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Einleitung.
Der Bielersee ist, ungeachtet er mit einer Oberfläche von

42 km' unter den Schweizerseen im Grössenrang die neunte Stelle
einnimmt, hydrobiologisch oder, moderner und umfassender aus-
gedrückt, limnologisch, einer der am wenigsten untersuchten Seen.

Die UntersuchungeH über die wir hier schreiben, sollen auch
diese Lücke, so gut es geht, zu beheben suchen.

Allerdings verfolgten unsere Arbeiten zunächst praktische
Ziele. Sie sind bestimmt, die Grundlagen zu schaffen zur allfälligen
Erstellung eines Seewasserwerkes für die Trinkwasserversorgung
der Stadt Biel. Die Richtlinien wurden in mündlicher Besprechung
mit dem Direktor der Wasserversorgung der Stadt Biel, Herrn
HEGETSCHWEILER, etwa dahin zusammengefasst: «Es sei der Bieler-
see auf Eignung zur Wasserentnahme für ein Seewasserwerk zu
untersuchen und festzustellen, ob und was für Veredlungsmass-
nahmen notwendig und hinreichend sind.» Wenn auch die Lösung
dieser Aufgabe unbedingt im Brennpunkt des Interesses steht, so
kommen dennoch allgemein seenkundliche Fragen weitgehend zur
Sprache; denn schliesslich sind die Methoden im wesentlichen die-
selben, nur müssen die Resultate nach der wasserhygienischen
Seite umgedeutet, d. h. der Fragestellung angepasst werden. Immer-
hin gehen die limnologisch ziemlich scharf umrissenen Begriffe
Oligotrophie und Eutrophie des Gewässers weitgehend mit «guter»
und «weniger guter» Eignung zur Speisung einer Wasserversor-
gung parallel.

Zur Problemstellung.
Die Anforderungen an ein Wasser zur Speisung der Trink-

wasserversorgung eines grösseren Gemeinwesens sind nach dem
heutigen Stande unseres besonderen Wissenszweiges mannigfach.
Wir möchten sie wie folgt gruppieren.

1. H y g i en i s c h e. Das Wasser muss volle Gewähr bieten,
jederzeit frei von Krankheitserregern zu sein (des Typhus, der
Cholera, des Paratyphus, der epidemischen Ruhr etc. und anderer,
weniger gefährlicher Erkrankungen durch nicht genauer definier-
bare Erreger, die man gewöhnlich als Magen-Darmkatarrhe zusam-
menfasst). Es muss ferner appetitlich und erfrischend zum Genuss
sein. Hier wären zu nennen: Klarheit, Farblosigkeit und angenehm
kühle Temperatur. Weiter darf es keine Geschmacks- und Geruchs-
fehler aufweisen; Eigenschaften, auf die bei Versorgungen aus Seen
ein ganz besonderes Augenmerk zu richten ist.
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Eine andere Gruppe von Eigenschaften möchten wir, in Erman-
gelung eines geeigneteren Ausdruckes, als:

2. technische bezeichnen. Das Wasser darf keine zer-
störenden Einflüsse auf Leitungsmaterialien und Behälter haben
(Aggressivität). Ferner ist geringe Härte, besonders Karbonathärte,
mit Rücksicht auf die heute weit verbreiteten Warmwasseranlagen
(Boiler) mindestens sehr erwünscht.

Fehlen dem Wasser einige oder mehrere dieser Eigenschaften,
so sind Veredlungsmassnahmen notwendig, die sich den besonderen
Bedürfnissen anzupassen haben.

Der See als Gi oßspeieher°.
In der Entwicklung grösserer Seewasser-Versorgungsanlagen

hat unser Land einen bedeutenden Anteil. Diese Entwicklung ist
durchaus zu begrüssen.; denn der See hat zu Wasserversorgungs-
zwecken unbedingt mannigfache, nicht zu unterschätzende Vorzüge.
Das Wasser ist in der Regel weich und bietet die Gewähr, hin-
reichende Entnahmemöglichkeit, d. i. nicht unter etwa 25 Metern
vorausgesetzt, jahraus jahrein von angenehm erfrischender Tem-
peratur zu sein. Der Hauptvorteil liegt aber wohl darin, dass die
Ergiebigkeit, die zu erfahren bei anderweitigen Versorgungen oft
mühevolle und kostspielige Vorarbeiten erheischt, bei der Projek-
tierung einer Seewasseranlage keine besonderen Probleme aufgibt.

Stagnierende oder doch langsam bewegte Wasseransammlun-
gen, oberirdische wie unterirdische (Grundwasser) haben aber ihre
Besonderheiten, auf die mit Rücksicht der Trinkwasserversorgung
ganz besonders geachtet werden muss. Diese ergeben sich als Folge
verwickelter biochemischer und chemischer Umsetzungen gelöster
Stoffe, die das Wasser unter Umständen nachteilig verändern
können. Solche Umsetzungen, im Verlauf, den sie nehmen, heute
ziemlich gut bekannt, gilt es auch in ihrem Umfang für jeden ein-
zelnen Fall kennenzulernen.

Das Verständnis für derartige Erscheinungen haben uns beson-
ders eindrucksvoll Untersuchungen von Grundwasserströmen
einerseits, und an dem frisch aufgestauten See im Wäggital anderer-
seits klargelegt. Da es sich in diesen beiden Fällen nicht nur um
äussere, sondern um prinzipielle Übereinstimmungen handelt und
die z. T. bekannten Vorgänge im Grundwasser uns den Schlüssel
zum richtigen Verstehen wasserhygienisch bedeutungsvoller, gleich
gerichteter Erscheinungen im See lieferten, halten wir uns bei den
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folgenden Erörterungen zunächst an diese heuristisch wichtigen
Beispiele.

Bei zahlreichen Tiefbohrungen auf Grundwasser ist man auch
bei uns nicht selten auf den Fall gestossen, dass das Grundwasser
eisenführend war. Proben solchen Grundwassers sind nach dem
Heraufpumpen zunächst völlig klar; trüben sich aber mitunter
schon nach Stunden gelbrot, und setzen nach und nach einen fuchsig
roten gallertigen Bodensatz ab. Es ist als Ferrobikarbonat gelöstes
Eisen, das bei Zutritt von geringen Mengen Luftsauerstoff in das
unlösliche Ferrihydroxyd übergeht. Dieses bei erbohrtem Grund-
wasser gefürchtete Verhalten ist aber nur der äusserlich wahrnehm-
bare Ausdruck für etwas verwickeltere Erscheinungen im Grund-
wasserstrom; nämlich Reduktionsvorgänge, die chemisch sich auch
anderweitig nachweisen lassen und immer denselben Charakter
tragen. Es ist unter den quantitativ leicht bestimmbaren. Stoffen der
Komplex: gelöster Sauerstoff — Nitrat — Ammoniak, unter Um-
ständen auch Sulfat, dessen Komponenten gegenüber der normalen
Beschaffenheit des Wassers Verschiebungen erfahren haben. Bei
völlig fehlendem gelösten Sauerstoff findet sich reichlich Am-
moniak, wenig oder gar kein Nitrat; unter Umständen Schwefel-
wasserstoff bei — in extremen Fällen — vollständig fehlenden
Sulfaten.

Die primäre Ursache, die zu diesen Reduktionen führt, ist das
Verschwinden des gelösten Sauerstoffs aus dem Wasser. Die Hand
in Hand damit gewöhnlich reichlich vorhandene Kohlensäure löst
aus den Schottern des Grundwasserträgers Eisen in Form von
Ferrobikarbonat von den ja fast allgegenwärtigen Eisenverbin-
dungen heraus.

Was einen Grundwasserträger zur Erzeugung von Eisengrund-
wasser prädestiniert, können wir nur allgemein beantworten. Dazu
neigen besonders gedeckte, das sind durch undurchlässiges Material
(Lehmlagen) nach oben abgeschlossene Schotter. In Flusstälern
haben wir schon in Flussnähe (Infiltration!) normales; im gleichen
Querprofil gegen die Gehänge zu Eisengrundwasser getroffen.

Der Stausee im Wäggital. Mit dem erstmaligen Auf-
stauen dieses künstlichen Sees wurde im Hochsommer 1924 begon-
nen. Unsere in diesem Zusammenhang interessierenden Unter-
suchungen machten wir Anfang August 1925. Der See hatte damals
eine maximale Tiefe von wenig über 30 Metern. Er war deutlich
thermisch geschichtet; in Sommerstagnation, mit dem bekannten
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Kennzeichen, dass das Tiefenwasser durch das wärmere Wasser der
obersten Lagen abgeschlossen stagniert. In den Untersuchungs-
stuf en bis 15 Meter Tiefe hatte das Wasser normale Beschaffenheit.
Darunter sank der Sauerstoffgehalt ziemlich plötzlich auf Null ab,
und Hand in Hand damit bildeten sich folgende Zustände aus.

Bei einer Seetiefe von 20 Metern (im oberen Teil) führte das
Wasser in Bodennähe Eisen mit der nachfolgenden Eisentrübung
bei Luftzutritt, bei fehlendem Sauerstoff und fehlenden Nitraten.

Vor der Staumauer, bei 29 Metern Seetiefe, dieselbe Erschei-
nung, mit dem Unterschied, dass der Eisengehalt etwa das Drei-
fache betrug und das Wasser einen ausgesprochen ü b 1 e n Ge-
r u c h nach Schwefelwasserstoff zeigte. Verglichen also mit den
geschilderten Befunden im Grundwasser eine vollständige Über-
einstimmung.

