverunreinigung deren nicht weniger als 8 anführt,
nämlich:

1. Licht, 2. Temperatur, 3. Bewegung des Wassers, 4. Zutritt des
Sauerstoffes, 5. Tätigkeit lebender Zellen, 6. Länge des Flusslaufes,-
7. Sedimentierung, 8. Verdünnung. Dabei wird nun bereits eine
eigentliche Selbstreinigung unterschieden, d. h. eine absolute
Entfernung der Schmutzstoffe, eine Umwandlung in unschädliche
mineralische Substanz (das Schlagwort: „Mineralisierung" ist ja all-
gemcin bekannt), anderseits aber eme uneigentliche Selbstreini-
gung, die nur relativ zur Geltung kommt, die also die verunreinigen-
den Bestandteile nicht wirklich entfernt, sondern sie nur in der
Wassereinheit verringert, in der Totatität aber belässt.

Die uneigentliche Selbstreinigung wird noch heute zum Teil als
wesentlich angesehen. Die Sedimentierung z. B. spielt ganz zweifellos
eine hervorragende Rolle, und die grosse Mehrzahl der Keime ver-
schwindet nach der Auffassung einer Reihe von Autoren aus dem
Wasser durch Sedimentierung. Auch die übrigen, suspendierten Be-
standteile erleiden durch Sedimentierung eine Verringeruug. Nur
sind sie eben noch lange nicht wirklich entfernt, auch wenn sie am

1) H. A. Roechling. Rivers Pollution and Rivers Purification. Paper read
at the Annual Meeting of the Association of Municipal and County Engineers in
Bury. 1802. Auszug davon in

2) Weyl Th. Handbuch d. Hygiene. Bd. I1 Städtereinigung pag. 438.
Jena. 1897.
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Boden des Gewässers als Schlamm zur Ablagerung kommen, und die
Bakterien verlieren, wie Versuche bewiesen haben, durch Sedimen-
tierung allein ihre Lebensfähigkeit nicht immer, sogar ihre Virulenz
behalten sie oft bei. Ähnlich wie mit der Sedimentierung steht
auch mit den andern Faktoren der uneigentlichen Solbstreinigung,
z. B. mit der Verdünnung. Wenn Weyl sagt, dass sich mit der
Verdünnung und Sedimentierung die meisten Symptome der Selbst-
reinigung erklären lassen, so befindet er sich gewiss im Irrtum.;
denn einerseits bleibt 1 gr Eiweiss in 10 Liter Wasser so gut 1 gr
Eiweiss wie in 1 Liter, nur der Nachweis wird schwieriger oder
ganz unmöglich, anderseits aber möchte ich sehr gerne wissen, wie
man ausschliesslich mit der Verdünnungs- und Sedimentierungstheorie
z. B. nur die einfache Tatsache erklären will, dass man in ein sach-
gemäss gehaltenes Aquarium immer wieder neue Quantitäten von
Schmutzstoffen eintragen kann, ohne je eine Verunreinigung fest-
stellen zu können, trotzdem nie Wasserwechsel stattfindet.

Da müssen also ganz andere Faktoren wirken als Verdünnung
oder Sedimentierung, nämlich diejenigen der eigentlichen Selbstreini-
gung, die Faktoren, welche eben die Verunreinigung absolut ent-
fernen und vernichten.

In erste Linie stellt Weyl  unter diesen Komponenten der eigent-
lichen Selbstreinigung das Licht. Das mag seine Berechtigung haben,
wenn man unter Selbstreinigung nur die Entfernung der Keime, vor
allem der Bakterien versteht. Durch Lichtwirkung wird ja, wie heute
allgemein anerkannt ist, eine hervorragendo Sterilisation ausgeübt,
und es ist deshalb heute ganz selbstverständlich, eine Verminderung
der Keimzahlen zu erwarten, wenn Abwasser starker Insolation aus-
gesetzt wird. Von durchschlagender Bedeuten kann aber die Licht-
wirkung auf keinen Fall sein, da ein Wasser, auch wenn es völlig
keimfrei wäre, deswegen doch noch lange nicht rein zu sein braucht.

Der grosse und im hygienischen Sinne ausschlaggebende Ein-
fluss dieser bisher genannten Faktoren zeigt sich am deutlichsten im
Seewasser, wo, wie wir nachher sehen werden, nur  eine schwache
eigentliche Selbstreinigung im heutigen Sinne stattfindet, und wo die
enorm hohen Keimzahlen der verunreinigten Zuflüsse hauptsächlich
durch diese bisher _genannten Faktoren der uneigentlichen Selbstreini-
gung, also Verdünnung, Sedimentierung und Belichtung auf ein Mini-
mum herabgesetzt werden. Es ist daher nicht nur wohl hegreiftich,
sondern auch vom hygienischen Standpunkt aus durchaus zu recht-
fertigen, die Trinkwasserentnahme unserer Städte aus Seen zu be-
werkstelligen. Bietet doch das Seewasser neben dem Vorzug der
Unerschöpflichkeit und der konstant tiefen Temperatur von 4-5° in
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Weitem Ausmasse Garantie für ständig niedrige Keimzahlen, also für
Bedingungen, wie sie der Hygieniker an ein gutes Rohwasser zu
stellen pflegt, Bedingungen, die nur ganz hervorragendes und daher
nicht überall zu findendes Quellwasser zu erfüllen vermag.

In ein weiteres Stadium trat die Kenntnis von der Selbstreinigung
durch die Arbeiten Pettenkofers') und seiner Schüler ; denn nach
ihrer Auffassung fällt nicht den bisher genanuten Faktoren, sondern den
Bakterien der Hauptanteil bei der Selbstreinigung zu. Schon von
Anfang an wurde zwar diese Theorie von mehr als einer Seite be-
kämpft, und insbesondere wurde dagegen angeführt, dass eine Minerali

- sierung durch lebende Organismen wohl im stehenden Wasser denk-
bar sei, dass aber im fliessenden Wasser die Keime wohl kaum Zeit
zur Zerstörung der organischen Substanz finden würden. Die bakterio-
logische Schule hat aber bekanntlich gerade im Fliessen des Wassers eine
wesentliche Förderung der Selbslreinigung erblickt, und so blieb von
Anfang an eine gewisse Skepsis gegen diese Lehre. — Eine Haupt-
stütze für die Auffassung der bakteriologischen Schule bildeten die
Befunde an der Isar. Zeigte es sich doch, dass der Bakteriengehalt
der Münchener Abwässer, dio auf Pettenkofers Rat direkt in die
Isar abgeschwemmt wurden, sukzessive mit steigender Entfernung
abnahm, dass diese Abnahme bei km 30, d. h. in der Gegend von
Freising Zahlen erreichte, die schon denen eines „reinen" Wassers
entsprechen. Dort bei Freising waren die x Millionen auf wenige
1000 zurückgegangen, ja in den Wintermonaten, wo die Temperatur
des Isarwassers nur 1°-2° 0. beträgt, war, nach spätern Unter-
suchungen, schon bei km 19 unterhalb München diese niedrige Zahl
erreicht.

