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Die Bestimmungen des vom Wasser absorbierten Sauerstoffs
sind seit etwa 15 Jahren zum unentbehrlichen Rüstzeug des LimHo-
logen geworden. Schon frühere Arbeiten, besonders der Plaukto
logen, haben festgestellt, dass die Seen nach Zusammensetzung
uHd Menge des Planktons ganz verschieden sind und Versuche
unternommen, diese nach p l a n kt o l o g i s c h e n Merkmalen in
höhere Einheiten zusammenzufassen. 1913 sowie 1914 hat dann
AUGUST THIENEMANN an den MaareH der Eifel erstmals die wichtige
Beobachtung gemacht, dass zwischen der Plankton menge und
den Sauerstoffverhältnissen verschiedener Seen eine enge Kor-
relation besteht. Je planktonreicher der See, um so mehr zeigt sich
die Tendenz, dass der Sauerstoffgehalt des Wassers, am ausge-
prägtesten bei Hochsommer, Schwankungen nach der Tiefe auf-
weist, und Verfasser konnte dann am Zürichsee den jahreszeitlichen
Verlauf derselben festlegen. Die Ursache der Sauerstoffschichtung
des Sees bei. Hochsommer ist der Stoffwechsel und die Vertei-
lung der ihn bevölkernden Lebewesen; und die jahreszeitlichen
Schwankungen sind dann mitbedingt durch die Thermik des Sees
mit den sich ablösenden Zuständen der Wasserruhe und der Kon-
vektionsströmungen, hauptsächlich zufolge Wärmeabgabe nach
überstandenem Jahresmaximum der Seeoberflächentemperaturen.

Planktongehalt und damit Sauerstoffverhältnisse sind aber in
der ganzen Kausalkette aller den See biologisch charakterisierenden
Eigenschaften nur zwei Glieder. Der Planktongehalt ist abhängig
von der Zusammensetzung der Nährlösung, des Wassers und an-
derer, mehr untergeordneter Begleitumstände ; Planktongehalt mit-
samt dem Sauerstoffgehalt bedingen wiederum die Ausbildung der
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Bodenfauna, und diese selbst ist weitgehend regulierend für den
Fischbestand. Aber auch der Chemismus des Wassers konnte auf
wenige massgebende Ursachen zurückgeführt werden; voran die
Beckenbeschaffenheit, dann die geologischen bzw. petrographi-
schen Verhältnisse des Einzugsgebietes und schliesslich die Siede-
lungsverhältnisse desselben (Verunreinigung durch Abfallstoffe von
Mensch und Tier).

Nach den geschilderten Merkmalen hat man den Begriff des
baltischen, flachufrigen, wenig tiefen Sees mit reichem Plankton,
Sauerstoffschichtung im Hochsommer, dem des subalpinen, steil-
ufrigen und tiefen Sees gegenübergestellt, der planktonarm ist
und somit nur geringe Tendenz zur Sauerstoffschichtung und
jahreszeitlichen Schwankungen aufweist. Die Bezeichnungen sind
allerdings heute verlassen. Man benennt den baltischen als den
eutrophen, den subalpinen als den oligotrophen Seetypus.

Schon in den Anfängen dieser neueren Seetypenlehre konnten
wir der limnologlschen Wissenschaft im Zürichsee einen neuen
Gast vorstellen, mit Merkmalen sowohl des oligotrophen wie des
eutrophen Sees: den Umbildungstyp. Was aber von ganz be-
sonderem Interesse war und in der Literatur bis jetzt noch ziem-
lich einzig dasteht, ist die Eigentümlichkeit, dass die Umbildung
dieses grossen Sees bis zu einem gewissen Grade verfolgbar ist,
sich vor unseren Augen abgespielt hat.

Obschon der Sauerstoffgehalt, wie schon auseinandergesetzt,
nur e i n Merkmal über die Zugehörigkeit zum einen oder anderen
Seetypus bedeutet, so ist er heuristisch wie untersuchungstechnisch
das wichtigste. Heuristisch deshalb, weil die Sauerstoffverhältnisse
sich Jahr für Jahr mit derselben Gesetzmässigkeit ausbilden; un-
tersuchungstechnisch, weil wir in der Bestimmungsmethode von
WINKLEE (1888) eine verhältnismässig einfache und genaue Unter-
suchungsmethode haben, und die Amplituden des Sauerstoffgehal-
tes verhältnismässig beträchtlich sind, lange Zeit stabil bleiben und
somit leicht erfasst werden können.

Thermik des Sees, ihre Beziehung zu den
Sauerstoffverhältnissen und der Sauerstoffgehalt in den

oberen Schichtlagen.
Temperaturänderungen bedingen Änderungen im spezifischen

Gewicht des Wassers. Auf diesem einfachen Satz beruhen die ge-
setzmässig sich ablösenden Zustände des Sees, Stagnation und Zir-
kulation, die wiederum Grundbedingungen für die meisten biologi-
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schen und chemischen Eigentümlichkeiten jedes Sees sind. Wärme-
einstrahlung über den Sommer schichtet das Wasser nach seiner
Dichte, im Sinne einer Zunahme von oben nach unten; alle Wasser-
schichten sind im Gleichgewicht. Es ist die Zeit der Wasserruhe,
der Sommerstagnation; bedeutsam gleichzeitig deshalb, weil
alsdann auch das Lebensgeschehen mit allen seinen ver-
wickelten Folgeerscheinungen auf den Chemismus des Wassers
im Höhepunkt steht.. Wärmeabgabe nach überstandenem Jahres-
maximum der Einstrahlung vergrössert die Dichte; es entsteht Be-
wegung, an der Oberfläche beginnend ein immer tiefer greifender
Temperaturausgleich durch Zirkulationsströmungen. Die mit der
Wärmeschichtung eng verbundene Schichtung des Pflanzenplank-
tons, des Anfangsgliedes in der Ernährungskette der Seelebewelt,
das u. U. zu Hunderten von Organismen auf den Kubikzentimeter
Wasser die oberen Zonen bevölkert, wird aufgehoben. Diese schwe-
bende Lebewelt hat bei Stagnation dem See in ihrem Wohnbezirk
auch nach der chemischen Seite ihren Stempel aufgedrückt; gelöste
Nährstoffe sind, einige bis zur Erschöpfung, verbraucht worden,
das Wasser dafür mit Stoffwechselabgängen angereichert etc. Die
nicht weniger prägnanten Unterschiede in bezug auf die gelösten
Substanzen verwischen sich bei Zirkulation und, was vielleicht das
Wichtigste ist, es werden unverbrauchte Nährstoffe aus der Tiefe
heraufgeholt, sodass der See nach überstandenen Konvektionsströ-
mungen im Frühjahr, einem frischen Ackerboden vergleichbar,
seinen Lebensrhythmus wieder aufnehmen kann.

Einer der lebenswichtigen Stoffe dieses Kreislaufs ist der
Sauerstoff.

Jeder See ist mit einer verhältnismässig grossen Oberfläche
der Atmosphäre ausgesetzt. Wäre er organismenleer und damit frei
von Sauerstoff erzeugenden oder aufbrauchenden Prozessen, so
müsste das Wasser jahraus jahrein annähernd sauerstoffgesättigt
sein. Diese Sättigung ist gegeben durch die Löslichkeit des Gases
in Wasser einerseits und dem Partialdruck desselben in der Atmo-
sphäre andererseits. Bei mittlerem Barometerstand für Zürichsee-
höhe absorbiert das Seewasser:

	

bei 4°C	 8,9 cm' Sauerstoff i/L.