Weiterhin ist die Genesis dieser Zustände2) 3) in wasserhygie-
nisch-limnologischer Richtung von Interesse. Der frisch. gestaute
See überflutete die idyllischen Wiesen und Weideböden des alten
Tales; also eine Menge in der absterbenden Grasnarbe festgelegtes
organisches Material. Die Zersetzung desselben musste einerseits
den Sauerstoff aufzehren, sehr aktiv reduzierende Verbindungen
erzeugen und schliesslich auch die übelriechenden Schwefelver-
bindungen liefern. Sulfatreduktion konnte hier noch nicht nach-
gewiesen werden. In dieser Hinsicht haben wir in der überfluteten
Grasnarbe eine Parallele zu der trophogenen Schicht des normalen
Sees, nur mit dem Unterschied, dass sie in der Tiefe liegt. Die
Lösung des Eisens im reduzierenden Tiefenwasser musste durch
einen ebenfalls als Folge der Zersetzung hervorgebrachten Über-
schuss an Kohlensäure entstanden, und das Material von den feinen
eisenhaltigen Trübungsstoffen der nach Regen angeschwollenen
Gebirgsbäche geliefert worden sein. Einen Beweis dafür fanden
wir auch in der Zunahme des Trockenrückstandes und der Karbonat-
härte von der Oberfläche nach der Tiefe auf fast das Doppelte.

Die neuere Limnologie unterscheidet die beiden ö k o l o g i m
sehen Seetypen, den oligotrophen und den eutro-
p h en See. Ein dritter Typus, der dystrophe, interessiert in diesem
Zusammenhang nicht.

2) MINDER, L.: « Chemische Untersuchungen am Stausee Wäggital». Ver-
handlungen der Internationalen Vereinigung für Limnologie. Band IV. Rom 1929.

3) MINDER, L.: «Zur Chemie und hygienischen Bewertung eisenhaltiger
Grundwässer». Schweiz. Medizinische Wochenschrift, 59. Jahrgang 1929.
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Auch bei diesen Seetypen ist bekanntlich das Vorhandensein
oder Fehlen, genauer ausgedrückt, die Menge noch vorhandenen
Sauerstoffs bei später Sommerstagnation in den Tiefenlagen in
und unter der Temperatursprungschicht das wichtigste chemische
Unterscheidungsmerkmal. Oligotrophie und Eutrophie werden in-
des primär bedingt durch die Menge der verfügbaren Pflanzen-
nährstoffe im Wasser, und darunter wiederum in erster Linie den
Minimumsfaktor. Die Lebenstätigkeit der Schwebeorganismen, ver-
bunden mit ihrer ungleichmässigen vertikalen Verteilung in diesem
besonderen Lebensraum, schafft die charakteristischen Sauerstoff-
tiefenlinien bei Spätsommer. Die autotrophen Organismen, in
unserem Falle gleichbedeutend mit assimilierendem Pflanzen-
plankton, bewohnen die durchleuchteten obersten Schichtlagen.
Das auf geformte organische Substanz, d. h. eben diese Organismen-
gruppe angewiesene tierische Plankton bevölkert durchschnittlich
mehr die Tiefe. In diesem Sinne sprechen wir von einer trophogenen
Schicht; der Schicht des Aufbaues organischen Materials, festgelegt
in den Produzenten, besonders Planktonalgen, und der t r o p h o -
l y t i s c h en Schicht, der dunklen Tiefenzone, in der die Hetero-
trophen, Planktontiere und Bakterien als Konsumenten der ab-
bauenden Tätigkeit obliegen (Abb. 1). Der oligotrophe See ist arm
an Pflanzennährstoff en und hat deshalb ein wenig dichtes Phyto-
plankton; beim eutrophen ist das Entgegengesetzte der Fall. Ganz
in Abhängigkeit dazu stellt sich bei beiden Typen die Bevölke-
rungsdichte des Zooplanktons.

Die Sauerstoffdifferenzen nach der Tiefe sind dann nichts
anderes als der leicht erfassbare chemische Ausdruck für die Inten-
sität stoffwechselphysiologischer Vorgänge. Die Sauerstofftief enlinie
bei später Sommerstagnation verläuft beim oligotrophen See recht
gleichmässig von der Oberfläche bis zur Tiefe. Assimilation und
Dissimilation in der trophogenen, bzw. tropholytischen Schicht ver-
mögen nur geringe Unterschiede in den Sauerstoffverhältnissen
hervorzubringen. Beim eutrophen See dagegen kann die trophogene
Schicht sauerstoffübersättigt sein. In der Übergangszone zur tropho-
lytischen Schicht, cl. i. ungefähr in der Thermokline, nimmt der
Sauerstoff rasch ab und kann in tieferen Lagen im extremen Fall
auf Null absinken.

Damit kommen wir, in grossen Zügen zunächst, zu der wasser-
hygienischen Bedeutung der limnologischen Seetypen. Für eine
Seewasserversorgung muss, weil eine hinreichend kühle Wasser-
temperatur anzustreben ist, die Entnahme in der tropholytischen
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Abb. 1.
Schema zur vertikalen Gliederung des Sees bei Sommerstagnation;
gleichzeitig Erläuterung einiger seenkundlicher Fachausdrücke.
Stark ausgezogene Linie: Tlefentemperaturen. In Anlehnung an diese entstehen
drei ökologisch unterschiedliche Lebensrâume.
I. Epilimnion = trophogene Schicht. Vorherrschen der autotrophen Lebens-
vorgänge (Assimilation).
III. Hypolimnion = tropholytische Region; gekennzeichnet durch hete-
rotrophe Prozesse (Dissimilation; Lebensraum der Planktontiere und Bakterien).
II. Sprungschicht oder Thermokline; rasche Temperaturabnahme auf kurze Tiefe.
Metalimnion. Stoffwechselphysiologisch Übergangszone; teilweise der oberen,
teilweise der unteren Schicht angehörend.

Zone erfolgen. In dieser Zone aber können sich, wie wir eben
gesehen, Gefahrsmomente für die Wasserqualität heranbilden, die
ganz wesentlich vom Sauerstoffgehalt abhängig sind. Bei abneh-

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 81. 1916. 	 8
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mendem Sauerstoff wird die beim oligotrophen See fast restlose
Mineralisation organischen Materials in der tropholytischen Schicht
immer schwieriger. Beim stark eutrophen See mit fehlendem Sauer-
stoff hört sie auf und schlägt um in Reduktionsprozesse, wobei
Begleiterscheinungen auftreten können, wie wir sie am Beispiel
Wäggitalsee nachgewiesen haben. Geruchs- und G e
s c h m a c k sf e h 1 e r des Wassers sind dann die Folge. Weiterhin
ist abklingender Sauerstoffgehalt als Folgeerscheinung der Dissi-
milation mit einer Zunahme der freien Kohlensäure verbunden, und
zwar in einem bestimmten, zahlenmässigen Verhältnis. Steigt der
Gehalt an freier Kohlensäure über eine gewisse Norm, so kann das
Wasser leicht für Baumaterialien (Eisen, Beton) gefährlich werden.

Wir kommen damit zu dem allgemeinen Resultat: Je e u t r o-
pher der See, um so weniger günstig ist seine
Eignung als Großspeicher für Wasserversor-
gung en ; um so grössere Anforderungen stellt das daraus ent-
nommene Rohwasser an notwendig werdende Anlagen zur Ver-
edlung.

Ebenfalls in Zusammenhang mit zunehmender Eutrophie,
indes praktisch von mehr untergeordneter Bedeutung sind Geruchs-
mitunter auch Geschmacksstörungen, die das Wasser durch Massen-
entwicklung mancher Planktonorganismen, besonders Algen an-
nehmen kann. Wer häufig über die Limmatbrücken der Stadt Zürich
geht, kann im Sommer öfters einen eigentümlichen, dem Wasser
entströmenden Geruch wahrnehmen, den man als «fischig» benennen
kann. Dieser steht in Zusammenhang mit der Planktonentfaltung
in der trophogenen Region des Sees. Die Literatur führt eine ganze
Reihe von Planktonorganismen auf und benennt die charakteristi-
schen Geruchs- und auch Geschmackswahrnehmungen, die sie ver-
ursachen sollen.

Üppige Vermehrung des Phytoplanktons entzieht dem Wasser
durch Assimilation freie Kohlensäure und führt zu einer Erschei-
nung, die wir als «biogene Entkalkung') bezeichnet haben. Das
Wasser wird dadurch in bezug auf Calciumbikaronat übersättigt;
ein Teil fällt als Calciumkarbonat kristallinisch aus. Dieser Vor-
gang kann W a s s er t r ii b u n g en hervorrufen.

Wenn wir uns bei der Bedeutung der Ökologie des Sees für
die Trinkwasserhygiene etwas lange aufgehalten, dieses Problem

4) MINDER, L.: «Über biogene Entkalkung im Zürichsee». Verhandl. d.
Internat. Vereinigung für Limnologie. Band I. Stuttgart 1923.
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sogar an. die Spitze gestellt haben, so geschah das weniger weil
diese Seite der Frage die wichtigste, wohl aber die unbekannteste
und am meisten verwickelte ist. In der heute stark angewachsenen
limnologischen Literatur ist bisher noch kein Versuch gemacht
worden, die neueren Erkenntnisse für die Bedürfnisse unserer
speziellen Fragestellungen zu entwickeln.

Die Eignung des Sees in hygienisch-bakteriologischer Richtung
lässt sich mit der Aufgabe umschreiben: Kann der See als Ober-
flächengewässer im konkreten Fall durch Abwässer in einem Mass
verunreinigt werden, dass die menschliche Gesundheit gefährdet
ist. Die Fragestellung ist also verhältnismässig einfach und die
Untersuchungsmethodik zur Lösung derselben ist gut ausgebildet.
Die bisher ausgeführten hygienisch-seenkundlichen Untersuchun-
gen beim Bearbeiten von Wasserversorgungsprojekten haben sich
sozusagen nur auf diese, allerdings wichtigen Untersuchungen
beschränkt. Immerhin möchten wir der örtlichen Feststellung der
Siedelungsverhältnisse, insbesondere ob Abwässer in unmittelbarer
Nähe einer gewählten Fassungsstelle einfliessen, und der Überprü-
fung der Sanierungsmöglichkeiten eine ebenso grosse Bedeutung
beimessen, wie allzu ausgedehnten bakteriologischen Untersuchun-
gen des offenen Sees.