Versuche hatten ergeben, und von der Bakterienzüchtung her
war es ja mehr als genügend bekannt, dass gerade diejenigen Sub-
stanzen, welche Mensch und Tier als unbrauchbar ausscheiden, sowie
deren Abbauprodukte, also Tyrosin, Asparaginsäure, Leuein, Glyko-

koll, ferner Harnstoff und andere, hervorragende Nährstoffe für Bak-
terien und niedere Pflanzen überhaupt sind. Musste es da nicht auf-
fallen, dass in der grössten Konzentration dieser Substanzen auch
das Maximum der Keimzahlen lag, während mit zunehmender Ent-
fernung und Verdünnung auch diese Zahlen abnahmen?

Musste sich da nicht der zwingende Schluss geltend machen,
dass diese Keime abnahmen, weil die Nährsubstanz abnahm, und
umgekehrt, musste nicht gefolgert werden, dass diese Nährsubstanz
sich verminderte, weil sie durch die Bakterien aufgebraucht, assimi-

1 ) Pettenkofer. D. Viertelj. f. öffentl. Gesdpfl. Bd. 24. 1892. — Ders.
Archiv f. Hvg. Bd. 12. 1891,
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liert, mineralisicrt wurde? Prausnitz 1) kommt auch zuerst ganz
folgerichtig zu diesem Resultat und sagt also, dass „entsprechend
der Bakterienminderung auch die Aufzehrung der eingeleiteten Ver-
unreinigungen durch Selbstreinigung sich vollzogen haben müsse,
und die Bakterien seien nur deshalb soviel woniger zahlreich bei
Freising als bei München, weil sich ihre Nahrung entsprechend ver-
mindert hätte".2)

Im Verlaufe der weitern Untersuchungen lässt aber Prausnitz diese
Erklärung fallen, weil insbesondere die Feststellung dagegen spricht,
dass auch direkt an der Kanalmündung keine Keimvermehrung wahr-
nehmbar ist. Diese müsste aber unzweifelhaft eintreten, wenn eine
Bakterienernährung aus den Dungstoffen des Abwassers erfolgte.
Trotzdem hält er aber daran fest, aus den Keimzahlen einen binden
den Rückschluss auf den Grad der Selbstreinigung ablesen zu können.

Zu ganz ähnlichen Resultaten kommt auch Schlatter 1889 3)
in seinen Untersuchungen an der Limmat. Bei Dietikon, also zirka
10 km unterhalb Zürich, findet er nur mehr einen Bakteriengehalt
von 250 pro cm 3 an Stelle der vielen Tausende bei den Kanalisations-
mündungen. Auch er spricht davon, dass bei km 10 „die Selbst-
reinigung sich in hohem Masse vollzogen" habe.

Thomann 1) sein Nachfolger bei den Untersuchungen der Lim-
mat, kommt zwar nicht zu demselben günstigen Endresultat, allein
auch er konstatiert aus dem Abnehmen der Bakterien oberhalb Kill-
wangen eine „sicher wenigstens teilweise vor sich gegangene Selbst-
reinigung".

Mit der Ermittlung der Keimzahl hatte man also nun endlich
einen Masstab gewonnen für die Verunreinigung eines Gewässers
und zugleich eine bequeme Methode, um festzustellen, ob und wie
weit die Selbstreinigung vorgeschritten war.

Dementsprechend wird heuto ganz allgemein bei der Begutach-
tung eines Gewässers verfahren. Man giesst Platten, zählt die aus-
gewaehsenen Kolonien und erhält so sehr schöne Zahlen, die auch
dem Laien recht plausibel sind.

1) Prausnitz. Der Einfluss der Münchener Kanalisation auf die Isar usw.
Hygien. Tagesfragen 1889-90. Heft 9. — Goldschmidt, Luxemburger, Franz;
H. und L. Neumayer uud W. Prausnitz. Das Absterben d. Mikroorg. etc.
Hygien. Rundschau. Bd. VIII, 1898, Nr. 4, p. 161. — Prausnitz, W. Hygien.
Rundschau 1903. Nr. 6.

2) Zitat aus Hofer, B. Üb. d. Vorg, d. Selbstr. im Wasser. Münehener
med. Wochenschrift 1905, Nr.- 47, p. 2267.

') Schlatter. Zisch. t: Hyg. u. Inf.-Krankh. Bd. IX, 1890, p. 56.
") Thomann,	 Ztsch.	 Hyg. u. Inf.,Krankh, Bd. XXXIII, 1900.



Inzwischen hat es sich aber gezeigt, dass auch diese Petten
kofer-Prausnitz'sche Auffassung von der Selbstreinigung nicht
richtig ist, dass sie auf einem Trugschluss beruht, und dass die
früher verlachten Skeptiker und Gegner Pettenkofers z. T. recht
gehabt haben. Wiederum waren es die Abwässer von München und
wiederum die Isar, wo das Neue entdeckt wurde.

Hofer, Siegl und Graf ') haben sich der Mühe unterzogen, die
Pettenkofer-Prausnitz'schen Untersuchungen nachzuprüfen. Die
Keimzahlen stimmten bei dieser Prüfung genau, nicht aber dio Schluss-
folgerungen. Anstatt nur mit der nicht viel sagenden, vorher aber ziemlich
ausschliesslich verwendeten K Mn O 4 -Methode zu arbeiten, hat Graf die
organische Substanz nach der gewichtsanalytischen Methode bestimmt
und den N. nach Kjeldahl, und nun zeigte sich plötzlich, dass nicht
nur die Selbstreinigung nicht vollendet, ja nicht einmal weit vorge-
schritten war, sondern bei Freising ergab sich trotz dem verminderten
Bakteriengehalt eine Zunahme der organischen Substanz und zwar
eine Zunahme um 20-30% gegenüber dem Gehalt an dcr Kanali-
sationsmündung. (Ich möchte nicht unterlas s en, hier einzufügen, dass
sicherlich auch diese beiden chemischen Methoden für die Bestimmung
der organischen Substanz nicht völlig einwandfrei sind.) Wohl nicht
mit Unrecht schreibt Hofer diese Zunahme der allmählich sich stei-
gernden Zerkleinerung und Auslaugung der festen Abwasserbestand-
teile zu, und ebensosehr wird er recht haben, wenn er schreibt:
„Es steht somit ausser allem Zweifel, dass die Abnahme der Bak-
terienziffer von München bis Freising nicht von einer gleichzeitigen
Abnahme der gelösten organischen Substanz in derselben Strecke
begleitet wird. s Somit können die Bakterien nicht deshalb abge-
nommen haben, weil sie nicht mehr die genügende Nahrung finden,
sondern sie müssen aus andern Gründen abgestorben sein, vermutlich,
weil die aus unsern warmen Haushaltungen und den warmen Kanälen
herstammenden Bakterienmassen in der kalten, schnellströmenden
Isar ihre Existenzbedingungen nicht finden". „Welche Faktoren auf
das Verschwinden der Bakterien in der Isar hier einwirken, mag
noch dahingestellt bleiben. Eine grosse Zahl derselben ist wahr-
scheinlich am Boden sedimentiert. Verschwunden sind aus der Isar
auch speziell diejenigen Spezies, welche dem freien Wasser an sich
fremd sind und aus den Kanalwässern Münchens herstammen. Ihrer
spezifischen Zusammensetzung nach ist die Bakterienflora bei Freising
im wesentlichen eine ähnliche Wie oberhalb München, jedoch konnten

1) Hofer, B. Über die Vorgänge d. Selbstr. im Wasser. Münchener med.
Wochenschr. 1905, Nr. 47, p. 2266.
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einzelne Spezies, namentlich das B. coli commune bei Freising regel
mässig aufgefunden werden."