	

,, 10°C	 7,7 ,,	 „	 13

	

„ 20°C	 6,3 „	 „
Wenn die Sättigungswerte in irgendeiner Tiefenlage erheblich

unter- oder überschritten werden, so sind Organismen im Spiel;
Organismen, die als Begleiterscheinung ihrer Assimilation oder Dis-
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similation das Wasser mit Sauerstoff anreichern oder das Gas auf-
zehren. Und da offenbar die Intensität dieses Gasstoffwechsels der
Zahl der Organismen in der Volumeinheit proportional ist, kann
der Sauerstoffgehalt als Ausdruck, sogar als Maßstab für die Dichte
seiner Biozönose genommen werden. Hierzu müssen aber zwei Be-
dingungen erfüllt sein:

1. Die Stoffwechselintensitäten der autotrophen und heterotrophen
Organismen dürfen sich in ein und derselben Wasserschicht
nicht das Gleichgewicht halten.

2. Entstandene Übersättigungen oder Sauerstoffdefizite müssen
sich an Ort und Stelle längere Zeit halten können.

Der ersten Bedingung wird genügt, weil das lichtbedürftige
Pflanzenplankton sich in der Nähe der Oberfläche aufhält, wäh-
rend die Planktontiere auch grössere Tiefen bewohnen. Die zweite
Bedingung erfüllt der See in ausgiebigem Masse über die Zeit der
Sommerstagnation zufolge der Wasserruhe und dem äusserst ge-
ringen Diffusionsvermögen des Sauerstoffs in Wasser.

Die Sommerstagnation beginnt mit dem Ansteigen der See-
oberflächentemperaturen über 4° C (Temperatur der grössten
Dichte des Wassers). Im Zürichsee nimmt sie ihren Anfang, je nach
den klimatischen Verhältnissen der einzelnen Jahre, etwa März
oder April, erreicht ihren Höhepunkt etwa August, um langsam in
die S o m m er t ei l z i r k u l a t i o n überzugehen. Hat die Sommer-
teilzirkulation die tiefsten Wasserschichten erfasst, so sprechen wir
von Herbstvollzirkulation, die aufhört, wenn die ganze
Wassermasse die Temperatur von 4° C erreicht hat. Im Zürichsee
fällt sie auf die ersten Jahresmonate. Alsdann kann sich bei wei-
terer Abkühlung eine neue kurze Stagnation, die W i n t er st a-
g n a t i o n einstellen, die aber wegen ihrer Kürze und der in dieser
Jahreszeit reduzierten Stoffwechseltätigkeit biologisch-chemisch
ohne direkte Bedeutung ist.

Im Zürichsee haben wir in den Jahren 1916-1929 in annä-
hernd monatlichen Abständen auf der Höhe Stadtgrenze Kilch-
berg-Zollikon Tiefenserien von Sauerstoffbestimmungen ausge-
führt, deren Ergebnisse z. T. veröffentlicht sind (3). Die Bestim-
mungen geschahen in Stufen von 10 zu 10 Metern bis auf 50 Meter
unter dem Seespiegel, wobei in einzelnen Jahren, je nach den be-
sonderen Problemstellungen, auch noch in 5 und 15 Metern Tiefe
Proben zur Bestimmung des Sauerstoffs entnommen wurden. In
allgemeinen Zügen, die in keinem Jahr durchbrochen
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werde n, kann das Verhalten des Sauerstoffs im Zürichsee folgen-
dermassen charakterisiert werden. 	 .

Zu Beginn der Sommerstagnation ist das Wasser in allen Tie-
fen (bis 50 Meter) sauerstoffgesättigt. Mit dem Erwachen des See-
lebens, das dann bald anhebt, stellt sich eine S a u e r s t o f f üb e r-
s ä t t i g u n g des Wassers ein, die im Frühjahr verhältnismässig
tief, d. h. 15-20 Meter reichen kann. Diese Übersättigung deckt
sich, wie wir zahlenmässig Hachweisen konnten, mit der räumlichen
Ausdehnung der Entfaltung des Phytoplanktons. In diesem Ab-
schnitt treffen wir die höchsten Übersättigungen. Als Maximum fan-
den wir Ende April 1926 an der Oberfläche:
12,1 cm3 Sauerstoff im Liter bei 9,8° Wassertemp. Das sind 158 0/0 der Sättigung.

Sehr bald beginnt sich gegen den Sommer hin, am ausgepräg-
testen in der Regel bei 20 Metern Tiefe, eine Sauerstoffabnahme
einzustellen, die etwa Juli oder August sehr deutlich wird, d. h.
wir haben alsdann in der Serie von der Oberfläche bis auf 50 Meter
Tiefe ein Sauerstoffminimum an dieser Stelle. Dieses Minimum ver-
stärkt sich zusehends mit fortschreitender Stagnation und wird am
grössten unmittelbar bevor die Sommerteilzirkulation die Schich-
tung bis zu dieser Tiefe auflöst. Als geringsten Wert haben wir
gefunden am 19. Oktober 1921:

3,0 cm 3 Sauerstoff im Liter bei 7,0° Wassertemp. Das sind 37°/ 0 der Sättigung.

Die angeführten Zahlen sind Grenzwerte, womit gesagt sein
soll, dass es sich nicht etwa um besonders grosse Zufallsausschläge
handelt.

Eine mehr oder weHiger grosse Übersättigung in den Wasser-
schichten oberhalb 10 Meter Tiefe hält sich bis etwa Oktober. Es
ist die immer mehr nach der Tiefe vorrückende Sommerteilzirku-
lation, die jede chemische Schichtung aufhebt, sodass zuletzt ein
ausgeglichener Durchschnittsgehalt an Sauerstoff resultiert, der er-
heblich unter der Sättigung bleibt. Die verhältnismässig dünne
übersättigte Oberflächenschicht genügt bei weitem nicht, um die
Defizite der Tiefe auszugleichen. Bei Vollzirkulation reichert sich
der See allmählich wieder durch Absorption von Sauerstoff aus der
Atmosphäre mit diesem Gas an, bis unser Ausgangszustand, das
Frühjahr mit dem gesättigten Wasser von oben bis unten er-
reicht ist.

Die sich über den Sommer verstärkenden Defizite mit der
grössten Amplitude meist in 20 Metern haben wir auf das Ueber-
wiegen der heterotrophen Stoffwechselprozesse unter der Assimi-
lationsgrenze, besonders die Atmung der Zooplankter zurückge-
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führt, deren Schwärme besonders bei Tag in solche und noch grös-
sere Tiefen vorstossen, während gleichzeitig wenig Phytoplankton
lind dieses vielleicht in Dissimilation, in diesen dunklen Zonen lebt.
Das eigentlich bedingende Moment jedoch ist die Wasserruhe
und damit die Unmöglichkeit, dass einmal entstandene Sauerstoff-
zustände aufgehoben werden können.

Damit haben wir den Schlüssel für das Verständnis gewonnen,
dass Sättigung bzw. Übersättigung und Sauerstoff defizit, örtlich ge-
trennt entstanden, in ihren Intensitäten und der regelmässig rhyth-
mischen Ausbildung wichtigste Merkmale zur biologischen Charak-
terisierung der Seen geworden sind. Weil in erster Linie auf Quan-
titäts-, nicht Qualitätsunterschiede der Lebewelt aufgebaut, ist dar-
aus natürlich nicht alles zu entnehmen, wohl aber vieles. Alle Ver-
suche, die Seen nach Planktonqualitäten in natürliche Einheiten
zusammenzufassen, sind bis heute zu keiner allgemeineren Bedeu-
tung gelangt. Das Problem ist, gemessen an unseren Kenntnissen
in dieser Richtung, viel zu verwickelt.