Das Ziel der hygienisch-bakteriologischen
Untersuchung wird sein, bestimmt und ein-
deutig zu entscheiden, ob das Wasser entkeimt
werden muss oder nicht.

Der Hygieniker schafft die Grundlagen für den Techniker, und
da bei der Erstellung von Wasserversorgungsanlagen fast immer
beträchtliche Mittel auf dem Spiele stehen, ergibt sich die Bedeu-
tung und Verantwortung bei derartigen Untersuchungen von selbst.
Der Sachverständige muss sich aber auch vor zu grosser Angst-
lichkeit hüten. Es sind nur Veredlungsmassnahmen vorzuschlagen,
die wirklich erforderlich sind. Gewisse Sicherheitsfaktoren wird
man ja immer einbeziehen. Was darüber hinausgeht ist zuviel; es
ist keine Kunst, alle denkbaren Einrichtungen zu empfehlen. Da
sich im Endurteil wenig in Zahlen fassen lässt, erfordert die Be-
handlung Erfahrung und taktvolles Masshalten können.

D er Untersuehungsgang.
Im Abschnitt «Zur Problemstellung» haben wir die Anforde-

rungen genannt, die an ein Wasser, das zur Speisung einer zentra-
len Wasserversorgung bestimmt ist, gestellt werden müssen. Im
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vorigen Kapitel wurden die Besonderheiten hervorgehoben, auf die
beim See als Oberflächengewässer zu achten ist. Wir haben gesehen,
dass in jedem See sich in ihrer Gesamtheit erstaunlich vielseitige.
Lebensvorgänge abspielen, so dass wir in diesem Sinne von einem
S e es t o f f w e c h s e l sprechen können, und dass die Auswir-
kungen dieses Stoffwechsels eine enorme Bedeutung für die Quali-
tät eines daraus bezogenen Rohwassers haben kann.

A. Beobachtungen auf dem See. Jede nicht nur ein enges Teil-
gebiet berücksichtigende limnologische Arbeit beginnt mit der
T e m p e r a t u r auf n a h m e des Sees. Die thermischen Perioden
des Seejahres setzen wir zur Hauptsache als bekannt voraus und
erwähnen nur kurz:

1. Die Sommerstagnation. Die Wassertemperatur nimmt von
der Oberfläche nach der Tiefe ab mit Unregelmässigkeiten in den
oberen Lagen, wodurch es zur Ausbildung der Sprungschicht oder
Thermokline kommt. Die trophogene Schicht reicht von der Ober-
fläche bis in die Sprungschicht hinein; die tropholytische von da bis
zum Grund. Die trophogene Schicht ist, um eine grobe Näherungs-
zahl zu nennen, bei den meisten Tieflandseen etwa 10 Meter
mächtig; bei oligotrophen in der Regel etwas mächtiger entwickelt
als bei eutrophen.

2. Die Sommerteilzirkulation. Der See kühlt sich an der Ober-
fläche ab, wenn die Wärmeabgabe die Einstrahlungsgrösse über-
schreitet. Das kühlere und deshalb dichtere Wasser zirkuliert bis
auf Schichten von gleicher Dichte.

3. Die Herbstvollzirkulation. Sobald die Teilzirkulation den
Seeboden erreicht hat, kühlt sich das von oben bis unten homo-
therme Wasser im Grenzwert bis auf 4° ab, mit der Folge einer
dauernden Umwälzung der gesamten Wassermasse.

4. Die Winterstagnation. Ist die Temperatur der grössten Dichte
des Wassers, 4° C erreicht, so erhalten wir bei weiterer Abkühlung
(bis zur Eisbildung) wieder einen Ruhezustand mit inverser
Schichtung.

5. Die Winterteilzirkulation und
6. die Frühjahrsvollzirkulation sind Konvektionsströmungen,

die sich als Folge der Erwärmung nach überstandenem Jahresmini-
mum einstellen, und mit der oberen Temperaturgrenze 4° beendigt
sind.

Von diesen durch den Temperaturverlauf bewirkten Zuständen
sind in Mitteleuropa, abgesehen von Alpenseen, die Sommerstagna-
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tion und die Sommerteilzirkulation verbunden mit der Herbstvoll-
zirkulation, von limnologisch und seehygienisch einschneidender
Bedeutung. Die Sommerstagnation, weil sie ausgeprägte biologi-
sche und chemische Schichtungen erzeugt; die beiden anderen
Perioden, weil sie die Schichtungen auflösen und durchmischen.

Die Temperaturperioden desSeejahres lie-
fern das Fundament, auf dem jedes umfassende
seenkundliche Untersuchungsprogramm auf-
gebaut werden muss.

Die Temperaturmessungen mit dem Tiefseethermometer haben
für uns aber noch eine weitere Bedeutung. Sie geben die Anhalts-
punkte für die erforderliche Mindesttiefe, die das Saug-Ende der
Entnahmeleitung haben muss, um die gewünschte Wassertempera-
tur im ganzen Jahresverlauf zu erhalten.

An jeder Beobachtungsstelle wird ferner die Sichttiefe oder
T r an s p a r en z bestimmt. Es ist bekanntlich diejenige Tiefe, bei
der eine weisse Scheibe nach dem Versenken eben dem Blick ent-
schwindet. In unserem Falle sind Transparenzbestimmungen als
Maßstab für Wassertrübungen wichtig.

Die Wasserproben zur Untersuchung aus den verschiedenen
gewünschten Tiefen werden mit einem Tiefseeschöpfapparat ent-
nommen. Um hinreichend feine Abstufungen in Bodennähe zu
erreichen, muss jede Untersuchungsstelle vorerst ausgelotet werden.

B. Chemische Untersuchungen. Für alle wasserhygienischen
Untersuchungen, bei denen Zeit und Mittel begrenzt sind, wie fast
immer, möchten wir den stets befolgten Grundsatz voranstellen:
Zahlreiche Untersuchungen nach einfacheren
Methoden ausgeführt, geben in der Regel tie-
fere Einblicke und lassen die Gesamtheit der
Erscheinungen als Ganzheit höherer Ordnung
in einem deutlicherenLicht hervortreten, wie
einzelne wenige Untersuchungen nach kompli-
zierten V er f a h r e n. Damit möge indessen gegen den Wert
einer wasseranalytischen Feinmethodik wie sie H. F. KUISEL5 ), 6 ), 7)
ausgearbeitet und neulich publiziert hat, kein Wort gesagt werden.

5) KUISEL, H. F.: «Neue Methoden in
acta, Vol. XVHI, Fasc. Primus.

6) KUISEL, H. F.: «Neue Methoden in
acta, Vol. XVHI, Fasc. Secundus.

KUISEL, H.F.: «Neue Methoden in
acta, Vol. XVHI, Fasc. Quartus.
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Nach dieser Methodik können zahlreiche Stoffe gerade in den
engen Grenzen ihres spurweisen Vorkommens im Wasser auf einen
hohen Grad der Genauigkeit bestimmt werden. Wir nennen hier
nur das Phosphation, den Stickstoff in seinen verschiedenen Bin-
dungsformen, das Kalium etc. Aber die Schattenseiten folgen eben
leider auf dem Fuss: Die Ausführung ist zeitraubend und erfordert
neben einem bedeutenden analytischen Können eine besondere
Einübung. Der zukünftige Wert dürfte besonders darin liegen, dass
einzelne Untersuchungen streng planmässig entnommener Wasser-
proben in Anlehnung an Serienuntersuchungen nach einfacheren
Verfahren für manche seebiologischen Vorgänge eine genauere
Deutung zulassen.

Unsere serienweise bestimmten Analysenwerte lassen sich in
folgendes Schema bringen.

1. M i n e r a l g e h a l t (Salinität). Dieser ist im wesentlichen
gegeben in den Bestimmungen für

Trockenrückstand,
Glührückstand,
Gesamthärte,
Karbonathärte,
Chlorion.

2. Biochemische Belastungsgrössen.
Stickst of f ; für uns in herkömmlicher Weise

bestimmt in folgenden Formen:
Freies Ammoniak,
Albuminoides Ammoniak,
Nitrite (qualitative Prüfung),
Nitrate.

Oxydierbarkeit,
Sauerstoffzehrung.

3. Werte des Gasstoffwechsels.
Sauerstoff,
Kohlensäure.

Wenn wir der Untersuchung des Gasstoffwechsels eine Sonder-
stellung zuweisen, so lässt sich das eigentlich nur analytisch begrün-
den. Der Gasstoffwechsel zeigt relativ grosse und chemisch leicht
erfassbare Ausschläge. Das ist auch der Grund, warum die neuere
Limnologie auf chemischer Basis ihren Ausgang bei systematisch
durchgeführten Sauerstoffbestimmungen genommen hat.
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Das Härte-Aggresivitätsproblem. Unter Aggres-
sivität verstehen wir die Angriffslust des Wassers auf Baumateria-
lien, und unter diesen kommen praktisch in erster Linie in Frage,
Beton und ganz besonders Eisen. Die Aggressivität des Wassers ist
in erster Linie abhängig vom Gehalt an freier Kohlensäure einer-
seits und der Karbonathärte andererseits. Die Art des Angriffes
eines aggressiven Wassers auf Eisen steht überdies in Zusammen-
hang mit der Höhe des Sauerstoffgehaltes. Im See ist also das
Aggressivitätsproblem weitgehend mit der Intensität des Gasstoff-
wechsels verknüpft.

Das Problem der aggressiven Eigenschaften des Wassers ist
eigentlich erst in den letzten noch kaum zwei Jahrzehnten abgeklärt
worden. Die Grundzüge sind kurz etwa folgende.