„Gibt somit das Verhalten der Bakterien, namentlich die Aub
nahme derselben pro cm 3, unter den Verhältnissen der Isar überhaupt
keinen Masstab ab für den Grad der Selbstreinigung, so dürfen wir
auch an sich den Effekt der ganzen Arbeit der Bakterien auf der
Strecke von München bis Freising während der kalten Niederwasser-
periode der Isar nicht zu hoch anschlagen."

Hofer äussert sich, wie dieses Zitat zeigt, sehr vorsichtig und
deckt sich, um nicht den Anschein des Verallgemeinernwollens zu
erwecken, ständig den Rücken mit der Betonung der Verhältnisse
an der Is ar. Um so mehr drängt sich dem Leser seines Aufsatzes
die Frage unwiderstehlich auf: Gelten diese Resultate wirklich nur
für die Isar? und steht es an andern Flüssen nicht ähnlich?

Zur Beantwortung dieser Frage darf ich vielleicht die Unter-
suchungen der Limmat anführen. Leider stehen mir neuere  Publi-
kationen als diejenige Thomann's 1) aus dem Jahre 1900 nicht zur
Verfügung. 1900 kommt Thomann schon mit der für ihn plau-
sibelsten chemischen Methode, nämlich mit Kaliumpermanganat
(Oxydierbarkeit als KMnO .4 und daraus errechnet die sogenannte
organische Substanz) zum Schluss dass eine bedeutende Abnahme
der organischen Substanz in den untern Partien des von ihm unter-
suchten Gebietes, d. h. in der Limmatstrecke bei Killwangen nicht
konstatiert werden konnte, und dass an Hand der chemischen Ana-
lysen alléin eine allmähliche Selbstreinigung stromabwärts sich lange
nicht so gut verfolgen liess, wie dies durch die bakteriologische Unter-
suchung möglich war. Also euch da schon ein deutlicher Hinweis
darauf, dass eigentlich nur eine wesentliche Verminderung der Reim-
zahl, nicht aber eine bedeutende eigentliche Selbstreinigung statt-
gefunden hat. Geht man weiter und vergleicht die von Thomann
reproduzierten Analysenwerte miteinander, so ergibt sich auch für
die Limmat die Tatsache, dass z. B. der Gehalt an albuminoidem
Ammoniak mit zunehmender Entfernung nur in vereinzelten Analysen
abnimmt, und dass die Mehrzahl der Untersuchungen Thomanns
eine allerdings nur geringe, aber doch messbare Steigerung auf-
zeichnet, dass also die starke Bakterienverminderung nicht parallel
geht mit der Abnahme der chemischen Verunreinigung. Damit deeken
sich auch die Aussagen des in Baden wohnhaften aargauischen
Fischereiaufsehers, welcher mir erklärte, sic hätten in Baden unter
der Verunreinigung der Limmat oft zu leiden. Würde auf der Strecke



Keimzahlen in 1 cms
13 Nov, 1909	 2. Aug. 1910

77 140
25 710

17 620
16 650
15 930

395 300
131 700

Pflanzenbank
4 830
4 360
1 640
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Zürich-Baden eine so wesentliche Selbstreinigung stattfinden, wie
man sie glaubte aus den Keimzahlen herauslesen zu können, so wäre
eine 'derartige Aussage eines glaubwürdigen, guten Beobachters nicht
wohl möglich.

Nimmt man nun noch den Rhein als Parallele hinzu, so zeigt
sich, dass selbst auf der 32 km langen Strecke von Basel bis Neuen-
burg, trotz der hier im Vergleich zu den Verhältnissen an der Limmat
viel grösseren Verdünnung, die Selbstreinigung noch so wenig vor-
geschritten ist, dass Lauterborn') dort (bei Neuenburg) noch Papier
und Gemüsereste, dazu aber auch durch Galle gelbgebeizte Stückchen
von Muskelfasern aus Fäkalien nachweisen konnte.

Einen weitern direkten Gegenbeweis gegen die bakteriologische
Theorie ergeben die durch Lauter b orn und Forster ') durchge-
führten Untersuchungen der I11 unterhalb Strassburg.

J 11 unterhalb Strassburg.
Entfernung in km
unterhalb der Ein-
mündung d. Strass-

burger Abwässer
2,2

13 370	 2 450
Abwasserreste von	 Bakteriengehalt des

Strassburgselbst hier	 Rheins höh er als
noch entlang des	 derjenige der Ill
linken Stromufers	 nahe der Mündung
deutlich nachweisbar

Wären die Bakterien ausschlaggebend bei der Selbstreinigung,
so müsste im Sommer und im Winter die Abnahme ähnlich regel-
mässig erfolgen, ja in Parallele mit der Isar müsste im Winter, wo
dort schon bei km 19 die Zahl 10 000 erreicht wird, anstatt erst
bei km 30, auch in der Il] in der kalten Jahreszeit die Abnahme
rascher sein als im Sommer. Allein das Umgekehrte ist, wie die
Tabelle zeigt, der Fall. Im Sommer bei km 11 nur mehr 4 830, im

1 ) Lauterborn R. Acht Berichte üb. d. Ergebn. d. Biolog. Rheinuntersuchungen.
Arbeiten a, d. kaiserl. Gesundheitsamt. Bd. XXV—XXXVI, 1907-1910.

8) Lauterborn R. Die Biolog. Selbstr. unserer Gewässer. Verh. d. Naturhist.
Ver. d. preuss. Rheinlande , Westfalens. Jahrg. 68, 1911.

6,5

11,3
13
17,4

Rhein ca. 3km unter-
balli
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Winter aber noch 17 620 Keime. Auf die Ursache dieser merkwür
digen Abnahme werde ich nachher noch einmal zurückkommen.

Nach alledem scheint auch die Beobachtung an andern Flüssen
als nur an der Isar dagegen zu sprechen, dass die Bakterien als
Hauptfaktor der Selbstreinigung zu betrachten sind, und aus den-
selben Gründen dürfte wohl auch die gewöhnliche Methode der Keim-.
zählung nicht mehr als massgebend zu betrachten sein für die Fest-
stellung einer eingetretenen Selbstreinigung. Dasselbe gilt aber auch
für die Keimzahlen selbst. Diese Zahlen, die sich mit den allgemein
üblichen Gelatine- und Agarkulturen feststellen lassen, dürfen wohl
kaum mehr durchwegs als Masstab für vorhandene chemische Ver-
unreinigung angesehen werden.