Die Sauerstofftiefenkurve bei Hochsommer ist nicht nur der
Ausdruck für einen Augenblickszustand im Lebensgeschehen, sie
ist vielmehr das Produkt eines ganzen Komplexes von Stoffwech-
selvorgängen, die auf Monate zurückreichen und sich summiert
haben. Sie ist aber nicht nur Wirkung, sondern ihrerseits wieder
Ursache, d. h. bestimmend für viele Eigentümlichkeiten in der Aus-
bildung ganzer Lebensgemeinschaften, besonders der Grundfauna,
was besonders aus den im nächsten Kapitel zu besprechenden Un-
tersuchungen hervorgehen wird.

Der Sauerstoffgehalt an der Stelle der grössten Seetiefe.

Aus den Untersuchungen, deren Ergebnisse wir soeben resü-
miert haben, gehen Jahresperiodizitäten hervor, mehr
nicht. Wir konnten keine auf grössere Zeiträume sich erstreckende
Gesetzmässigkeiten herausfinden, obschon wir das gesamte Zahlen-
material nach verschiedenen Richtungen graphisch verfolgt haben.

Andere Gesichtspunkte eröffnen die Sauerstoffuntersuchungen
an der tiefsten Stelle.

Die ersten Sauerstoffuntersuchungen am Zürichsee stammen
von KUNZ (2) aus den Sommermonaten des Jahres 1910. Was die
Verhältnisse in den oberen Schichtlagen anbetrifft, decken sich
seine Befunde mit den unsrigen durchaus. An der tiefsten Stelle
berücksichtigte KUNZ leider nur Tiefen bis zu 100 Meter, sodass
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seine Untersuchungen hier die unsrigen wohl ergänzen, wenn auch
wichtige Vergleichspunkte fehlen.

Wir untersuchten den Sauerstoffgehalt an der tiefsten Stelle
in den Jahren 1920 und 1930, und zwar je eine Serie nach Beginn
der Sommerstagnation und eine weitere nach Beendigung dersel-
ben. Das Zahlenmaterial findet sich in den Tabellen 1 bis 4 am
Schluss der Arbeit.

Abb. 1	 Abb. 2
Abb. 1 und Abb. 2: Sauerstoffverhältnisse an der Stelle der grössten Seetiefe

des Zürichsees, Frühsommer und Spätherbst der Jahre 1920 und 1930.

Die beiden Kurvenpaare Abb. 1 und Abb. 2 vermitteln das Er-
gebnis unserer eigenen Untersuchungen. Die Unruhe der Kurven
in den oberen Schichten bis auf 50 Meter Tiefe entspricht den im
vorigen Kapitel geschilderten Zuständen. Wir benützen die Ge-
legenheit, an diesen Beispielen das Verhalten des Sauerstoffs in
elen oberen Schichtlagen näher zu verfolgen. Im einzelnen stellen
wir fest:
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Juni 1920 (Abb. 1). Das Wasser ist in 0 und 5 Metern über-
sättigt mit 120, bzw. 118 % der Sättigung. Der Kurvenknick bei
20 Metern bedeutet das metalimnische Minimum mit nur noch 71 %
der Sättigung, d. h. einem Defizit von 29 %.

Juni 1930. Die Kurve zeigt innerhalb der obersten 10 Meter
einen erheblichen Ausschlag, der einer enormen Übersättigung
entspricht. Das Sauerstoffmaximum findet sich hier nicht an der
Oberfläche, 'sondern in 5 Metern Tiefe; eine Eigenheit, die beim
Zürichsee gelegentlich etwa vorkommt. Gleichzeitig ein Beispiel für
viele andere, wie hoch sich Sauerstoffdifferenzen auf nur ganz
kurze Tiefenunterschiede beziffern und halten können. In dem
speziellen Falle beträgt die Differenz in 5 Metern gegenüber der
Oberfläche 1,8 cm' und gegenüber 10 Meter Tiefe gar 3,9 cm'/L.
Das Minimum ist schon in 10 Metern ebenso ausgesprochen wie in
20 Metern, wo es 70 % d. S. erreicht, was einem Defizit von 30 %
entspricht.

November 1920. (Abb. 2.) Typische Herbstkurve. Die Som-
merteilzirkulation hat für Ausgleich im Sauerstoffgehalt bis 10 Me-
ter Tiefe gesorgt; der grosse Temperaturabfall setzt bei 10 Metern
an (Tab. 2). Man beachte die Verstärkung des Sauerstoffmini-
mums bei 20 Metern gegenüber demselben vom Juni des gleichen
Jahres. Der Sauerstoffgehalt ist absolut von 6,1 auf 3,7 cm' im Liter
zurückgegangen; relativ: 45% d. S. oder mit einem Defizit von 55%.

Dezember 1930. Der Ausgleich im Sauerstoffgehalt geht als
Folge der Sommerteilzirkulation bis auf 20 Meter Tiefe. Nach der
Tabelle 4 haben wir sogar fast gleiche Temperaturen bis 30 Meter
Tiefe, wo die Sauerstoffkurve noch den ursprünglichen Tiefenver-
lauf besitzt. In derartigen Grenzfällen ist der Sauerstoffgehalt u. U.
ein besseres Kriterium für den Fortschritt der Strömung als die
Temperaturlinie. Das metalimnische Minimum ist also in diesem
Falle durch Zirkulation ausgelöscht.

Von besonderem Interesse ist der Sauerstoffgehalt im
Tief e n w a s s e r. Die Ausschläge der Kurven im oberen See-
drittel vermitteln, wie schon gesagt, Jahresgeschehnisse. Sie sind
das Produkt von physiologisch-chemischen Resultanten; zu oberst
dem Vorherrschen der Sauerstoffproduktion; etwas tiefer dem
Überwiegen des Verbrauchs, wobei die Strömung jeden Winter
streng abrechnet, ausgleicht und ersetzt. Die Profundalregion eines
Sees von der Tiefe des Zürichsees steht aber unter anderen Be-
dingungen.
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1. Physikalische. Die Temperatur schwankt nach der Tiefe wie im
zeitlichen Verlauf nur wenig. Schon in 50 Metern Tiefe geht die
maximale Wassertemperatur kaum je höher als etwa 6° C. IH
100 Metern und darunter hält sie sich in der Regel zwischen den
Grenzen 4° und 5°. Das bedeutet, dass in grossen Tiefen die D y -
namik der Strömung enorm gehemmt ist.

2. Biologische. Der lichtlose, kalte Lebensraum schafft nur noch
einer relativ bescheidenen Organismengruppe Existenzbedin-
gungen. Alle assimilierenden Plankter fehlen. Das Zooplankton
ist sehr spärlich. Allerdings kann die Tiefenfauna arten- oder
doch individuenreich sein, ganz in Abhängigkeit vom Sauerstoff-
gehalt. Im Zürichsee ist sie nicht gründlich untersucht. Als nir-
gends fehlende Ubiquisten treffen wir Bakterien. Soweit unter-
sucht, beträgt die Bakterienzahl auf Nährgelatine meist wenige
Hunderte bis (selten) 1 bis 2 Tausend im cm3 Wasser.