Destilliertes Wasser, wenn es auch nur wenig freie Kohlen-
säure gelöst enthält, zerstört Beton und Eisen. Seine Einwirkung
auf Beton und Mörtel geschieht zunächst so, dass es aus dem Mate-
rial Calciummonokarbonat als Calciumbikarbonat herauslöst. Ist die
gesamte Kohlensäure aber einmal darin festgelegt, so hört jeder
weitere Angriff auf. Die Bindung der freien Kohlensäure durch
kohlensauren Kalk erfolgt aber immer unter Zerlegung der Kohlen-
säure in zwei Komponenten. Ein Teil der Kohlensäure verwandelt
das schwer lösliche Calciummonokarbonat in das leichter lösliche
Calciumbikarbonat. Damit dieses aber in Lösung bleibt, muss immer
ein unter sonst gleichen Verhältnissen konstanter Überschuss an
Kohlensäure zugegen sein. Wir sprechen dann von einem K a 1 k -
Kohlensäuregleichgewicht der Lösung. Die im destil-
lierten Wasser — wie angenommen — als freie Kohlensäure gelöst
gewesene Kohlensäure erscheint alsdann als Bikarbonat-Kohlen-
säure und «freie zugehörige» Kohlensäure. Jeder Überschuss über
diese letztere ist auf Kalk aggressiv, und heisst deshalb a g g r e s -
sive Kohlensäure.

Sozusagen jedes Grund- und Oberflächenwasser führt diese
Kalkkohlensäurelösung, die prinzipiell auch auf dem geschilderten
Wege entstanden ist. Die Beziehungen zwischen Bikarbonathärte
und freier zugehöriger Kohlensäure bilden den Inhalt der bekann-
ten TILLMANs'schen Tabellen, die in jedem neueren Handbuch
über Wasseruntersuchung zu finden sind.

Von praktisch unweit viel grösserer Tragweite ist in der Regel
die Aggressivität auf Eisen. Eisenaggressivität und Kalkaggressivi-
tät decken sich nicht, sind aber ungeachtet dessen in einem engeren
Zusammenhang zueinander. Grundsätzlich löst jedes Wasser mit
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freier Kohlensäure Eisen. In dieser Hinsicht müssten weitaus die
meisten natürlichen Wässer die Leitungen verhältnismässig stark
schädigen, wenn nicht die Natur selbst Regulationsmechanismen
geschaffen hätte. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Wässer,
die im Kalk-Kohlensäuregleichgewicht sind, d. h. keine (auf Kalk)
aggressive Kohlensäure enthalten, bald eine geschlossene Schicht
aus Kalk und Rost in den Leitungen absetzen, die das Metall vor
weiteren Angriffen bewahrt.

Ein bequemer Ausdruck zur Behandlung von Aggressivitäts-
fragen ist die Wasserstoffionenkonzentration (pH).

Diese kann einerseits aus dem Gehalt an freier und Bikarbonat-
kohlensäure berechnet, andererseits direkt bestimmt werden. Die
pH-Bestimmungen auf kolorimetrischem Wege, wie das gewöhnlich
geschieht, erfordern mehr Übung, als gewöhnlich angenommen
wird, und vor allem Kenntnisse in der geschickten Auswahl der
Apparatur und der Indikatoren. Dem Vorgehen vieler Biologen, sich
von einer Firma eine plausibel aussehende Apparatur kommen zu
lassen und mit dieser darauflos zu bestimmen, können wir keines-
wegs beipflichten. Man beachte z. B. nur, dass nicht jede Apparatur
ohne weiteres für die pH-Bestimmungen in Wasser geeignet ist
(z. B. Säurefehler!). Werte bekommt man allerdings immer; aber
ob sie richtig sind, ist die andere Frage. Bestimmungen der Wasser-
stoffionenkonzentration sind — leider — vielfach Modesache gewor-
den und eine Arbeit, die nicht von pH-Zahlen strotzt, kommt leicht
in den Verruf, «veraltet» zu sein. Indessen hat eine etwas kritische
Einstellung allen Grund, vielen dieser Zahlen zu misstrauen.

C. Biologische Untersuchungen. Obschon der See als Ganzes
einen weitgehend geschlossenen und unabhängigen Lebensraum
darstellt, lassen sich in ihm doch wieder verschiedene, bis zu einem
gewissen Grade selbständige «Unter» -Biozönosen unterscheiden.
Uns interessiert in erster Linie die Biozönose des freien Wassers,
die man gewöhnlich als Plankton zusammenfasst. Zum Plankton im
weitesten Sinne müssen wir auch die Bakterien zählen. Wenn diese
gewöhnlich nicht zur eigentlichen Schwebeflora und -Fauna gerech-
net werden, so ist das in erster Linie in der ganz verschiedenen
Untersuchungstechnik begründet. Wir wollen, als hygienisch-prak-
tische Wegleitung, diese Trennung beibehalten.

I. Planktologische Untersuchungen. Die was-
serhygienische Bedeutung des Planktons richtet sich einmal nach
der Quantität. In diesem Sinne ist das Plankton als biochemische
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Entlastungs- und Belastungsgrösse zu werten. Es entzieht dem
Wasser gelöste und auch geformte Substanzen und deckt damit
seinen Betriebs- und Baustoffwechsel. Ein Teil der Planktonorga-
nismen wird der Seeoberfläche durch den Abfluss dem See ent-
zogen. Dadurch wird der See entlastet. Ein anderer Teil sinkt in
die tropholytische Schicht und wird dort abgebaut. Abgestorbenes
Plankton, das den Seeboden erreicht, kann man ebenfalls unter
die Entlastungsgrössen rechnen. Der abgebaute Teil in der tropho-
lytischen Schicht indessen hilft mit, über die Zeit der Stagnation
dem Hypolimnion sein ganz spezifisches chemisch definierbares
Gepräge auszubilden.

Während wir aber dem biochemischen Einfluss des Planktons
als Belastungsgrösse auf chemischem Wege (Sauerstoffbestim-
mungen etc.) viel einfacher beikommen können als durch die
direkte Ermittlung der Planktonmengen, ja diese sogar entbehrt
werden könnten, ist die Mengenbestimmung unerlässlich zur Be-
antwortung aller Fragen, welche die Reinigung des Wassers durch
Filtration betreffen.

Erfahrungsgemäss interessieren in der Filtrationstechnik in
erster Linie Teilchen von der Grössenordnung des Mikroplanktons
(= Netzplankton) und ihre Zahl im Kubikzentimeter. 8 ) Das Be-
stimmungsgerät, das der Kubikzentimetereinheit Rechnung trägt,
ist die Planktonkammer von KOLawITZ. Es liegt in der Natur der
Sache, dass Schwebeorganismen dieses Grössenbereichs zur Haupt-
sache Algen sind.

Alle Grössengruppen umfassende Planktonbestimmungen sind
schwierig und zeitraubend. Abgesehen davon, dass jede Plankton-
zählung an Stichproben gemacht werden muss, kommen die un-
geheuren Zahlenunterschiede hindernd in den Weg. Die Zahl der
Planktonorganismen, von den Nannoplanktern bis zu den Plankton-
krebsen kann, wenn wir den Liter Wasser als Einheit nehmen, wie
1:1000.000 sich verhalten. Daraus folgt, dass man zur Feststellung
der verschiedenen Organismengruppen besonders angepasste Was-
sermengen als Zähleinheiten wählen muss. Der heute vollkom-
menste Apparat zur zahlenmässigen Bestimmung von Plankton-
organismen mit geradezu universeller Anwendbarbeit ist das um-
gekehrte Mikroskop mit verschieden abgestuften Röhrenkammern
von UTERMÖHL.

8) MINDER, L.: «Über die Betriebskontrolle der Vorfllter». Gesundheits-
Ingenleur, 50. Jahrgang. -München 1927.
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Ferner kann die wasserhygienische Bedeutung des Planktons
in seiner Qualität liegen. Wir haben bereits angedeutet, dass es
eine ganze Reihe von Planktonorganismen gibt, fast durchweg
Algen, die dem Wasser einen besonderen charakteristischen Geruch
oder Geschmack verleihen können. Indessen sind derartige Beein-
trächtigungen der Beschaffenheit des Wassers wohl nur bei Mas-
senentwicklungen dieser Organismen zu fürchten. Massenentwick-
lungen von Planktonalgen kommen aber nur in der trophogenen
Schicht vor. Da Rohwasser zu Versorgungszwecken immer in grös-
serer Tiefe entnommen wird, ist die Gefahr nicht sehr erheblich,
dass derartige Einflüsse sich geltend machen. Ist man aber ge-
zwungen, Trinkwasser aus wenig tiefen Seen zu entnehmen, wie
das auch vorkommt, so muss die Untersuchung auch diesen Fragen
gebührend Rechnung tragen.

II. Bakteriologische Untersuchungen. Je nach
der zu lösenden Aufgabe können wir heute eine seenkundlich-
bakteriologische Untersuchung und eine hygienisch-bakteriologi-
sche Untersuchung unterscheiden. Die Grundlagen zu einer limno-
logisch-bakteriologischen Untersuchung hat hauptsächlich DUG-

GELI°) geschaffen. DUGGELI geht im Prinzip so vor, dass er ver-
schiedene Nährsubstrate und verschiedene Züchtungstemperaturen
anwendet, wodurch auch Gruppen von Bakterien durch die Kultur
erfasst werden, die auf gewöhnlicher Nährgelatine bei 20-22°
Züchtungstemperatur nicht angehen. Der beschrittene Weg mag nach
dem heutigen Stand der bakteriologischen Wissenschaft der richtige
sein, um den verschiedenen stoffwechselphysiologisch wichtigen
Bakteriengruppen ihrer Zahl und Art nach auf die Spur zu kommen.
Doch wird die Methodik leicht ausserordentlich zeitraubend und
hat deshalb wohl nicht überaus grosse Aussicht, im nötigen um-
fangreichen Maßstabe angewendet und ausgebaut zu werden.

Die hygienisch-bakteriologische Untersuchung begnügt sich mit
einfacheren Fragestellungen. Ihr ist es wichtig zu erfahren, ob das
Seewasser ausser seiner eigenen Bakterienflora fremde Eindring-
linge, und darunter wieder solche, die aus Abgängen von Mensch
und Tier stammen, aufzuweisen habe.