Insbesondere bei Seen besagen die landläufigen Keimzählungen
wenig oder nichts. Ein See kann so verschmutzt sein wie der Rot-
see, so verschmutzt, dass seine ganze Bodenfauna infolge intensivster
Fäulnis zugrunde gegangen ist, und trotzdem können auffallend nied-
rige, ja manchmal beinahe dem reinen Wasser ähnliche Keimzahlen
sich finden.')

Es müssen somit unbedingt andere Faktoren als die Bakterien,
ja als alles bisher Genannte für die Selbstreinigung massgebend sein,
und diese. Faktoren sind die höher organisierten Lebewesen, die Tiere
vor allem und die Pflanzen. Die Bakterien bauen nur bis zu einem
gewissen Grade die hochmolekularen Eiweissverbindungen, die Kohle-
hydrate und die Fette ab; sie bereiten den eigentlichen Selbstreini-
gungsprozess vor und erleichtern ihn ; dann aber treten diese höher
organisierten Lebewesen, die Algen und die tierischen Protozoen an
ihre Stelle, und das ganze Heer von Protisten, Würmern, Krebscn,
Milben, Insektenlarven, Schnecken usw. ist es, was die eigentliche
Selbstreinigung bewirkt. Millionen und Milliarden von Tieren und
Pflanzen reinigen in unablässigem Fressen und Assimilieren das Wasser,
wandeln jedes Bröckchen ungelöster Substanz in tierisches Fleisch
und fressen, wie z. B. die Rhizopoden und Infusorien die ungezählten
Scharen von Bakterien auf. Die niedern Tiere werden von den höhern
gefressen, und eine Inkarnation folgt so der andern bis hinauf zum
Fisch und zum Vogel, der dann, selber wiederum auf der mensch-
lichen Tafel anlangend, den Kreislauf der organischen Substanz von
neuem eröffnen muss. Selbstreinigung ist also ein ständiges Abbauen
hochkomplizierter Verbindungen in engstem Kontakt mit Assimilieren,
Fressen und Gefressenwerden. Sie ist also kein eigentlicher Zer,

') Silberschmidt W., Stirnimann F. u. Fehlmann W. Unveröffent-
lichte Gutachten Ob. d. Rotsee b. Luzern. Keime pro cm' auf Gelatine im Maxi-
mum 640.
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störungsprozess, keine ausschliessliche Mineralisierung, son-
dern hauptsächlich eine Transformation der toten, organischen Sub-
stanz in lebende, eine regressive und eine progressive Metamorphose
zugleich von der leblosen Substanz durch Hunderte und Tausende von
Inkarnationen von Pflanze zu Tier und von Tier zu Tier und schliess-
lich zum Menschen.

Dass die Millionen, mit denen ich jetzt operiert habe, nicht aus
der Luft gegriffen' sind, mag das eine, bei organischen Abwässern
ganz gewöhnliche Beispiel erläutern, welches Hofer 1) zahlenmässig
festgestellt hat. Er fand nämlich in der stark verschmutzten Isar
unterhalb München, dass ein mit Hilfe eines Metallzylinders ausge-
stochenes Stüek Flussboden von 1 m Höhe und 600 cm 2 Grundfläche
(Suppenteller) nicht weniger als 2 Mitlionen Borstenwürmer enthielt.
Dabei sind diese Tubificiden, diese Borstenwürmer relativ grosse Tiere
von 2-4 cm Länge. Wieviel grösser sind erst die Heerscharen der
Kleinen und Kleinsten, der Infusorien und Rhizopoden, der Crusta-
ceen, Flagellaten und Insektenlarven, der Chironomiden z. B., die
trotz der gewaltigen Dezimierung durch Fisch und Krebstier in
wolkenartigen Schwärmen an gewissen Tagen dem Wasser entsteigen,
um in rastlosem Tanz und Reigen ihren Hochzeitsflug zu vollführen
und dann ihre ungezählten Tausende von Eiern wieder dem ver-
schmutzten Wasser anzuvertrauen und dem faulenden, stinkenden
Schlamm, an den sie sich angepasst haben, und der ihnen zur Nah-
rung dient.

K olk w itz und Mars son die bei den Mitglieder der kgl. Landes-
anstalt für Wasserhygiene in Berlin-Dahlem, dann Hofer, Lauter-
born und Thienemann 3) waren es vor allem, welche diese Er-
kenntnis vom Wesen der Selbstreinigung erarbeitet, und welche
damit unserer ganzen Auffassung von der Selbstreinigung eine neue
sichere Basis geschaffen haben.

Die ganze früher so komplizierte Auffassung von der Selbst-
reinigung, wie sie noch Wey1 u. a. anführen, hat sich somit verein-
facht dadurch, dass alle die zahlreichen frühem Komponenten hin-
untergesunken sind zu vorbereitenden und erleichternden Prozessen,

') Hofer 13., 1. c. S. 282, p. 2268.
2) Marsson M. Die Bedeutung d. Fauna u. Flora f. d. Reinhaltg. d. natürl.

Gew. usw. Mitt,	 Prüfgsanstalt f. Wasserversorgg., 1910, Heft 14, p. 1-26. —.
Kolkwi tz und Marsson. Ökologie d. pflanzl. u. Gier. Saprobien, 	 S. 292.

3) Hofer B., I. c. 5.282. -- Ders. in: Gutachten üb. d, Abwasserbeseitigg. von
Strassburg i. E " p. 2, Strassburg 1912. — Lauterborn R., 1. c. S. 284. —
Koenig J,, Kuhlmann 4. und Tbienemann A. Die chem. Zusammensetzg. u.
das biol. Verh. d. Gew. Landw. Jahrb., Jahrg. 1911, p. 409-474.
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und dass als Hanptfaktor nun der biologische zu betrachten ist.
Die ganze Menge der früher so rätselhaften Fragen der Selbstreini-
gung wird nun mit einem Schlage erklärbar oder doch einer Erklä-
rung zugänglich, und vorab wird es nun möglich anzugehen, wo und
unter welchen Umständen sich die Selbstreinigung am leichtesten
und vollkommensten vollzieht; da nämlich, wo die grösste Anzahl
von Tieren und niedern Pflanzen mit dem Wasser in Berührung
kommt. Diese Orte finden sich aber nicht im Bergfluss mit seiner
rauschenden, brausenden Strömung und nicht im regulierten Bach,
sondern im stehenden oder sehr langsam und ruhig fliessenden Ge-
wässer, dessen Bodenoberfläche durch Pflanzenwuchs möglichst ver-
grössert ist. Dementsprechend ist auch der hierauf .bezügliche, leider
fast überall zur Anerkennung gelangte Teil der Pettenkoferschen
Theorie hinfällig, und man darf heute behaupten, dass jede energische
Wasserbewegung, vor allem das rasche Dahinfliessen eine grosse Be-
hinderung und Beeinträchtigung der Selbstreinigung bedeutet. Hier
haben wir nun auch die Erklärung zu suchen für die frappante Ab-
nahme der Keimzahlen in der Ill. Die stammende und oberflächen-
vergrössernde Wirkung der dichten submersen Pflanzenbank, welche
sich hier einschaltet, ermöglicht eben im Sommer eine durchgreifende
Selbstreinigung. Im Winter fehlt die Pflanzenbank, und daher fehlt
auch der Selbstreinigungseffekt. Als weitere Erklärung mag man
ja einerseits an eine rein mechanisehe Filterwirkung denken, welche
durch den Pflanzenwirrwar ausgeübt wird, anderseits abcr ist gerade
hier ein ausgedehntes Entwicklungszentrum der Bakterienfresser ge-
schaffen, und durch diese beiden Faktoren zusammen wird die ge-
waltige Abnahme der Keimzahlen bewirkt.