Das dürften die leitenden Gesichtspunkte sein, unter denen wir
den Sauerstoffzustand in grosser Tiefe zu betrachten haben.

Zunächst stellen wir fest, dass wir im Jahre 1920 relativ hohe
Sauerstoffwerte bis auf 100 Meter Tiefe nachwiesen. Die Sauerstoff-
werte in 50 und 100 Meter betragen im Juni 6,4 bzw. 6,1 cm 3/L, ent-
sprechend 74, bzw. 79% d. S. (Tab. 1). November: 5,7 cm'/L in 50;
5,3 in 100 Metern, mit Sättigungen von 63 und 60% (Tab. 2). Also
von Frühjahr bis zum Herbst deutliche aber nicht sehr grosse Sauer-
stoffzehrungen, wenn wir sie mit denjenigen der obersten Lagen
vergleichen. Ab 100 Meter geht der Sauerstoffgehalt in steiler Folge
zurück, mit Sauerstoffwerten über dein Grund von unter 1 cm3/L.

Wesentlich anderes ergeben die Untersuchungen zehn Jahre
später. Hier beträgt der Sauerstoffgehalt (Juni) schon in 80 Metern
Tiefe nur noch 3,4 cm 3/L, oder 38 Sättigungsprozente (Tab. 3), und
in 100 Metern hält er sich noch auf 0,5 cm 3/L, bzw. 5 % d. S. Noch
tiefer haben wir Spuren oder gar keinen Sauerstoff mehr. Im De-
zember 1930 erkennen wir denselben Zustand, nur in verstärktem
Masse. Hier setzt die fast oder ganz sauerstoffreie Zone schon in
100 Metern Tiefe an (Tab. 4).

Etwas einfacher ausgedrückt, hatten wir also 1920 in der ersten
Hälfte der Sommerstagnation auch in grosser Tiefe bedeutende
Sauerstoffvorräte, die bei später Stagnation wohl zurückgingen,
aber keineswegs bis zur Erschöpfung aufgezehrt wurden. Eine ganz
sauerstoffarme Schicht lagerte damals nur unmittelbar über dem
Grund. Während des Dezenniums 1920-1930 ist das Tiefenwasser
nicht nur sauerstoffrei geworden, sondern dieses sauerstoffreie
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Wasser reicht bis an die Isobathe 100 Meter; das ist ein ganz er-
heblicher Teil der Seefläche. Die Strömung hat nicht mehr genügt,
die Defizite zu beheben; es ist eine Gleichgewichtsstörung einge-
treten, bei der die belüftende Strömung gegenüber der Sauerstoff-
zehrung zu kurz kam.

So einschneidende biochemische Wandlungen in einem See von
der Grösse des Zürichsees können nicht das Zufallsresultat eines
einzelnen, abnormen Jahres sein; abgesehen davon, dass das Jahr
1930 weder nach der biologischen noch der klimatischen Seite eine
Abweichung gezeigt hätte, die in dieser Richtung von Bedeutung
gewesen wäre.

Ein bescheideneres Zahlenmaterial gibt uns die Möglichkeit,
wenn auch mehr im Ausmass von Stichproben, die Sauerstoffver-
hältnisse im Tiefenwasser für das Jahr zuvor, d. h. 1929 und den
Jahresanfang 1930 verfolgen zu können. Die Zahlen bedeuten cm'
Sauerstoff im Liter.

Tiefe

ln

1929 1930

8. H. 15. H. 25. IV. 30. V. 24. X. 27. I. 21. H. 9. V. 

100 — — — — — 1,8 —
120 0,7 0,2 3,2 0,3 — 0,2 —
130 0,5 0,2 0,7 — — 0,0 —

132-134 — — — 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Die Werte sind, in ihrer Gesamtheit betrachtet, mit einer Aus-
nahme wenig verschieden von den analogen für 1930 (Tab. 3 und 4).

Zu Anfang des Jahres 1929 herrschte ein kontinentaler Kälte-
einbruch; der See war vom 15./16. Februar bis etwa Ende März mit
mächtiger Eisdecke zugefroren. Es wäre naheliegend, dem Eisab-
schluss eine wichtige Rolle zur Ausbildung der Sauerstoff defizite
zuzuschreiben, deren Folgen vielleicht noch im folgenden Jahre
— 1930 — sich ausgewirkt hätten. Solche Defizite müssten aber zu-
allererst in den oberen Lagen sich bemerkbar machen. Das war
durchaus nicht der Fall; das Wasser verhielt sich dort unter Eis
mit nur geringfügigen Abweichungen wie in normalen Jahren. Es
mag paradox klingen und doch ist es so, dass enorm kalte Winter
den Strömungen bei tiefen Seen besonders günstig sind. Selbst
unter Eis, d. I. bei ausgesprochener Winterstagnation können die
Wassertemperaturen in grossen Tiefen eine noch im Rückstand
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liegende, wenn auch äusserst gehemmte Zirkulation anzeigen. Die
relativ hohe Zahl für den Sauerstoffgehalt vom 25. April 1929
(3,2 cm' in 120 Metern Tiefe) mag als Beleg dazu dienen; sie ist
zweifellos eine Folge solcher Strömungen, verstärkt durch die Früh-
jahrsvollzirkulation nach Eisbruch; eine Konvektionsströmung, die
sich nach inverser Schichtung (kälteres, weniger dichtes Wasser
an der Oberfläche) einstellt. Dass wir aber 5 Wochen später in der-
selben Schicht nur noch 0,3 cm'/L Sauerstoff nachgewiesen, mag
beweisen, dass in der Tiefe des Zürichsees sich grössere Sauer-
stoffvorräte überhaupt nicht mehr halten können.

Soweit die Zahlen auch sonst eher um ein geringes höher sind
als diejenigen unserer Tabelle für 1930, kann das auf den etwas
besseren Ersatz durch Strömung zurückzuführen sein oder rich-
tiger so gedeutet werden, dass das Jahr 1929 als eine Vorstufe auf-
zufassen ist in einer gleitenden Verschlechterung der Sauerstoff-
verhältnisse während des Jahrzehnts 1920 bis 1930.

Wenn uns dieses Jahrzehnt offensichtlich bedeutende Umstel-
lungen im Sauerstoffzustand bei grösserer Tiefe gebracht hat, ist es
von besonderem Interesse zu untersuchen, was aus einem Vergleich
mit früheren Untersuchungen an derselben Stelle hervorgeht. Wir
haben in der Tabelle 5 eine Auswahl der Tiefenserien von Sauer-
stoffbestimmungen aus der Arbeit von KUNZ (2) zusammengestellt.
Es betrifft die Zeit vom 25. Juli bis 12. August des Jahres 1910.

Aus diesem Vergleich geht hervor, dass auch die Zahlen aus
den grössten Tiefen, bis zu denen KUNZ untersuchte, d. i. 100 Meter,
nicht sehr wesentliche Abweichungen gegenüber den unsrigen er-
kennen lassen. Mit Bestimmtheit können wir also sagen, dass die
Zahlenwerte für den Sauerstoffgehalt, die KUNZ in der Wasser-
schicht von 100 Metern Tiefe fand, nahe an unsere 1920 gefundenen
herankommen, und dass beide, verglichen mit den Werten von 1930
für dieselbe Tiefenlage, ganz verschieden sind.