Nun fehlen aber auch da die Schwierigkeiten nicht. So erlaubt
die Methodik nicht, eine scharfe Trennungslinie zwischen den der
Lebensgemeinschaft des Sees eigenen Bakterien und eingewander-

") DUGGELI, M.: «Bakteriologische Studien am Wasser des Rotsees». Zeit-
schrift für Hydrologie. VI. Bd., Heft 3 u. 4, Aarau 1934.



Jahrg. 81.	 LEO MINDER. Untersuchungen am Bielersee. 	 123

ten Formen zu ziehen; wenigstens nicht in der allgemeinsten Fas-
sung des Problems. Doch wird man beim Vorhandensein hoher
Keimzahlen, erhalten in Nährgelatine, auf eine gewisse Verun-
reinigung schliessen können besonders dann, wenn lokale oder auch
zeitliche Differenzen in den Bakterienzahlen vorhanden, die nicht
mit den gesetzmässig verlaufenden Periodizitäten identisch sind,
und die Zahl der Untersuchungen nicht zu klein gewählt wird. Ein
Beispiel dazu haben wir bereits früher veröffentlicht. YO ) Ein anderes
werden wir bei der Besprechung der bakteriologischen Untersu-
chungen des Bielersees kennenlernen.

Besser, weil eindeutiger, steht es mit der Bestimmung des Ge-
haltes an Bakterium Coli, bzw. Bakterien der Coligruppe nach
irgendeinem der bekannten Elektivverfahren. Bakterien der Coli-
gruppe darf man als wasserfremd ansehen, und wo sie in irgendwie
grösseren Mengen vorkommen, wird man auf Verunreinigung von
aussen schliessen dürfen.

Unsere bisherigen Untersuchungen haben uns zur Überzeu-
gung gebracht, dass dem Colibefund beim Seewasser eine ungleich
grössere Bedeutung zukommt als der auf Nährgelatine erhaltenen
Bakterienzahl. Doch möchten wir ausdrücklich hervorheben, dass
das in dieser apodiktischen Strenge für Seewasser, vielleicht noch
andere Oberflächenwässer gilt, während bei Quell- und Grundwäs-
sern die Beurteilung von Fall zu Fall etwas verschieden sein kann.

Während die Methodik zur zahlenmässigen Bestimmung der
Bakterienmenge, der Bakterienzahl im Kubikzentimeter Wasser, in
der hygienisch-bakteriologischen Untersuchung im Verlaufe der Zeit
keine nennenswerte Änderung erfahren hat, trifft das für die Be-
stimmung der Colizahl nicht zu. Es sind nach und nach zahlreiche
Methoden zum Nachweis und zur zahlenmässigen Festlegung desBak-
terium Coli geschaffen worden, und es entstehen immer wieder neue.
Das beweist, dass keine der Methoden alles leistet. Die meisten
haben ihre Vor- und Nachteile. Fast alle benützen als Hauptkenn-
zeichen die Eigenschaft des Bakterium Coli, gewisse Zuckerarten,
wie Milch- und Traubenzucker, bei Bruttemperatur oder auch darüber
unter Gas- und Säurebildung zu vergären. Dem früher geäusserten
Grundsatze getreu, einfache Methoden zu wählen, dafür aber die
Zahl der Untersuchungen zu vermehren, benützen wir heute stets
die rasch auszuführende Titermethode, wobei bekanntlich abge-

10) MINDER, L.: «Über den Bakteriengehalt des Zürichsees ». Vierteljahrs-
schrift der Naturf. Ges. Zürich. LXXH 1927.
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stufte Wassermengen der Kulturflüssigkeit zugegeben werden. Die
kleinste Wassermenge einer Serie derartiger Rohkulturen, die eben
nach Bebrütung noch das Kennzeichen des Coliwachstums auf-
weist, gibt alsdann den Maßstab für den Gehalt an Bakterien aus
der Coligruppe.

Wir möchten keiner Colimethode besonders das Wort reden.
Viel wichtiger erscheint es uns, dass man an einer als brauchbar
erkannten Methode festhält und damit bestrebt ist, möglichst reich-
lich Erfahrungen zu sammeln.

Wir sind damit am Schlusse unserer theoretischen Erörterun-
gen angelangt. Unser Bestreben war, eine Basis zu schaffen für die
Auswertung limnologischer Untersuchungsverfahren zur Beurtei-
lung eines Sees als Großspeicher für die Entnahme von Wasser zu
Versorgungszwecken. In diesem Sinne haben wir von «limnolo-
gisch-hygienischer» Untersuchung gesprochen und der herkömm-
lichen Behandlung solcher Fragen, die lediglich epidemiologische
Gesichtspunkte kannte, weitere Probleme hinzugefügt, deren Wur-
zeln auf die neuere, im wesentlichen auf chemischer Grundlage
beruhenden Seetypenlehre zurückführen.

Wir wissen nun, dass der eutrophe See mit seiner starken
Sauerstoffzehrung im Tiefenwasser besonders über die Stagnation,
hygienisch betrachtet, andere Wasserqualitäten besitzt als der oligo-
trophe See mit seinem dauernd hohen Sauerstoffgehalt; um nur die
Sauerstoffverhältnisse aus dem Komplex der Erscheinungen her-
auszugreifen. Aber neben den konstant en Seen, d. h. Seen, die
ihren Gesamtcharakter im Verlaufe eines oder einiger Menschen-
alter nicht oder doch nicht merklich ändern, ist man bei der regen
limnologischen Untersuchungstätigkeit in der Schweiz auch auf
veränderliche Seen gestossen, deren Kenntnis für die vorliegende
gedankliche Herausarbeitung in biologisch-chemischer Richtung
von grundlegender Bedeutung war. Es sind dies Seen, die in relativ
kurzer Zeit eine völlige Umbildung der Biozönose und des Chemis-
mus erfahren haben. Den W ä g g i t a 1 s e e haben wir zum Aus-
gang unserer Betrachtungen genommen. Während aber dieser See
als künstliches Gebilde den der normalen historischen Entwicklung
gerade entgegengesetzten Verlauf nahm (hohe Eutrophie unmittel-
bar nach dem Aufstauen), haben wir im Zürichsee einen Um-
bildungstyp als Folge der Siedlungsverhältnisse an seinen Ufern,
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dessen Umstimmung etwa ein halbes Jahrhundert brauchte; indes-
sen der kleine Rotsee bei Luzern, ein wahrscheinlich von
Hause aus schon eutropher See, eine ähnliche Entwicklung in weni-
gen Jahrzehnten durchmachte und schliesslich geradezu ein End-
stadium demonstrierte.

Abb. 2.
Übersichtskärtchen des Bielersees mit eingezeichneten

Untersuchungsstellen (1-7).
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Allgemeines fiber den TZIelersee.
Wärmeverhältnisse.

Ein Blick auf unser Kärtchen (Abb. 2) zeigt die morpholo-
gische Merkwürdigkeit des Bielersees, dass sich vom Südwestende
her eine ganz schmale Halbinsel axial fast bis zur Seemitte hin-
zieht. Das äusserste Ende heisst St. Petersinsel. Zwischen St. Peters-
insel und Biel dehnt sich die eigentliche Wanne aus mit der gröss-
ten Tiefe von 75 Metern. Die Oberfläche des Bielersees misst
42 km2 ; seine grösste Breite 4,2 und die Länge 15 km. Das Nord-
uf er ist steil; das Südufer ziemlich flach mit zahlreichen Resten
von Pfahlbauten. Der natürliche Hauptzufluss ist die Z i h 1, die
zwischen der St. Peters-Halbinsel und dem Nordufer am oberen
Ende, den nahen Neuenburgersee entwässernd, einmündet. Ein
kleinerer Zufluss empfängt der See noch bei Biel; das ist die
S c h ü s s aus dem St. Immertal.

Diese natürlichen Zuflussverhältnisse haben aber in der zwei-
ten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts anlässlich der Juragewäs-
serkorrektion eine vollständige Änderung erfahren. Bei dieser Ge-
legenheit ist dem See die Aare zugeführt worden, die ihn fast in
der Mitte des südlichen Längsufers bei Hagneck gegenüber der
St. Petersinsel seitlich trifft. Durch die Aare mit 35 m7sec. minima-
ler, 1550 m 3isec. maximaler Wasserführung erhält der Bielersee seit
1879 eine im Verhältnis zu seiner Grösse ganz enorm rasche
Wassererneuerung; ist doch das Einzugsgebiet der Aare allein fast
viermal so gross wie das ursprüngliche der natürlichen Zuflüsse.
Damit ist der hydrographische Zustand des Bielersees total ver-
ändert worden; die ursprünglichen Hauptzuflüsse sind zu unbedeu-
tenden Nebenflüssen herabgesunken. Der Abfluss des Sees ist wie-
der die Aare, durch den Kanal etwas südlich der Stadt Biel.

Die Besiedelung der Ufer ist, abgesehen von der Stadt Biel am
unteren. Ende, nicht gerade bedeutend und die Dichte hat sich im
Laufe der Zeit kaum vergrössert.

Die Wahl einer Seefassungsstelle für ein Wasserwerk wird im
wesentlichen bestimmt durch einen Kompromiss zwischen techni-
schen Erwägungen und den vorliegenden hygienischen Verhältnis-
sen, wobei ersteren in der Regel die grössere Bedeutung zukommt,
weil davon u. U. die Wirtschaftlichkeit des Werkes nennenswert
beeinflusst werden kann.

Für die Stadt Biel hatte die Leitung der Wasserversorgung
bereits eine Stelle in Aussicht genommen, am nördlichen, steilen
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Ufer gelegen, ca. 2 km von der Stadt entfernt, beim Weiler
A 1 f e r m é e. Die nicht zu grosse Entfernung von der Stadt, das
Fehlen jeglicher Siedelung von nennenswerter Ausdehnung mit all-
fälligen Verunreinigungsmöglichkeiten, sowie günstige Böschungs-
verhältnisse des Ufers, wobei in geringer Entfernung schon eine
grosse Fassungstiefe zu erreichen ist, lassen diese Stelle zum voraus
als glücklich gewählt erscheinen.