In zweiter Linie darf als Resultat der neuen Auffassung von
der Selbstreinigung der Satz ausgesprochen werden, dass nicht im
tiefen, sondern im flachen seichten \\' asser sich die Selbstreinigungs-
vorgänge am vollkommensten vollziehen, da also, wo der Sauerstoff-
austausch mit der Luft am intensivsten ist, und wo zu gleicher
Zeit auch das Maximum tierischen Lebens sich findet. Hiebei ist
der Sanerstoffaustausch natürlich nicht für im Wasser sich abspie-
lende Oxydationsvorgänge wesentlich, sonst wäre ja der Wasserfall
und die Stromschnelle die Hochburg der Selbstreinigung, sondorn er
hat in erster Linie der Erhaltung und Förderung des tierischen und
pflanzlichen Lebens zu dienen. Darum die Betonung der Gleichzeitig-
keit von maximaler Durchlüftung und maximalem Reichtum an Lebe-
wesen. Der Sauerstoff ist also nur ein Hilfsmittel, das in möglichst
grossem Quantum zur Verfügung stehon muss, er ist, wie schon ge-
sagt, nicht mehr selber als Selbstreinigungsfaktor zu betrachten.
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Nach alledem sind wir nun imstande, von der neu gewonnenen
Warte aus die Wege, welche heute eingeschlagen werden, zur Be-
seitigung der Abwässer auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Leider zeigt
es sich dabei sogleich, dass die zwei am meisten angewendeten Mass-
regeln durchaus unrichtig sind.

1. Die Einleitung der Siele ins Fliesswasser.

Die Fehlerhaftigkeit dieser Methode liegt wohl nach dem Be-
sprochenen auf der Hand, weil wir ja im Fliesswasser auch im
besten Falle nur mit einer relativ geringen Selbstreinigungskraft zu
rechnen haben. Die Unrichtigkeit wird aber noch in die Potenz er-
hoben durch die aus hygienischen Gründen unerlässliche Bestimmung,
dass die Mündung in die Zone der womöglich noch durch Korrektion
verstärkten maximalen Strömung verlegt werden müsse.

2. Die Einleitung der Abwässer in tiefe Seen.

Nach dem Bisherigen natürlich für eine erfolgreiche Selbstreini-
gung ebenso zweckwidrig wie die Einleitung ins Fliesswasser. Zum
prinzipiellen Fehler kommt aber auch hier, in genauer Parallele zum
vorigen eine Verschlimmbesserung dadurch, dass die Einmündung
möglichst tief oder möglichst weitab vom Ufer gelegt werden muss.
Verfolgt man dieses zweite Beispiel weiter, so zeigt sich, dass die
an und für sich doppelt verkehrte Massregel noch eine Reihe von
solchen „Verbesserungsmitteln" zulässt, vor allem dies, dass man
sich eine möglichst steilufrige Stelle zur Einleitung wählen muss,
oder in der Umgebung die natürliche Litoralbildung durch Auffüllung
zerstört, um so unhygienischen Schlammablagerungen vorzubeugen.

Natürlich liegt nun die Frage sehr nahe, ob nicht doch im In-
teresse einer ausgedehnteren Selbstreinigung die Einleitung in die
Vorfluter am flachen Ufer, im seichten, stehenden oder langsam
senden Wasser erfolgen sollte; allein in der Weise, wie die Saminel-
kanäle jetzt an die Gewässer herantreten, wäre sicherlich auch dieses
Hilfs- mittel durchaus falsch. Eine vollkommene Selbstreinigung
können wir ja nur da erwarten, wo Verunreinigung und selbstrei-
nigende Kraft sich im Gleichgewicht halten. Bei der Menge und
der hohen Konzentration der städtischen Abwässer ist aber dieses
Glcichgewicht au der einen, eng umschriebenen Stelle des Einlaufes

von  vorneherein ausgeschlossen. Nur ein kleiner Bruchteil der Ve

r-unreinigungen würde zur Verarbeitung kommen, der grosse Rest aber
würde z. T. wie bei der jetzigen Methode ungereinigt bachabwärts,
fliessen, oder als faulender, stinkender Schlamm sich am Ufer ab-
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lagern. Nur in einem Falle wäre von solcher Einleitung am Ufer
Erfolg zu erwarten, dann nämlich, wenn es möglich wäre, die Ab-
wässer auf so breiter Front zu verteilen, dass kein Platz mehr
Material zur Verarbeitung zugewiesen bekäme, als er momentan ge-
rade zu bewältigen vermag. Das ist aber im natürlichen, so starken
Veränderungen unterworfenen Gewässer rein undurchführbar, denn
gauz abgesehen davon, dass eine derartige Verteilung technisch und
finanziell sehr schwierig wäre, muss auch zugestanden werden, dass
wir noch lange nicht imstande sein werden, zahlenmässig die bio-
logische Reinigungskraft eines Gewässers voraus zu bestimmen, und
ebensowenig, trotz allen Fortschritten der Chemie, heute anzugeben
vermögen, welches Arbeitsquantum wir mit dem oder jenem Abwasser
der Organismenwelt des Vorfluters zumuten. Solange wir aber nicht
diese beiden Grössen, die Leistungsfähigkeit einerseits und die Art
und Grösse der Aufgabe anderseits zu bestimmen vermögen, solange
ist es uns auch versagt, im natürlichen Gewässer willkürlich das
biologische Gleichgewicht zu schaffen und aufrecht zu erhalten. So
lange sind wir somit auch ausserstande, von der beschränkten Selbst-
reinigungskraft der Vorfluter den richtigen Gebrauch zu machen.
Falschen Gebrauch, den Missbrauch, den wir jetzt mit unsern Vor-

flutern treiben, den sollte aber diese Erkenntnis sicherlich nicht zur
Folge haben; denn ein Missbrauch ist die Verunreinigung der
Gewässer ohne Zweifel, auch wenn es gelingt, mit Hilfe des Ge-
setzes eine Zeitlang den schützenden Deckmantel der starken Strö-
mung und der Seetiefe über die Folgen unserer unrichtigen Hand-
lungsweise zu decken.