Numerischer Vergleich der Sauerstoffvorräte.
Es ist von Interesse, die Sauerstoffvorräte nach unseren Se-

rien von 1920 und 1930 rechnerisch zu fassen und zu vergleichen.
Wir berechnen dazu den mittleren Sauerstoffgehalt, den der See
am Untersuchungstag an der Stelle der grössten Tiefe enthielt.')

1) Da wir nicht ganz gleichmässige, d. h. in denselben Tiefenstufen ge-
machte Sauerstoffbestimmungen zu vergleichen haben, musste für jede Serie
eine Formel aufgestellt werden. Diese ergibt graphisch den Inhalt einer Fläche,
die in Abb. 1 und 2 begrenzt wird durch die Koordinatenachsen einerseits
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a) Die jahreszeitlichen Schwankungen. Zur Berech-
nung der relativen Schwankungen sind die Juniwerte als 1000/0
gesetzt.

1920 1930

Datum cm3/L 0, 70 Datum cm3/L 0 3 0/0

20. Juni 5,700 100 26. Juni 3,733 100

7. Nov. 4,840 84,9 10. Dez. 2,993 80,2

41 = 0,860 15,1 a,= 0,740 19,8

Die Sommer-Herbstamplitude ist, absolut genommen, 1920
um 0,12 cm 3 (Δ,— Δ3 ) höher als 1930. Das ist darauf zurück-
zuführen, dass 1920 noch die gesamte Wassermenge am Stoff-
wechsel Anteil nimmt, während 1930 nur die Schichten oberhalb
100 Metern für den 02-Stoffwechsel in Betracht kommen, weil in
der Tiefe der biochemische Sauerstoffbedarf nicht mehr gedeckt ist.

Die relativen Amplituden hingegen erscheinen 1930 höher
(15,1 bezw. 19,8 °/0). Hier ist aber, wenn vielleicht auch nur zum
Teil der Umstand in Rechnung zu setzen, dass die Herbstunter-
suchung 1930 reichlich einen Monat später erfolgte als 1920.

b) der Verlauf der Mittelwerte von Juni 1920—De-
z e b e r 19 3 0. Die Durchschnittswerte in eine fortlaufende Reihe
gebracht und den Anfangswert zu 100 0/0 angenommen, ergibt fol-
gendes.

Juni 1920 November 1920 Juni 1930 Dezember 1930
cm 3/1, 02 5,700 4,840 3,733 2,993
in 0/0 100 84,9 65,5 52,5

Daraus ist zu ersehen, dass die Sauerstoffvorräte Juni 1930 bei
annähernd jahreszeitlichem Höchstgehalt bei weitem nicht an die-
jenigen von November 1920 herankommen, d. i. die Zeit relativer
Erschöpfung.

und die Sauerstofflinie andererseits. Die Flüche entspricht dem Gesamtsauer-
stoffgehalt am Untersuchungstage. Die gewonnene Zahl geleilt durch die zuge-
hörige Gesamttiefe (dm) ergibt den Durchschnittsgehalt für den Sauerstoff auf
den Liter Wasser. Die Formel lautet z. B. für die Serie vom 20. Juni 1920 (Tab. 1)
mit einigen Gliedern, wenn a, b, c, d, 	  i, k, I für die Sauerstoffwerte der
einzelnen Schichten gesetzt sind:

OD =

	

	  (a+ 2b+3 c-{- 4d+6 e+ 	5,2 i+ 2,2 k+1)282 
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Juni 1930 enthielt der See rund 35 % weniger Sauerstoff wie
im gleichen Monat zehn Jahre zuvor und Dezember 1930 gegenüber
November 1920 gar 38 %.

Die Abnahme von Juni 1920 bis Dezember 1930 beträgt bei-
nahe 50 %, während die normalen Sommeramplituden nach der
vorigen Tabelle zu 15-20 % festgestellt wurden.

c) Die sauerstoffreie Tief enzone und die See-
fläche. Aus einer sauerstoffarmen Bodenschicht, die 1920 nach-
gewiesen wurde, ist 1930 eine fast oder ganz sauerstoffreie Was-
sermasse geworden, die sich hinauf bis auf die Tiefenlage 100 Me-
ter ausdehnt. Es sind, wenn wir so wollen, zwei Seen überein-
ander; ein See mit dem Stoffwechsel wie er noch 1920 vorlag, unter-
lagert von einem sauerstoffreien See von erheblicher Ausdehnung.

Die Isobathe 310 Meter der Siegfriedkarte (mit mittlerer See-
höhe, alter Horizont 408,6 Meter) planimetriert ergibt eine Fläche
von 14,8 km2. Die gesamte Zürichseefläche (ohne Obersee) beträgt
67 km2. Die Oberfläche unserer biochemisch aus dem Gleichgewicht
geratenen Wassermasse macht demnach 22,1 ^o der Fläche des un-
teren Zürichsees aus. Sie tangiert eine Linie Goldbach-Bendlikon
und erstreckt sich hinauf bis fast auf die Höhe Männedorf-Wä-
denswil.

Zum Vergleich diene, dass der Zürich-Obersee 20 km' misst,
der Greifensee einen Flächeninhalt von 8,5 km 2 hat. Der Ober-
fläche (und dem Volumen) nach zwischen diesen beiden, mehr dein
Obersee genähert, hält sich die Grösse des sauerstoffreien Tiefen-
teils des Zürichsees.

Die Bedeutung dieser Tatsachen im Stoffwechsel des Sees.
Die heutige Stellung des Zirichsees im System der Seetypen.

Unsere Tatsachen lassen also das Sauerstoffproblem für den
Zürichsee wie folgt zusammenfassen :
1. In den obersten Wasserschichten Heranbildung ausgesprochener

Sauerstoffdifferenzen über die Sommerstagnation, mit Übersät-
tigung in den obersten Lagen sowie einem charakteristischen
Minimum im unteren Teil der Temperatursprungschicht. Die
Zirkulation schafft Ausgleich und sättigt das Wasser über den
Winter mit Sauerstoff. Diese Gesetzmässigkeiten erfolgen in
strengen Jahresrhythmen.

2. Im Tiefenwasser über der grössten Seetiefe ist ein langsamer,
wohl auf Jahre sich verteilender Sauerstoffschwund bis zur
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Erschöpfung nachgewiesen, der durch die Konvektionsströmungen
nicht mehr ausgeglichen werden kann. Darin äussert sich kein
Rhythmus, sondern eine einseitige Entwicklung nach
bestimmter Richtung.

Für den normalen Seestoffwechsel ist das Vorhandensein von
Sauerstoff Bedingung, weil ein Grossteil der daran beteiligten Or-
ganismen darauf angewiesen ist. Unter diesen Organismen herrscht
ein weitläufiges und verwickeltes Ineinandergreifen der verschie-
denen Gruppen, die gelöste wie geformte Stoffe verarbeiten und
umsetzen. Das Pflanzenplankton, dessen Quantität sich nach dem
Minimumsfaktor richtet (für den Zürichsee glauben wir 1926 (5)
den Nitrats t i c k s t o f f als Minimumsfaktor nachgewiesen zu
haben) fällt z. T. den Planktontieren zum Opfer, unter denen ge-
wisse Fische wiederum aufräumen. Was von beiden Organlsmen-
gruppen übrig bleibt, sinkt nach dem Absterben in die Tiefe, wird
schon auf dem Sinkwege von Bakterien angegriffen und der Rest
deckt die Tafel der Grundfauna. Fällt der Sauerstoffgehalt erheb-
lich unter etwa 2 cm 8/L, so schwindet langsam die Existenzmög-
lichkeit für viele Tiere. Fehlt er völlig, so sind es ausser einigen
Protozoen nur noch ganz wenige Organismen, die aushalten können
(z. Larve von Corethra).