Temperaturmessungen.
Die Hauptmessungen anlässlich unserer vier Untersuchungs-

fahrten erfolgten ausschliesslich in der Gegend der Stelle Alf ermée
(Stelle 1, Abb. 2). Die Untersuchungszeiten wurden zum voraus so
gewählt, dass die wichtigsten und massgebendsten thermischen Zu-
stände des Seejahres erfassbar sein mussten.

Messungen vom 24. Mai 1930.
Gelotete Tiefe an der Mastelle: 46 m.
Lufttemperatur: + 12,9° (8 h 30).

Tiefe, m	 Temperatur
0 11,3
5 10,7

10 9,9
15 9,3
20 9,1
30 7,8
40 6,5
45 5,3

Messungen vom 5. September 1930.
Gelotete Tiefe an der Meßstelle: 47 m.
Lufttemperatur: +21,0°	 (12 h 45).

Tiefe, m	 Temperatur
0 19,5
5 18,1

10 16,9
15 14,4
20 13,5
30 10,0
46 7,5

(Wegen Versagens des Thermometers unterblieb leider eine Messung in
40 m Tiefe.)

Messungen vom 29.November 1930.NebenderStelle
Affermée wurden noch vereinzelte Messungen gemacht an einer



24. Mal 1930

5. September 1930

29. November 1930

14. März 1931

128	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1936

Stelle zwischen Ligerz und St. Petersinsel (3 auf Abb. 2) und an
einer weiteren Stelle vor Mörigen (4 der Abb. 2).
Lufttemperatur: +10,0° (10 h 00).

Meßstelle:

Gelotete Tiefe:

Tiefe, m
0

Alfermée	 Zwischen Ligerz
und St. Petersinsel

51 m	 33 m

Temperatur
8,3	

Vor Mörigen

51 m

5 8,3 8,3 8,5
10 8,3
20. 8,3
30 8,2 8,3
40 8,1
50 8,1 8,1

Messungen vom 14. März 1931.
Gelotete Tiefe an der Meßstelle: 50,5 m.
Lufttemperatur: +2,5° (10 h 15).

Tiefe, m Temperatur
0 2,5

10 2,5
25 2,7
50 3,0

Gestützt auf diese Temperaturmessungen haben wir den See
in folgenden thermischen Zuständen angetroffen:

Untersuchungsdatum. Thermische Periode.

Eingeleitete Sommerstagnation, charakteri-
siert durch Abnehmen der Temperaturen mit der Tiefe.
Auffällig sind die relativ hohen Temperaturen in
mittlerer und grösserer Tiefe für diese Jahreszeit.
Späte Sommerstagnation. Die Temperaturen
zeigen nach der Tlefe dasselbe Verhalten, aber mit
viel ausgesprocheneren Differenzen. Auch die bereits
angedeutete Unregelmässigkeit ist da und hat sich
verstärkt. 10,0° Spätsommertemperatur in 30 m Tiefe
z. B. ist ungewöhnlic. Die Sprungschicht ist un-
deutlich ausgebildet.
Ungeachtet der geringen Temperaturdifferenzen im
Tiefenprofil liegt H erb stvol lzirkulation, wenig-
stens bis auf die gemessene Tiefe von 50 m vor.
Das Kriterlum dafür liefern auch die ausgeglichenen
Werte für den Sauerstoffgehalt (vergl. später).
Winterstagnation. Die Oberflächentemperaturen
liegen unter 4°C mit geringer Zunahme nach der Tiefe.
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Diese Temperaturmessungen müssen uns weiter die nötigen
Anhaltspunkte liefern, um die Entnahmetiefe abzuklä-
ren, damit ein Trinkwasser von jahraus jahr-
ein erfrischender Temperatur erhalten wird.

Von einem bekömmlichen Trinkwasser wird verlangt, dass des-
sen Temperatur etwa innerhalb der Grenzen von 7-12° liege; am
angenehmsten ist eine Temperatur zwischen 9 und 11°. Wärmeres
Wasser schmeckt fade; kälteres ist ebenfalls unerwünscht.

Abb. 3.
Höchste und niedrigste Wassertemperaturen.

Schraffiert ist die Tlefenlage, die sich zur Rohwasserentnahme eignet.

Unserer graphischen Darstellung Abb. 3 ist zu entnehmen, dass
diese wünschbaren Temperaturen erst in Tiefen von etwa 30 m
abwärts zu erwarten sind. Die Darstellung ergibt für diese Tiefen
folgende Temperaturen:

Tiefe, m	 Minimum	 Maximum

30 2-3° 10°
35 2-3° 9°
40 3 8'/2°

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 81. 1936.	 9
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Natürlich können sich hauptsächlich die Maxima, sowohl bei
noch weiter vorgerückter Jahreszeit sowie in verschiedenen Jahren
noch etwas nach aufwärts verschieben; bei geringerer Tiefe mehr
als bei grösserer Tiefe. Wenn wir damit weitgehend in der Lage
sind, die Maximaltemperaturen, die nicht überschritten werden
sollen, durch geeignete Tiefe der Fassung festzulegen, bestehen in
dieser Hinsicht in bezug auf die Minimaltemperaturen keine Mög-
lichkeiten. Das Wasser wird immer und in jeder Tiefenlage etwa
gegen den Monat März hin recht kalt werden. Das hat der Bielersee
mit allen anderen Seen unserer Gegend, insbesondere auch den-
jenigen, bei denen schon Seewasserversorgungen existieren, von
unbedeutenden Abweichungen abgesehen, gemeinsam. Indes ist
dieser Nachteil nicht allzu hoch einzuschätzen. Vielfach wird die
niedrige Temperatur des Wassers an der Entnahmestelle durch die
vom Sommer her noch nachwirkende Erwärmung im Leitungsnetz
einigermassen ausgeglichen. In der Stadt Zürich hat man auch in
Regionen, die andauernd mit Seewasser versorgt sind, kaum je die
niedrige Temperatur störend empfunden, während die besonders
im Hochsommer erheblich tieferen Temperaturen des Seewassers
gegenüber dem Quellwasser ganz allgemein geschätzt werden.

Nach unseren Messungen kommen wir zu dem Resultat, dass
die Mündung einer Fassungsleitung am besten
etwa in eine Tiefe von 35Metern verlegt wird.
Diese Tiefe gewährt neben angenehmen Wassertemperaturen die
Möglichkeit, dass die Leitung ihrer ganzen Länge nach noch bequem
von einem Taucher abgesucht werden kann.

Chemische Untersuchungen.
Alle Untersuchungsresultate finden sich auf den Tabellen

I—IV, am Schlusse der Arbeit. Ebenfalls sind Angaben über die
Untersuchungsmethodik in einem kurzen Text diesen Tabellen
vorangestellt.

Die Untersuchungsstellen.
Das Ziel unserer Untersuchungen ist ein zweifaches. In erster

Linie handelt es sich darum, ein möglichst eingehendes Gesamtbild
des Gewässers in dem früher geschilderten Sinne zu entwerfen;
dann muss festgestellt werden, ob lokale Einflüsse an der zum
voraus angegebenen Stelle zur Entnahme von Rohwasser mit Rück-
sicht auf dieses Gesamtbild irgendwelche Abweichungen erzeugen.
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Da die Untersuchung ja immer nur an einer begrenzten Zahl von
Stichproben geschehen kann, müssen diese nach genauer Über-
legung planmässig entnommen werden. Hierbei interessieren, wenn
man sich so ausdrücken darf, drei Dimensionen: die horizontale
(Stationen auf der Seefläche), die vertikale und die zeitliche.

Indessen lassen die Gesetzmässigkeiten im Ablauf der physi-
kalischen, chemischen und biologischen Faktoren; kurz gesagt im
Seegeschehen, manche Vereinfachung zu. Wenn es sich darum han-
delt, den allgemeinen Charakter des Seetypus festzulegen, genügt
sogar eine einzige Serie bestimmter Sauerstoffwerte an der tiefsten
Stelle bei Hoch- bzw. Spätsommer.

Als wichtigste Station haben wir immer die Stelle vor Affermée
mit einer Seetiefe von 45-50 Metern gewählt, wobei auf das genaue
Einhalten desselben Punktes nicht besonders Wert gelegt wurde.
Das andauernde Einvisieren, wenn z. B. das Boot etwas abgetrieben
wird, erfordert zu viel Zeit, ohne dafür einen besonderen Vorteil zu
bieten. Diese Stelle hat eine Seetiefe, die nur etwa 25 Meter unter
derjenigen der grössten Tiefe zwischen der Stadt Biel und der
St. Petersinsel liegt. Sie bietet damit für sich schon die Möglichkeit,
allen charakteristischen Merkmalen des Sees auf die Spur zu
kommen.

Zu dieser Stelle wurden bei jeder Fahrt noch andere gewählt;
entweder im gleichen Querprofil oder anderswo. Die Untersuchun-
geH an diesen weiteren StatioHen bezweckten, horizontale Unter-
schiede aufzudecken, ganz besonders dem Einfluss des relativ
gewaltigen Zuflusses, der Aare, nachzugehen. So sind wir insgesamt
nach und nach auf sieben Untersuchungsstellen gekommen, an
denen jeweils die Messungen gemacht und die Proben zu den che-
mischen wie biologischen Untersuchungen entnommen wurden.

Die Untersuchungsstationen haben wir auf unserem Kärtchen
(Abb. 2) mit arabischen Ziffern bezeichnet. Wir beginnen damit,
unsere verschiedenen Stellen nach den Ergebnissen der Unter-
suchungen vergleichend zu verfolgen, wobei zunächst auf
die wasserwerkstechnisch wichtigen Eigenschaften des Seewassers
und den Seestoffwechsel nicht Rücksicht genommen ist.