In diesem Zusammenhang mag vielleicht ein Hinweis auf die
Nachteile der erwähnten Uforauffüllungen gestattet sein. Das flache,
seichte, natürliche Ufer ist es, was die, trotz den sonst ungünstigen
Bedingungen des Seewassers recht beträchtliche Selbstreinigung er-
möglicht (abgesehen vom Effekt, den die Planktonten bewirken).
Gerade diese günstigen Stellen werden aber durch die Auffüllung
ihrer natürlichen Aufgabe entzogen, Geht das so weit wie an
gewissen unserer Schweizerseen, wo nur mehr 5 0/0 natürlichen Ufers
vorhanden sind, so steht wohl ausser Zweifel, dass ein solcher See
sich in einem Zustand befindet, wo seine selbstreinigende Kraft als
in weitem Masse gebrochen betrachtet werden darf. Er kann also
trotz seiner enormen Wassermasse  nur mehr relativ geringe Verun-
reinigungsquantitäten verarbeiten. Dies führt nun auf einen dritten
-Punkt für die Beurteilung unserer Abwassereinleitungen, nämlich
darauf, dass das Wasser quantum des Vorfluters :für die Selbstreini-
gung eigentlich gar keine so hervorragend wichtige Rolle spielt. Ein
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seichter Tümpel, ein Feuerweiher ist unter Umständen befähigt,
mehr Abwasser zu verarbeiten , nicht nur aufzunehmen, mehr als
ein tiefer See, und ein kleines Bächlein, das ruhig durch die Niede
rung dahinschleicht, vermag oft mehr zu leisten als ein grosser Berg
strom, als der Rhein z. B. bei Basel, insbesondere wenn der Strom
dazu noch korrigiert, kanalisiert ist, wenn langweilige Quaimauern
seine ursprüngliche Selbstreinigungskraft gebrochen haben.

Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich nicht
versäumen zu betonen, dass ich mit dem Gesagten keineswegs die
Unterbringung von Abwässern in solchen Feuerweihern oder kleinen
Bächen empfehlen möchte. Dagegen sprechen nämlich hygienische
Fragen ganz anderer Natur da viel zu gewichtiges Wort, Fragen,
deren Erörterung aber nicln hieher gehört.

Doch zurück zum Beispiel des Sees! Werden, nachdem also
durch Zerstörung der Litoralzone die von Hause aus grosse selbst-
reinigende Kraft  beeinträchtigt urde, diesem See grössere Mengen
von organischen Substanzen zugeführt, so entstehen in der Tiefenzone
Fäulnisprozesse. An und für sich steht diese Tiefenzone schon unter
ungünstigen Bedingungen und besitzt meist von Hause aus schon
saproben 'harakten Durch die Fäulnis und die damit verbundene
Sauerstoffzehrung und Schwefelwasserstoff Auktion \\ ei den noch
ungünstigere Bedingungen geschaffen. Der sap robe Charakter steigert
sich immer mehr, der Reinigungseffekt wird. Hand in Land damit
immer geringer. Als Folge breitet sich die Fäulnis immer mehr
aus, bis schliesslich alles tierische Leben am Leeboden erstirbt. Nun
hat Fäulnis und Bakterienwirkung gewonnenes siel. Immer weiter
und immer leichter breitet sich diese leblose Strecke aus, bis zuletzt
ein Zustand erreicht wird, der überhaupt nur noch in den oberfläch-
lichsten Uferstrecken tierisches Leben gedeihen lässt, bis also von
einer Selbstreinigung kaum mehr gesprochen werdeu kann, leider
auch nicht in der Uferzone, weil sie überhaupt nicht mehr vorhanden
ist. Das Schmutzwasser bleibt infolgedessen Schmutzwasser und
fliesst auch als solches aus dem See ab. Trotzdem vermögen aber
die Keimzahlen, wie das schon erwähnt wurde, recht niedrige zu
bleiben. Der Laie merkt überhaupt nichts von einer Verschlechte
rung, und die ganze langsam und ohne weithin sichtbare Anzeichen
auftretende Kalamität wird gewöhnlich überhaupt erst beachtet, wenn
die Fischerträge, wenn also der Fischbestand stark zurückgeht. Dann
ist aber hie und da der Zeitpunkt auch nicht mehr allzufern, wo
die Verschmutzung, trotz ständig niedriger Keimzahlen, zur hygie
nischen Kalamität wird, wo tage-, ja sogar wochenlang der gewiss
nicht angenehme Geruch von faulen Eiern, der Geruch des Fäulnis-
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produktes Schwefelwasserstoff dem Wasser entströmt und die Um-
gebung des Sees erfüllt.

Diese Vorgänge sind zwar noch lange nicht alle klargelegt und
erforscht. Immerhin dürfte aber nach den bisherigen Erfahrungen
das soeben entworfene Bild den tatsächlichen Verhältnissen so ziem-
lich entsprechen. Wenn ich mir erlaubt habe, sie hier auseinander-
zusetzen, so geschah dies besonders, um mich in gewisser Hinsicht
zu rechtfertigen. Ich hoffe nämlieh, dass aus dem Zusammenhang
auch für den Nichtbiologen klar geworden sei, dass Keimzahlen für
die Reinheit eines Seewassers nicht viel beweisen, und dass hier die
nachher noch zu besprechende biologische Analyse exakter und
sicherer arbeitet. Ferner aber hoffe ich, dass nun biologische Be-
funde nicht mehr den bakteriologischen gegenüber missachtet werden,
und dass es nicht mehr vorkomme, dass sichere biologische Resultate
öffentlich als „übertrieben" bezeichnet werden, weil die gewöhnliche
Keimzahlenmethode nicht zu demselben Schluss gelangt, und weil
man selber noch im Banne der veralteten und wie ich hoffe gezeigt
zu haben unrichtigen Vorstellungender Selbetreinigung be-
fangen ist.

Und nun noch einmal zurück zum Selbstreinigungsprozess.
Vorhin habe ich erwähnt, dass die Chironomiden, die Zuckmücken
dem verschmutzten Medium angepasst seien. Diese Anpassung kommt
nun nicht nur dieser Dipterengruppe zu, sondern mehr oder weniger
allen Wasserorganismen, ja sie geht oft so weit, dass eine Spezies
einen ganz bestimmten Verschmutzungs- oder Reinheitsgrad für ihr
Gedeiheu verlangt, so z. B. einen ganz bestimmten Kochsalz-Gehalt.
Bei 0,1% Na Cl verschwinden die Rh izopoden Difflugia und Arcella,
bei 6 0/0 die Larve der Schmeissfliege (Musca vomitoria), sowie der
ubiquistische Krebs Chydorus und die Cladocere Simocephalus.
10 % erträgt kaum mehr -ünsere Stechmücke Culex pipiens. Bei
16 % findet die Fliegenlarve Ephydra noch günstige Bedingungen,
während bei 22 % Na Cl überhaupt jedes tierische Leben aulhört,
auch das der echten Salzwassertiere der Halobien wie z. B. der Ar-
temia salina des Salinenkrebses. Ahnlich liegen die Verhältnisse
aber für die Abwässer überhaupt. Finde ich den vorhin schon er-
wähnten Borstenwurm Tubifex in grösserer Zahl, so weiss ich ganz
bestimmt, dass ich es da mit einem hochkonzentrierten Abwasser,
mit Massen von fäulnisfähiger Substanz zu tun habe, während
umgekehrt gewisse Strudelwürmer, wie z. B. Planaria alpines
für reines und reinstes Wasser als „Leitform" dient. Hunderte
und Hunderte von Arten sind in solcher Weise auf ihr Ver-
halten gegenüber Abwässern geprüft worden, und Kolkwitz und
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Marsson 1) sind infolgedessen zu ihrem sogenannten Saprobien-
system :gekommen. Dieses bildet schon in seiner jetzigen, aller-
dings noch stark revisionsbedürftigen Gestalt einen recht brauchbaren
Ersatz für das seiner allgemeinen Gültigkeit entkleidete bakterio-
logische Keimzahlensystem, und der Hydrobiologe ist an Hand der
genauen Kenntnis der Saprobien imstande, ein Gewässer auf seine