Bei fehlendem Sauerstoff wird der a e r ob e Stoffwechsel durch
den an a er ob e n abgelöst. Die Organismenwelt wird eintönig ;
der Umsatz zur Hauptsache von anaeroben Bakterien geleistet.
Chemisch betrachtet sind Reduktionsprozesse im Vordergrund. Es
treten als Zwischen- und Endprodukte der Zersetzung leicht übel-
riechende, z. T. auch giftige Stoffe auf. Bekannt ist z. B. der
Schwefelwasserstoff. Es ist der Erscheinungskomplex, den wir auch
als Fäulnis bezeichnen. Auf dem Grund bildet sich die Gyttja, der
Faulschlamm; ein kompliziertes Gemenge organischer Stoffe und
Mineralpartikel, durchsetzt von Schwefeleisen, auf den die Geo-
logen in seiner marinen Ausbildung die Entstehung des Erdöls
zurückführen.

Bei hinreichendem Sauerstoffgehalt von der Oberfläche bis
zum Seegrund sind dagegen Oxydationsprozesse charakteristisch.
Die letzten Abbauprodukte werden oxydiert, mineralisiert und in
dieser Form (als Nitrate, Phosphate etc.) dem Pflanzenplankton als
Urnahrung wieder zurückgegeben. Der Seestoffwechsel kann in
diesem Falle vollständig reversibel sein, d. h. sämtliche Stoffe er-
neut dem Kreislauf zuführen.
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Diese kurze, allgemein gehaltene Skizze möge besonders her-
vorheben, welch eminente Rolle der Sauerstoff im Stoffwechsel-
betrieb des Sees übernimmt.

Auf den Zürichsee übertragen, kommen wir zu dem Ergebnis,
dass derselbe noch bis 1920 selbst in grosser Tiefe mit Sauerstoff
versorgt, im wesentlichen einen aeroben Stoffwechsel besass. Hin-
gegen 1930 ein Teil desselben, wie wir eben rechnerisch gezeigt
haben, mit einer Tiefenfläche von etwas mehr als 1/5 der gesamten
Seefläche heute im Zustande des anaeroben Stoffwechsels sein
muss. Die Aufarbeitung organischen Materials ist dort gehemmt
und in andere Bahnen gelenkt. Der Zürichsee hat hier einen Teil
seiner selbstreinigenden Kraft verloren.

Die Seetypenlehre charakterisiert den oligotrophen und den eu-
trophen See, was den Sauerstoffgehalt anbetrifft, folgendermassen.

Sauerstoffverhältnisse im Sommer

des oligotrophen Typus: des eutrophen Typus:

Sauerstoffgefälle von der Ober- Sauerstoffgefälle in der Gegend
fläche	 zur	 Tiefe	 gleichmässig,
ohne VeIstärkung in der Gegend

der Temperatursprungschicht
plötzlich stark zunehmend. Dar-

der Temperatursprungschicht. unterliegende	 Wasserschichten
Tiefenwasser sauerstoffreic. sauerstoffarm oder sauerstoffrei.
Sauerstoffgehalt über dem Grund Sättigungswerte über Grund von
nicht über 70 — höchstens 60 0/0
der Sättigung herabgehend.

etwa 40 — 0 °/o herabgehend.

Den oligotrophen See haben wir in der reinsten Ausbildung in
den subalpinen Randseen südlich und nördlich der Alpen, mit
Ausschluss des Zürichsees ; den eutrophen vor allem im Flach-
land ; in grösster Zahl im Flachland des Baltikums.

Unter den oligotrophen Seen des Alpenvorlandes sind beson-
ders die Sauerstoffverhältnisse des Bodensees heute gut bekannt.
Wir entnehmen einer Arbeit von AUERBACH, MERKER und SCHMALZ

(1) eine Auswahl von Tiefenwerten, für den Monat Juli (Mittel
aus mehreren Untersuchungen von 1920-1923).

Oberfläche 6,35 cm 1/L 02 108% d. S.
10 m Tiefe 6,75	 99	 99 99 „	 19

20 „	 „ 6,96	 99	 99 90 ,3 	 „

50 „	 13 99	 99 89 99	 99	 7>

100	 „I) 7,56	 99	 99 90
150	 „	 19 99	 99 86 „	 „	 99

200 „	 19 99	 99 83
250 „	 59 6,61	 93	 19 79 „
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Grösste Tiefe: 252 Meter.
Im Anschluss geben wir Sauerstoffwerte für den Genfersee

nach DELEBECQUE, zitiert aus THIENEMANN (7) VOM 14. August 1894; in
250 Meter 3. Juli 1895; in 300 Meter 30. September 1880, letztere
Zahl nach WALTER, ebenfalls aus THIENEMANN.

Oberfläche
10 in Tiefe
20 „	 „
50	 „	 5/

100 „	 „
250 „	

I>

300 1/

6,70 cm 3/L 02
6,75	 „	 53

7,97	 „	 „
„	 5/

7,59	 „	 „
„	 „

7,08	 „	 55

10

107

87
69

°/0 d. S.
„	 19

„	 55

,,	 „	 „

„	 15

„	 5>

„	
55

Grösste Tiefe: 310 Meter.
Die Sauerstoffwerte des Zürichsees von 1920 mit diesen ver-

glichen ergibt als Hauptunterschiede : wesentlich höhere Übersät-
tigungen in den oberen Schichten, spontane und bedeutende Ab-
nahme in geringer Tiefe, starkes Gefälle unterhalb 100 Metern bis
über Grund. Dieses Verhalten gab uns 1922 (3) schon Anlass, den
Zürichsee bei den E u t r o p h e n einzureihen mit der ausdrücklichen
Betonung, dass das nicht ein Primärzustand, sondern eine
E n t w i c k l u n g s s t u f e sei. Als erhalten gebliebenes oligotrophes
Merkmal haben wir die Wasserschicht mit relativ hohem Sauer-
stoffgehalt über den ganzen Sommer, die sich ab etwa 30-40 Meter
bis zu etwa 100 Meter Tiefe erstreckt, angegeben (Abb. 1 und 2,
bzw. Tab. 1 und 2); so zu verstehen, dass diese Zone weder zum
eigentlichen Lebensbezirk des Planktons gehört, noch von den Vor-
gängen am Grund deutlich beeinflusst werden kann, die Kurve so-
mit den oligotrophen Verlauf sozusagen bewahrt hat.

Ein weiteres Argument gab der- Vergleich mit Untersuchungen
von KUNZ (2) nach dessen Bestimmungen der obere Zürichsee (da-
mals noch) durchaus oligotrophen Charakter hatte.