Der See bei Sommerstagnation.
Beginnende Stagnation (24. Mai 1930). Zu dieser

ersten Untersuchung wurde eine Probenserie bei Affermée entnom-
men (Stelle 1, Tabelle Ia). Ferner vergleichsweise eine zweite Serie
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auf der Höhe Alfermée, aber bei Seemitte (Stelle 2, Tabelle Ib).
Witterung bei der Probenahme: bedeckt mit Westwind.

Es fiel auf, dass sämtliche Wasserproben deutlich getrübt
waren. Die Aare führte Hochwasser und die Vermutung war daher
berechtigt, dass sich ein Einfluss von dieser Seite bei Seemitte, weil
der Aaremündung mehr genähert, nachweisen lasse. Dieser Nach-
weis ist nicht erbracht. Die beiden Stellen stimmen in allen Unter-
suchungswerten recht gut überein.

Vorgerückte Sommerstagnation. (5. September
1930.) Die eminente Bedeutung der Untersuchungen bei weit vor-
geschrittener Stagnation nötigte zuHächst, eine tuHlichst dicht besetzte
Tiefenserie bei nicht zu geringer Seetiefe zu entnehmen. Dazu war
die Stelle Alfermée gegeben (Tabelle IIa). Vergleichsweise wurde
versucht, eine in bezug auf die Aaremündung geschützte weitere
Stelle zu wählen. Wir entschlossen uns, für eine Stelle ungefähr
bei Seemitte oberhalb Ligerz, zwischen linkem Ufer und Peters-
insel (Stelle 3; Tabelle IIb). Die Probenahmen geschahen bei hel-
lem, windstillem Wetter.

Alle Proben beider Stellen waren klar; also ein Einfluss der
Aare äusserlich nicht zu erkennen. Auch die Transparenz (Durch-
sichtigkeit) im See zeigte keine nennenswerten Unterschiede. Ana-
lysendifferenzen, wenigstens solche, die eindeutig auf die Wirkung
der Aare zurückzuführen wären, sind nicht vorhanden.

Bakteriologische Untersuchungen, die zur Feststellung horizon-
taler Unterschiede in der Beschaffenheit des Seewassers, wie wir
später sehen werden, unter diesen Umständen am ehesten geeignet
gewesen wären, mussten an der Stelle Ligerz-Petersinsel leider
unterbleiben, weil ein genügend seetüchtiges Ruderboot eine ein-
wandfreie Probenahme dort nicht erlaubte.

Der See bei Herbstvollzirkulation.
Untersuchungen vom 29.November 1930.Bei die-

sen Untersuchungen wurden noch mehr als bisher Anstrengungen
gemacht, den Einfluss der Aare an Analysendifferenzen verschie-
dener Stationen aufzuspüren. Neben Alfermée (Stelle 1; Tabelle
IIIa) wurde eine Untersuchungsstelle bei Mörigen, mehr gegen die
Aaremündung gelegen (Stelle 4; Tabelle IIIb) und dazu erneut die
geschützte Stelle zwischen Ligerz und Petersinsel (Stelle 3; Ta-
belle IIIc) gewählt. Witterung bei der Probenahme: bedeckt, leicht
Nordwind.
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Die Proben von Alf ermée sowie bei Mörigen waren sämtlich
deutlich trübe, während diejenigen vom geschützten Seeabschnitt
oberhalb Ligerz einen eben noch erkennbaren trüben Stich zeigten.
In Übereinstimmung damit betrug die Transparenz an den ersteren
beiden Stellen 1 m; bei Ligerz hingegen 2 m. Wir haben hierin,
wenn man überhaupt noch zweifeln wollte, den untrüglichen Be-
weis, dass die hohen Wasserstände der Aare es
sind, die den grösseren Teil des Sees zeit-
weilig zu trüben vermögen.

Was die Untersuchungsdaten anbetrifft, finden wir merkwür-
digerweise auch hier kaum Differenzen im Chemismus; sicher nicht
solche, die auf die Aare zurückzuführen wären. Das fällt ganz
besonders bei den Untersuchungen an der Stelle 3 (Ligerz/Peters-
insel) auf. Hingegen treffen wir bei Ligerz gegenüber Mörigen und
Alfermée eine ganz deutlich erheblich niedrigere Bakterienzahl.

Der See bei Winterstagnation.

Untersuchungen vom 14. März 1931. Bei dieser
Untersuchung wurde neben der Stelle Alfermée (1; Tabelle IVa)
in erster Linie der unterste, stadtwärts gelegene Seeteil berück-
sichtigt. Es betrifft dies: eine Stelle im Querprofil Alfermée, dem
rechten Ufer genähert, vor Sutz (Stelle 5; Tabelle IVb) mit einer
Tiefe von 17 m; eine Stelle vor dem Dampfschiffsteg Vingelz
(6; Tabelle IVc) und ferner eine Stelle, vielleicht 500 m vor Ein-
lauf der Schüss (7; Tabelle IVd). Witterung: leicht bedeckt und
windstill. Dem linken Ufer entlang da und dort Eisbildung.

Auch hier wiederum können wir von Unterschieden in chemi-
scher Hinsicht unter den einzelnen Stellen, abgesehen von einem
relativen hohen Wert für die Sauerstoffzehrung der Probe vor der
Schüss, kaum sprechen.

Sämtliche Proben waren deutlich getrübt, in Übereinstimmung
mit der recht niedrigen Transparenz (1,2-1,4 m).

Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis, dass bei den
nach und nach zu der Stelle Alf ermée gewählten Vergleichsstellen,
keine Analysendifferenzen vorhanden sind, die für
eine ungleichmässige Beschaffenheit des Wassers
in h o r i z o n t a l er Richtung im eigentlichen Hauptbecken
des Bielersees zwischen St. Petersinsel und Biel sprechen. Einzig
die Stelle zwischen Ligerz und St. Petersinsel, die durch letztere
von der Aaremündung geschützt abliegt, verhält sich etwas anders,
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aber auch nicht in den chemischen Analysendaten, sondern darin,
dass die Wassertrübung geringer ist und die Bakterienzahlen bedeu-
tend niedriger gefunden wurden. Wir haben daraus geschlossen,
dass die Aare den See trübt und werden später bei Besprechung
der Trübungen die Bestätigung dafür auch von anderer Seite ken-
nenlernen.

Das Fehlen jeglicher Differenzen im Hauptbecken ist auf den
ersten Blick etwas eigentümlich. Zwar ist es so, dass nach einer
einfachen mathematischen Überlegung der Einlauf eines Gewässers
in einen See, Unterschiede im Chemismus überhaupt und nach
allen Richtungen gleichmässige Vermischung vorausgesetzt, dieser
sich vom Ufer weg ändern müsste proportional der dritten Potenz
der Uferentfernung. Wenn auch die gleichmässige Vermischung
nach allen Richtungen selten eintreten wird, liegt es doch an diesem
«Verdünnungsgesetz», dass Einläufe kleinerer Gewässer (z. B. Kloa-
ken) nachgewiesenermassen im offenen See schon nach geringer
Uferentfernung nicht mehr an horizontalen Unterschieden fest-
gestellt werden können. Bei einem relativ so grossen Zufluss wie
der Aare, wäre das wohl weniger denkbar. Vielmehr kann in un-
serem Falle auch etwas anderes vorliegen; beträgt doch die Fläche
des Bielersees im Verhältnis zu seinem Einzugsgebiet nur 0,005
(für die anderen Juraseen: Neuenburgersee 0,08; Murtnersee 0,03).
Das mag wohl heissen, dass die Aare dank ihrer relativ enormen
Wasserführung das Hauptbecken des Sees so weit beherrscht, dass
Unterschiede z. B. bei Hochwassern des Flusses sich in der ganzen
Wanne sehr bald ausgleichen. Auch beim Vorhandensein aller Vor-
aussetzungen zu einer Differenzierung von der Mündungsstelle weg.

Wasserwerkshygienisch liegt eine gewisse Bedeutung dieses
Umstandes darin, dass in der Wahl der Wasserentnahmestelle ein
weiterer Spielraum gegeben ist.

Der Seestoffwechsel,
Unter Seestoffwechsel verstehen wir rhythmisch ablaufende

Schwankungen im Chemismus des Wassers, die durch Organismen-
tätigkeit hervorgebracht werden. Darunter finden sich auch Vor-
gänge, die je nach der Intensität, die Eignung des Wassers als Roh-
wasser zur Trinkwasserversorgung in Frage stellen können. Die
theoretischen Grundlagen zu diesem Problem wurden bereits im
Kapitel: «Der See als Großspeicher» entwickelt.

Verunreinigungsindikatoren. Bei der gewöhn-
lichen Trinkwasseranalyse betrachtet man den organisch gebun-
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denen Stickstoff (analytisch: Albuminoid-Ammoniak) als Verunrei-
nigungsindikator und schliesst, je nach der Bindungsform, in wel-
cher dieser Stickstoff als Folge des Bakterienstoffwechsels im kon-
kreten Fall erscheint, ob als Ammoniak, Nitrit oder Nitrat, auf
direkte oder zurückliegende Verunreinigung des Wassers. Wenn
diese Schlussfolgerung im Schulfall auch zutrifft, ist sie beim See
wegen den wesentlich anders gearteten biologisch-chemischen Vor-
gängen nicht ohne weiteres statthaft. Indessen hat der See Schwan-
kungsbereiche mancher solcher gewöhnlich als Verunreinigungs-
indikatoren aufgefasster Zahlenwerte, die für ihn einigermassen
charakteristisch sind und mindestens einen Anhalt über Unberührt-
heit oder Verunreinigung abgeben können.