R einheit zu prüfen, es einwandfrei zu begutachten und zwar rascher
und sicherer insbesondere bei nur zeitweilig fliessenden Abwässern
als Chemiker und Bakteriologe. Ja, gerade da, wo Chemie und
Bakteriologie versagen, da feiert der Abwasserbiologe seine Triumphe,

: und ein paar umgedrehte Steine, ein Blick durch die Lupe geben
manchmal schon so deutliche Hinweise, wie sie Chemiker und Bak-
teriologe oft durch langwierige Arbeit nicht zu erlangon vermögen.
Diese biologische Wasseranalyse') ist also eine direkte Folge
aus der richtigen Erkenntnis vom Wesen der Selbstreinigung, und
sie könnte, wenn sie bekannter wäre, im Dienste unserer Gewässer-
hygiene Unschätzbares leisten.

Ebenso unschätzbar ist aber das zweite Resultat für die Praxis
und für die Allgemeinheit, nämlich die Ausnützung der Selbstreini-
gung für die Beseitigung der so lästigen Abwässer.

Wie schon gezeigt wurde, findet das Maximum der Selbstreini-
gung statt im stagnierenden, flachen und seichten Wasser. Was
liegt nun näher, als diese Erkenntnis künstlich auszunützen, biologisch
richtig gebaute Teiche anzulegen und da hinein die Abwässer zu leiten?

Hofer 3) hat diese Idee an zahlreichen Orten im grossen in die
Praxis umgesetzt, überall mit durchgreifendem Erfolg. Die grösste
derartige Anlage findet sich zurzeit in Strassburg. Kleine Teiche
von ca. 1/2 ha Wasserfläche und 1/2 bis maximal 1 m Tiefe werden

1 ) Kolkwitz R. und Marsson M. Ökologie d. pflanzl. Saprobien. Ber. d.
Deutsch. bot. Ges. Bd. 26a, Jahrg. 1908, p. 505. — Kolkwitz R. und Marsson
Ökologie d. tier. Saprobien. Internat. Revue d. ges. Hydrob. und Hydrogr. Bd. 2,
1909, p. 126.

=) Wilhelmi J. Kompendium d. biolog. Beurteilg. d. Wassers. Jena 1915
(hier auch weitere Literatur). — Thienemann A. Wesen, Wert, und Grenzen d.
biolog. Wasseranalyse. Ztsch. f. Unters. d. Nahrgs.- und Genussmittel etc. Bd: 27,
1914, p. 272. — Lauterborn R. Die Vorunreinigg. d. Gew. und die biolog. Me-
thode ihrer Untersuchg. Ludwigshafen 1908 usw. 	 -

3) Hofer B. Reinigg. v. Abw. d. Fischteiche. Gesundheits-Ing., 1909, Nr. 18,
p. 310. Gutachten üb. d. Abwasserbeseitigg. v. Strassburg E. Strassburg 1912.
— Die Abwasserreinigung in Fischteichen. Gutachten d. Hamburger Kom-
mission. Strassburg 1913. — Die Entwässerungsanlagen d. Stadt Strass-
burg und die Versuchsanlage f. Abwasserreinigg. auf d. Wacken. Strassburg 1915.
— Vgl. ferner: Dunbar. Leitfaden f. d. Abwasserreiniggsfrage. II. Aufl., Minichen

und Berlin, 1912, p. 512. — Ders. Neue Abwasserreiniggsverf. Gesundheits-Ing.,
Febr. 1916.
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in entsprechender Weise mit den allerdings grob vorgereinigten und
verdünnten Abwässern von Strassburg beschickt. Der nun ein-
setzende intensive Selbstreinigungsprozess wird in diesen Teichen
bewirkt durch Unmengen niederer Organismen, Organismen, welche
genau nach dem oben erläuterten Prinzip der progressiven Meta-
morphose die im Abwasser enthaltene organische Substanz aufnehmen
und verarbeiten. Sie nähren sich somit von diesen für den Menschen
so lästigen Dungstoffen und vermehren sich ins Ungemessene, dank
den ihnen in richtiger Erkenntnis vom Wesen der Selbstreinigung
gebotenen optimalen Bedingungen. Im natürlichen, offenen Gewässer
können wir ja, wie oben gezeigt wurde, leider auf lange Zeit hinaus
diese Erkenntnis noch nicht verwerten. Im Teich dagegen sind wir
heute, dank den vielen Vorarbeiten der teichwirtschaftlichen Praxis
und der theoretischen Hydrobiologie recht wohl imstande, jederzeit
zu erkennen, wie es um das so notwendige biologische Gleichgewicht
bestellt ist, und der geschlossene Teich mit seinen nur in kleiner
Amplitude schwankenden Bedingungen gestattet uns, dieses Glcich-
gewicht willkürlich zu beeinflussen und vor allem es zu erhalten.
Dementsprechend vermögen wir auch ständig die höchstmögliche
Selbstreinigungskraft des Teiches hervorzurufen und damit einen
durchgreifenden Reinigungserfolg zu garantieren. Die Oxydierbarkeit
des aus solchen Teichen abfliessenden Wassers wird nach amtlichem
Gutachten um 88 %, der organische N. um 80 0/o herabgesetzt. Das
Wasser selber ist „klar, völlig geruchlos und hat das Aussehen von
Trinkwasser". Der Keimgehalt sinkt von 10 Millionen am Einlauf,
auf ca. 10 000 am Ausfluss, also auf den Gehalt, den Pettenkofer
und Prausnitz irrtümlicherweise bei FreisingFreising. als Zeichen der be-
endigten Selbstreinigung aufgefasst hatten.

Nun ist gewiss schon diese mühelose und billige Reinigungs-
methode an sich eine grosse Errungenschaft, allein andere Reinigungs-
verfahren arbeiten ebenso zufriedenstellend, und darum wäre diesem
neuen Hof erschen Verfahren noch lange nicht der Preis zuzu-
sprechen. — Leider muss ich es mir aus Zeitmangel versagen, näher
auf diese andern Verfahren einzutreten, auf das Rieselfeldsystem und
die sogenannten künstlichen biologischen Methoden wie z. B. Füll-
körper und Tropfkörper. Sie sind ja auch allgemein hinlänglich be-
kannt, so dass zu ihrer Erläuterung genügen mag, dass auch sie
nach demselben Prinzip arbeiten wie die natürliche Selbstreinigung,
d. dass auch bei diesen Verfahren der Organismenwelt die Ver-
arbeitung der chemischen Verunreinigung zufällt, einer Organismen-
gesellschaft, die insbesondere bei Füll- und Tropfkörper viel Ähn-
lichkeit hat mit der Biocoenose der polysaproben und mesosaproben

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916. 	 20
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Zone der Gewässer. Trotz dem ähnlichen Reinigungserfolg verdient
aber das neue natürliche biologische Verfahren nach Hofer über
diese künstlichen gesetzt zu werdeu, weil es in anderer Hinsicht be-
deutend rationeller ist.