Weitere Beweismittel für diese Umbildung fanden sich in bio-
logischen und chemischen Merkmalen. So in den tiefgreifenden
Umstellungen im Planktonbestand (Invasionen) ab 1896 2), der

2) Zu den bekannten Invasionen, das sind: 1896 Tabellaria fenestrata, 1898
Oscillatoria rubescens, 1905 Melosira helvetica und 1907 Stephanodiscns Hantz-
schii ist, 1927 zum erstenmal in unseren Planktonlisten aufgeführl, ein neuer
Gast hinzugekommen, der seither regelmässiger Bestandteil des Sommerplank-
tous ist und es zu ziemlich starker Enlfaltung bringen kann. So fanden wir
beispielsweise in einer Schöpfprobe vom 11. Juni 1930 aus 5 Metern Tiefe
50 Exemplare im Kubikzentimeter Wasser dieser nur etwa 4 µ dicken, fädigen,
grünen Alge. Nach Dr. G. HUBER-PESTALOZZI, der diese Feststellung ungefähr
gleichzeitlg auch machte, handelt es sich sogar um zwei verschiedene Organismen
und zwar um elne Mougeotia-Art und eine Ulothrichale (mündliche Mitteilung).
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biogenen Entkalkung (4) und ganz besonders den Untersuchungen
der Bodensedimente durch NiYaow (6). Die Entwicklung der Sauer-
stoffverhältnisse seit 1920 hat unserer Auffassung recht gegeben.
Die als. Reminiscenz an den primär oligotrophen See aufgefasste
Wasserschicht mit relativ viel Sauerstoff ist im Juni 1930, wenn
auch viel weniger mächtig entwickelt, noch nachweisbar; im Herbst
dagegen zu einem Rudiment zusammengeschmolzen. Der Sauer-
stoffzustand im Tiefenwasser ist der stark eutropher Seen. Wenn
THIENEMANN in seinen vergleichenden Sauerstoffstudien (8) den
Zürichsee nach unseren Untersuchungen von 1920, mit seiner
eigens ausgebildeten rechnerischen Vergleichsmethodik behandelt,
zu dem Resultat kommt, dass «seine (des Zürichsees) Sauerstoff-
verhältnisse ganz auf der eutrophen Seite» stehen, so muss das
1930 in viel höherem Masse zutreffen, hat doch der See inzwischen
im Durchschnittswert weitere 1,85 cm3 oder 38,2 % (THIENEMANN'S
Rechnung stützt sich auf die Novemberserie 1920) an Sauerstoff
eingebüsst und zwar fast ausschliesslich auf das Konto der tieferen
Lagen (des Hypolimnions).

Über die Ursachen dieser Eutrophierung des Zürichsees, die-
ses nicht von Natur gegebenen <Überalterns» eines grossen und
tiefen Sees, wie sie in der gesamten limnologischen Literatur einzig
dasteht, kennen wir den direkten Anstoss wohl zweifellos. Es sind
die Abwässer der vielen volksreich gewordenen Seegemeinden,
deren Kanalisationen sich schon jahrzehntelang in den See er-
giessen; nicht zu vergessen die Industrie, die auch ihren Anteil
beiträgt. Die Veränderungen im See selbst, in seinem Chemismus,
sind nach den verfügbaren älteren Analysen des Wassers direkt
schwer oder gar nicht zu erfassen. Es sind die biogenen Reaktionen
des Sees, die uns nicht im Stiche lassen, weil die Organismen so
äusserst empfindlich auf relativ geringfügige Änderungen im Che-
mismus antworten. Darin muss wohl auch ein Hauptgrund gesucht
werden, warum die chemische Analyse des Wassers keine so leicht
ersichtlichen zeitlichen Unterschiede im Sinne einer kontinuier-
lichen Zunahme mancher Substanzen deutlich machen kann, weil
viele zum Aufbau der Lebewesen bald aufgebraucht und so der
Lösung entzogen werden. Und was für gewaltige Substanzmengen,
festgelegt in Organismen, jahraus jahrein dem See entzogen wer-
den, ergibt z. B. die einfache Beobachtung der Limmat, die öfters
direkt getrübt durch zahllose Mikroorganismen den See verlässt.
In diesem Sinne wirken die Organismen als Selbstreiniger des Sees.
Sie sind aber auch Selbstverunreiniger. Indes kommen wir zu-
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nächst auf eine andere Frage zurück. Das betrifft die auffällige Tat-
sache des enormen Sauerstoffschwundes besonders zwischen 1920
und 1930. Es sind zwei Faktoren auseinanderzuhalten, die diese.
Gleichgewichtsstörung bewirken können und zwar: Zunahme ge-
löster organischer Substanzen einerseits und Zunahme geformter
Substanzen, sei es als allochthoner Detritus oder in Gestalt von
Organismenleichen andererseits. Wir halten den zweiten Faktor
für den wichtigeren, ja ausschlaggebenden, was aus den Unter-
suchungen von NIPKOW hervorgehen dürfte. NIPIiow fand in ganz
unzweideutiger Weise total veränderte Sedimentabsätze bei gros-
sen Seetiefen, beginnend etwa 1896 mit den ersten Andeutungen
für eine gewisse Sauerstoffarmut im Entstehen von Faulschlamm_
Das ist aber das Jahr, in dem die Umbildung im Planktoncharakter
zum erstenmal nachweisbar ist an der Invasion von Tabellaria
fenestrata. Also die Hochproduktion einer Planktonalge (Tabel-
laria fenestrata setzte sofort mit einer ungeheuren Entfaltung ein)
ist es, die das Sedimentbild als diskontinuierliche Erscheinung auf
einmal ändert und nicht der Chemismus, der sicher kontinuierlich,
langsam den Nährboden vorbereitet haben muss. Und so lassen die
mikroskopischen Untersuchungen der Sedimente von da ab jede
Planktonhochproduktion an der Oberfläche immer wieder in diesen
chronologisch scharf geordneten Jahresabsätzen ihre Spuren zu-
rück, soweit der Erhaltungszustand dies ermöglicht, wie z. B. bei
den Kieselalgen. Die Faulschlammbildung geht parallel mit der
Menge des sich absetzenden Planktons. Allgemeiner gesprochen ist
es also das Plankton, das grosse Mengen organischer Substanzen
nach der Tiefe verfrachtet, und in diesem Umstand müssen wir auch
folgerichtig die Hauptursache der Sauerstoffzehrung im freien Was-
ser der Seetiefe erblicken.

Ob nun der Planktongehalt oder richtiger gesagt, die jährliche
Planktonproduktion nach den ersten Invasionen weiter erheblich
zugenommen hat, das wissen wir leider nicht. Wohl existieren
grössere Bestimmungsreihen aus ganz verschiedenen Zeiten, aber
die Methoden sind nicht dieselben und die Resultate deshalb unter
sich nicht vergleichbar; abgesehen davon, dass es eine viel schwie-
rigere Aufgabe ist als man vielleicht denken könnte, Plankton-
produktionen in ihrer Ganzheit zahlenmässig festzustellen. Gewiss
ist es möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass seither noch
vermehrte Planktonmengen eine vergrösserte Sauerstoffzehrung
veranlasst haben. Indes ist nicht zu übersehen, dass eine Gleich-
gewichtsstörung in dem Sinne, dass Sauerstoffzufuhr- und Zehrung
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sich nicht mehr aufheben, den Keim zur völligen Anaerobiose
schon in sich selber trägt. So können in Lagen mit abnehmendem
Sauerstoffgehalt bei zu grosser Sauerstoffarmut Organismen ab-
sterben und so ihrerseits zum raschen Kippen des biochemischen
Gleichgewichts beitragen.

In den Grundzügen müssen wir uns die zunehmende Eutro-
phierung des Zürichsees demnach so vorstellen, dass allochthone
Abfallstoffe den See (besonders mit Stickstoff) angereichert haben
und die planktische Biozönose mit einer starken Vermehrung
reagierte. Die Organismen entziehen dem Wasser gelöste Stoffe
und verhindern so das Überhandnehmen derselben; sie wirken in
dieser Hinsicht selbstreinigend, aber nur so weit sie ihrerseits
nicht wieder den See belasten. Was vom Überfluss in den Ober-
flächenschichten in die Tiefe sinkt, vermochte hier das biochemi-
sche Gleichgewicht zu zerstören. Dieser Anteil des Planktons wirkt
als Selbstverunreinigung des Sees; er verursachte in
der Seetiefe eine Anreicherung mit nicht fertig abgebauten organi-
schen Substanzen.

Die Sauerstofftiefenlinie ist der exakteste
Ausdruck für diese Geschehnisse.

Hauptergebnisse.
Der Zürichsee ist schon 1910, dann aber besonders regelmässig

in den Jahren 1916-1930 an verschiedenen Stellen und in zahl-
reichen Tiefen auf seinen Gehalt an gelöstem Sauerstoff nach der
Methode von WINKLER untersucht worden. Zeitlich so weit ausein-
anderliegende und teilweise auf alle Jahreszeiten ausgedehnte Un-
tersuchungen geben ein dankbares Material zu Vergleichen. Die
Sauerstoffbestimmungen sind ein bis heute unübertroffenes Mittel
zur Erkennung vieler charakteristischer Merkmale des Seestoff-
wechsels.
1. Es wurden die örtlichen und zeitlichen Schwankungen im Sauer-

stoffgehalt in den oberen Wasserschichten geschildert und dar-
auf hingewiesen, dass es sich hier um strenge Jahr e s r h y t h-
m e n handelt. Sie sind das Produkt aus Intensität des Stoff-
wechsels der Planktonorganismen und den thermischen Aus-
gleichsströmungen.

2. Nicht so in den tieferen Lagen an der Stelle der grössten See-
tiefe. Dort hat der See eine Entwicklung durchgemacht, im Sinne
einer zunehmenden Sauerstoffverarmung. Diese
Verarmung wurde
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3. zahlenmässig gefasst. Der See hatte nach Bestimmungen im
Frühsommer wie Spätherbst 1930 gegenüber denselben Jahres-
zeiten 1920 im Mittelwert 35 bzw. 38 % seines Sauerstoffvor-
rates über der grössten Tiefe eingebüsst. Eine Seefläche von
etwa 100 Metern Tiefe an, mit der Ausdehnung von 14-15 km',
oder etwas mehr als 1/5 der Fläche des ganzen unteren Zürich-
sees, ist heute fast frei von gelöstem Sauerstoff.

4. Diese Tatsache bedeutet eine Störung des biochemischen Gleich-
gewichts in dem Sinne, dass dort, d. i. ab einer Tiefe von etwa
100 Metern bis über Grund, der ursprünglich normale aerobe
Stoffwechsel durch einen anaeroben verdrängt sein muss. Die
Störung ist zur Hauptsache planktogen, durch abgestorbenes sich
zersetzendes Plankton veranlasst. Der Anstoss zur überreichen
Planktonvermehrung ist in der Belastung des Sees durch Ab-
wässer zu suchen.

5. Schon gestützt auf unsere Untersuchungen von 1920 wurde der
Zürichsee als Umbildungstyp bezeichnet und zum eutrophen
Seetypus gestellt. Heute ist diese Eutrophie gegen damals
enorm gesteigert.

Tabellen der Temperaturen, des Sauerstoffgehaltes
und der Sättigungswerte an der Stelle der grössten

Seetiefe.
In allen Tabellen bedeuten:

T = Tiefe in Metern.
Tp = Wassertemperaturen, ° C.
05 = Sauerstoffgehalt in cm 5/L, bei 0° und 760 mm Druck.
S = Sättigungswerte des Wassers mit Sauerstoff in cm/L, berechnet

nach den Absorptionskoeffizienten von BIRGE und JUDAY bei der
Temperatur Tp für mittleren Barometerstand Zürichseehöhe.

°/5 S = Sauerstoffgehalt in Prozenten der Sättigung.
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Tabelle 1

20. Juni 1920

T Tp 0, S °/°S

0 17,6 7,88 6,55 120
5 17,0 7,79 6,62 118

10 8,0 6,89 8,01 86
20 5,4 6,08 8,53 71
30 5,2 6,38 8,62 74
50 4,7 6,44 8,73 74

100 4,3 6,08 8,81 69
110 4,3 5,46 8,81 62
130 4,3 2,91 8,81 33
136 4,3 1,44 8,81 16
141 4,3 0,57 8,81 6

Tabelle 2

7. November 1920

T Tp 0, S °/0

0 13,9 6,97 7,04 99
5 13,9 6,84 7,04 97

10 13,3 6,91 7,12 96
20 6,7 3,74 8,26 45
30 5,9 4,67 8,42 55
50 5,0 5,56 8,67 63
80 4,4 5,86 8,80 67

100 4,4 5,30 8,80 60
110 4,4 4,78 8,80 54
120 4,4 3,17 8,80 36
130 4,4 0,98 8,80 11
138 4,4 0,94 8,80 11

Tabelle 3

26. Juni 1930

T Tp 0, S 70S

0 24,5 7,76 5,84 133
5 - 9,60 - -

10 -8,5 5,70 7,96 72
20 6,5 5,80 8,34 70
30 - 6,15 - -
50 4,5 5,89 8,77 67
80 (4,4) 3,37 8,80 38
90 (4,3) 1,61 8,81 18

100 4,3 0,45 8,81 5
110 (4,3) 0,09 8,81 1
120 4,3 0,00 8,81 0
133 - 0,00 - 0

( ) interpoliert

Tabelle 4

10. Dezember 1930

T Tp 0, S °/0S

0 7,6 6,73 8,13 83
10 (7,6) 6,58 8,13 81
20 7,6 6,70 8.13 82
30 7,4 5,13 7,07 73
40 5,7 3,93 8,57 46
50 5,1 3,91 8,64 45
60 4,8 3,76 8,71 43
70 4,6 3,03 8,75 35
80 4,5 2,32 8,77 26
90 (4,4) 0,93 8,80 11

100 4,4 0,07 8.80 1
110 4,4 0,08 8,80 1
120 4,4 0,00 - 0
133 4,3 0,00 - 0

( ) interpoliert



Tabelle 5

Auswahl einiger Untersuchungen aus der Arbeit von KUNZ (l. c.) 1910, in der Gegend

der grössten Seetiefe.

Datum:	 25. Juli 1910 4. August 1910 12. August 1910

T Tp 0., S4) °/0S Tp 0 S4) °/0S Tp 0. S1) °/oS

0 18,5 6,77 6,47 105 20,8 6,91 6,23 111 - - -
5 16,0 6,67 6,78 98 18,0 7,12 6,53 109 18,3 7,25 6,49 112

10 12,0 4,10 7,37 56 - - - - - -
15 - - - - 8,8 4,19 7,91 53 8,3 3,69 8,00 46
20 7,0 4,83 8,25 59 - - - - - -
30 - 5,5 4,90 8,56 57 5,5 4,45 8,56 52
50 4,5 5,80 8,77 66 4,6 5,52 8,75 63 4,4 5,10 8,80 58

100 4,1 4,82 8,86 54 4,2 5,96 8,83 67 4,1 4,76 8,86 54

4) KUNZ hat die WffiKLER'schen Absorptionskoeffizienten benützt. Wir haben auch hier diejenigen von BIRGE und JUDAY
zugrunde gelegt, die mit der Höhe der Temperatur anwachsend. um 0,1-0,2 cm' höher sind.
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