Wenn nämlich, dank dem energischen Selbstreinigungsprozess
in den Teichen so ungezählte Scharen von Organismen entstehen,
so liegt es doch gewiss nahe, auch weiterhin dem Fingerzeig der
Natur zu folgen und diese Organismen wiederum zu verwerten.

Man setzt also in diese Teiche gewisse passende Fischarten,
wie Karpfen (Hechte), Schleien, Regenbogenforellen usw. in berech-
neten Quantitäten ein und lässt durch diese wie im natürlichen Ge-
wässer das Zuviel an entstehenden Tieren und Pflanzen ausfressen.
Man mästet somit, indem man noch eine weitere Inkarnation einfügt,
Nutzfische mit den aus den nutzlosen Abwässern sich nährenden
Kleintieren und erhält so einen bedeutenden Nutzeffekt noch zu der
Reinigung der Abwässer. Wie gross dieser Nebenertrag sein kann,
beweisen wohl am besten die Strassburger Erfolge. Diese zeigen
nämlich ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 11 Zentner
Fischfleisch pro ha, was einem Wert von 800-1000 Fr. entspricht.
Eine im Verhältnis zu andern Reinigungsverfahren, die keine Erträge
liefern, immerhin respektable Summe, eine ausgezeichnete Verzinsung
des Anlagekapitals, ein Ertrag, wie ihn nur eine sehr hochstehende
Landwirtschaft von gleicher Bodenfläche herauszuwirtschaften ver-
mag. Das beste Gesamtbild der Rentabilität einer derartigen Ab-
wasserreinigungsanlage gibt wohl die Tatsache, dass in Strassburg
nach den bisherigen Erfahrungen nicht daran gezweifelt wird, durch
die Einnahmen sowohl die Anlagekosten, die Kosten der Reinwasser-
beschaffung sowie die gesamten Betriebskosten der neuen, für die
Abwässer der ganzen Stadt geplanten grossen Anlage restlos decken,
bezw. verzinsen und tilgen zu können.

Um nun von vorneherein etwaigen Vorurteilen die Spitze abzu-
brechen, betone ich, dass nach Aussage einwandfreier Gutachter
selbst frische, direkt aus dem Teich zur Verspeisung gelangende
Fische keinerlei unappetitliches Aussehen oder gar einen unappetit-
lichen Geschmack besitzen. Der Hamburger Fischereidirektor Lüb-
b er t 1) sagt sogar in seinem Gutachten: „Die 3 sömmerigen Karpfen
zeichneten sich vielmehr durch einen besonders feinen und zarten
Geschmack aus, ohne auch nur irgendwie schlammig zu schmecken."
Es lässt sich dies auch sehr leicht erklären, denn es ist eine bei den
Fischzüchtern längst bekannte Tatsache, dass schlechter schlammiger

1 ) 1.	 292. Gutachten	 Hamburger Kommission.
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Geschmack überall da auftritt, wo in den Teichen Fäulnisprozesse
sich abspielen. Das wird aber in den Reinigungsteichen ängstlich
vermieden. Ferner aber ist es bekannt, dass durch lebende Natur-
nahrung die Zartheit des Fischfleisches wesentlich gehoben wird.
Die Fische der Reinigungsteiche erhalten, wie ich gezeigt habe, aus-
schliesslich solch lebendes Naturfutter; daher ist auch besonders
feiner Geschmack und grosse Zartheit geradezu zu erwarten. In
kulinarischer Hinsicht steht also der Verwertung solcher Fische
durchaus nichts entgegen, und sogar wenn man die Appetitlichkeit
des umgebenden Mediums in Berücksichtigung zieht, kann kein Grund
vorliegen, solchen Fischen Nachteile anzudichten. Man braucht ja
dieses Teichwasser nur zu vergleichen mit dem unserer Flüsse, so
zeigt sich, dass die Teichkarpfen sozusagen appetitlicher sind als
z. B. die Fische der Limmat und des Rheines, denn das Teichwasser
wird rein und fliesst rein ab, das Flusswasser bleibt aber, wie oben
gezeigt wurde, auf weite Strecken hin auf demselben Verunreinigungs-
grad stehen, der ihm durch die Siele der Städte mitgeteilt wird.

Mit den Einwänden von seiten der Hygieniker verhält es sich
ähnlich. Sie haben sich nicht als stichhaltig erwiesen, weil einerseits
die Fische ja nicht die Schmutzstoffe fressen, sondern die Wassertiere,
genau so, wenn ein etwas hinkender Vergleich gestattet ist, wie der
Mensch auch nicht das Schweinefutter zu sich nimmt, sondern erst
den daraus entstandenen delikaten Schinken. Anderseits aber weiss
jeder nur einigermassen mit rationeller Teichwirtschaft Vertraute,
dass aus den Teichen einer Karpfenzuchtanstalt die im Herbst abge-
fischte Ware nie direkt zum Konsumenten gelangt, sondern dass sie
aus finanziellen, markttechnischen Gründen erst wochen-, ja monate-
lang in besondere Hälter eingesetzt wird, Hälter, die ihrem Pferch-
charakter entsprechend ausschliesslich mit reinem Wasser gespiesen
werden müssen, so dass also auch äusserlich die aus den Reinigungs
teichen stammenden Fischc durchaus einwandfrei zum Verkauf ge-
langen. Im übrigen verweise ich für diese hygienischen Fragen auf
die Gutachten namhafter Fachgelehrter wie Dunbar, Nocht,
Thumm, F orster 1 ) u. a., Gutachten, nach denen sogar Abwässer
von Lungensanatorien sich nach dieser Hoferschen Methode reinigen
lassen, ohne berechtigte hygienische Bedenken hervorzurufen. Eine
Übertragung von Infektionskrankheiten durch solche Fische ist also
sehr unwahrscheinlich.

In hygienischer Beziehung stehen somit diesem natürlichen bio-
logischen Reinigungsverfahren keinerlei stichhaltige Gründe entgegen.

1 ) I. c. S. 292. Verschiedene Gutachten. — Thumm K. Über Anstalts- und
Hauskläranlagen. Berlin 1913, p. 42.
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In finanzieller, ökonomischer Hinsicht darf es aber zurzeit wohl als
das Rationellste bezeichnet werden, welches wir kennen, da es den
selben Reinigungseffekt erzielt wie die besten andern Methoden, dazu
aber Werte schafft, anstatt nur zu zerstören. Für die Wissenschaft
bedeutet es fraglos einen Triumph, denn es liefert, wohl wie nichts
anderes in praxi und im grossen den Beweis, dass wir endlich nach
langem Suchen und Forschen bei der richtigen Erkenntnis angelangt
sind von der so merkwürdigen Erscheinung der Selbstreinigung der
Gewässer.
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