Wir benützen unser ziemlich reichliches Zahlenmaterial in dem
bezeichneten Sinne zunächst, um auf dem Wege des Vergleiches
über die Grössenordnung einzelner Stoffe im Bielersee einen Ein-
blick zu bekommen. Am wünschbarsten wäre es, wenn wir Vergleiche
mit früheren Untersuchungen anstellen könnten. Das ist leider
nicht möglich. Hingegen bietet sich uns die Gelegenheit, Vergleiche
mit zahlreichen Untersuchungswerten, nach denselben Methoden
erhalten und ungefähr zur gleichen Zeit am Zürichsee aus-
geführt, anstellen zu können. Beziehungen zum Zürichsee herzu-
leiten sind umso erwünschter, als der Zürichsee nicht nur einer
der bestuntersuchten Seen ist, sondern auch zur Trinkwasserver-
sorgung weitgehend ausgenützt wird. Wir erhalten alsdann nicht
nur ein Urteil, wie sich der Bielersee, was die Grössenordnung der
Verunreinigungsindikatoren anbetrifft, zum Zürichsee stellt, son-
dern auch, was wichtiger ist, wie sich graduell die biochemische
Belastung relativ zum Zürichsee verhält.

Die Untersuchungen am Zürichsee fallen in die Jahre 1929 bis
1930. Untersuchungswerte von Wasserproben aus Tiefen von 100
Metern und darüber lassen wir weg. Im übrigen greifen wir die
Minimal- und Maximalwerte, die an beiden Seen erhalten wurden,
wahllos heraus und erhalten folgende Schwankungsbereiche.

Freies Ammoniak mgr/L
Albuminoides Ammoniak mgr/L
Oxydierbarkeit (KMnO4 ) mgr/L
Sauerstoffzehrung cm',L
Glühverlust mgr/L
Chlorion mgr/L

* Ein abnorm hoher Wert, 3,90 cm'/E,
haben wir nicht berücksichtigt.

Bielersee
0,000-0,046
0,032-0,082

3,4-5,6
0,14--1,27*

4-24
3,5-5

erhalten vor der

Zürichsee
0,000-0,080
0,020-0,110

1,5-3,8
0,06-1,97

4-26
2,5-5

Mündung der Schuss,
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Diese Zusammenstellung liefert uns das nicht unwichtige Re-
sultat, dass die Streuungen aller dieser Analysendaten mit Aus-
nahme der Oxydierbarkeit sich bei beiden Seen ziemlich in der-
selben Grössenordnung bewegen. Die Werte für Oxydierbarkeit
hingegen liegen beim Bielersee deutlich auf einer etwas höheren
Stufe.

Der Kreislauf des Stickstoffis und seine hygienische Bedeutung.
Um über die Rolle des gebundenen Stickstoffs in den von

uns bestimmten Formen ins klare zu kommen, geben wir zunächst
folgende schematische Übersicht.

Bestimmungs-
form:

Durch die Seebiozönose sind
folgende Wandlungen möglich:

Hygienische Bedeutung:

Freies NH3
bezw. NH ,,'

1. Kann in den Oberflächen-
lagen (Epilimnion) als Pflan-
zennährstoff die Entfaltung

Direktkeine.SoweitPlank-
tonentwicklung fördernd,
Belastung der Seetiefe mit

des autotrophen Planktons organischem Material in
fördern. Form von niedersinken-

2. Beim Vorhandensein von dem, abgestorbenem
Sauerstoff Oxydation zu Plankton.
Nitraten (durch Nitrit- und
Nitratbakterien).

Albuminoides 1. Beim Vorhandensein von Dlrekt keine. Indirekt wie
(= organisch- Sauerstoff Aufoxydation. oben.
gebundenes)
Ammoniak

Endprodukte aldann NH3,
CO2, SO.,, P305.

2. Bei fehlendem Sauerstoff Entstehen von übel-
(Seetiefe) neben mehr oder riechenden	 und schlecht
weniger hochmolekularen schmeckenden (Schwefel-)
Verbindungen entsteht H 2S. Verbindungen.

N20,bezw.NO.' 1. In den Oberflächenlagen Reguliert weitgehend die
(Epilimnion) wichtigster Phytoplanktonentfaltung.
Nährstoff für das Pflanzen- Deshalb wichtig bis aus-
plankton. Im Zürichsee schlaggebend für die Be-
z.B. Minimumsfaktor. lastung	 der Seetiefe mit

zersetzungsfähigem stick-
stoffhaltigem,organischem
Material in Form von absin-
kenden Planktonleichen.

2. Bei fehlendem Sauerstoff Direkt keine. Indirekt För-
(Seeliefe) unter Umständen derung der anaeroben Pro-
Reduktion zu NH3 bei der
intramolekularen Atmung.

zesse.
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Im allgemeinen lassen sich nicht alle hier wiedergegebenen
biochemischen Umsetzungen gleichmässig leicht verfolgen. Am
ausgeprägtesten sind Verschiebungen am Gehalt des Nitratstick-
stoffes feststellbar. So z. B. nimmt der Nitratstickstoff, soweit wir
das bis heute verfolgen konnten, beim Anschiessen der Plankton-
vegetation im Frühjahr in den entsprechenden Oberflächenschich-
ten spontan ab, während der Ammoniakstickstoff anscheinend kaum
angegriffen wird, oder doch nicht so, dass der Vorgang analytisch
erfassbar ist. Die Gründe dafür sind verschieden und manches ist
noch dunkel. In erster Linie darf nicht übersehen werden, was
bisher in der limnologischen Literatur viel zu wenig beachtet wor-
den ist, dass diese Stoffe in ständiger Neubildung und Umlagerung
begriffen sind, und dass es schon eine erhebliche Biogene Gleich-
gewichtsstörung braucht, um mit Hilfe der Analyse etwas zu erf ah-
ren. Eine solche Gleichgewichtsstörung haben wir z. B. in der spon-
tanen Hochproduktion des Phytoplanktons im Frühjahr. Und diese
äussert sich eben in der entsprechenden Auswirkung auf den
Nitratstickstoff. Dass die geringen Mengen Ammoniak bzw. Ammo-
niumion nicht in gleicher Weise zurückgehen, kann auch ganz gut
seine Ursache darin haben, dass die Autotrophen ihren Stickstoff-
bedarf zunächst aus den doch ungleich viel grösseren Nitratvor-
räten decken. Zu den oft nachweisbaren biochemischen Prozessen
gehört weiter die Reduktion der Nitrate in der Seetiefe, sofern
gelöster Sauerstoff fehlt. Ein Beispiel dazu geben wir weiter unten
aus der Zone der grössten Tiefe des Zürichsees.

In der folgenden Tabelle stellen wir unsere Untersuchungen
über den Stickstoffhaushalt des Bielersees zusammen, und zwar
an Hand der am dichtesten besetzten Tiefenserien der Stelle
Alfermée.

Frühe Sommerstagnation (24. Mai 1930).

Tiefe
m

Ammoniak
Nitrate (N, 05)

mgr/Lfreies
mgr/L

albuminoides
mgr/L

5 0,010 0,060 0,8
20 0,010 0,058 1,6
30 0,016 0,082 1,6
43 0,018 0,052 1,6

(Seemitte)
48 0,010 0,050 1,6
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Späte Sommerstagnation (5. September 1930).

Tiefe
m

Ammoniak
Nitrate (N2 06)

mgr/Lfreies
mgr/L

albuminoides
mgr/L

5 0,022 0,050 0,8
10 0,046 0,032 1,2
20 0,016 0,036 1,4
30 0,012 0,032 1,6
40 0,016 0,036 1,5
46,5 0,020 0,044 1,6

Herb stvollzirkulation (29. November 1930).

Tiefe
Ammoniak

Nitrate (N2.00
freies
mgr/L

albuminoides
mgr/L

m mgr/L

5 0,000 0,040 2,4
30 0,000 0,034 2,0
40 0,002 0,034 2,0
50 0,000 0,034 1,6

Winterstagnatlon (14. März 1931).

Tiefe
Ammonlak

Nitrate (N206)
freies
mgr/L

albuminoides
mgr/L

m mgr/L

1 0,032 0,054 4,2
25 0,032 0,074 4,2
50 0,028 0,054 4,2

Was nun zunächst die Werte für freies und albuminoides Am-
moniak anbetrifft, ist aus den Tabellen nichts zu ersehen, das mit
Bestimmtheit auf den Seestoffwechsel zurückzuführen wäre. Ins-
besondere sind zu keiner Zeit Verschiebungen unter diesen Zahl-
werten bei Proben aus grösserer Tiefe nachweisbar, die am ehesten
bei der Tiefenserie bei vorgerückter Sommerstagnation sich ein-
stellen müssten.

Besonders merkwürdig ist der zeitliche Verlauf des Nitrat-
gehaltes. Wir haben über den Sommer ungefähr dieselben Nitrat-
werte, mit einem deutlich etwas niedrigeren Gehalt in den Ober-
flächenschichten. Einzig darin äussert sich der Seestoffwechsel;



Sauerstoff
cm3/L

Ammoniak

freies	 albuminoides
mgr/L	 mgr/L

Nitrate (N205)
mgr/L

Tiefe
m

0 8,25 0,010 0,074 0,2
70 4,50 0,012 0,028 0,5

134 0,00 0,580 0,010 0,0

Die Probe aus 134 in zeigt überdies einen ausgesprochenen Geruch, der am
ehesten dem des Schwefelwasserstoffs zu vergleichen ist.
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das Phytoplankton hat dem Epilimnion des Sees einen Teil der
Nitrate entzogen. Von einem Abflauen der Nitratwerte nach der
Tiefe, insbesondere bei Bestimmungen in den Tiefen von 46,5-50
Metern, ist auch keine Andeutung von Nitratreduktion zu ersehen.

Ganz auffällig ist die enorme Zunahme der Nitrate über den
Winter, mit einem Ansteigen bis auf 4,2 mgr/L. Das kann wohl nur
der Beeinflussung durch die Aare zugeschrieben werden, unter
deren Regime der Bielersee, wie wir schon an den Trübungen
erkannt haben und weiter noch zeigen werden, in ausgesprochenem
Masse steht. Längere Zeit durchgeführte Untersuchungen würden
wahrscheinlich ergeben, dass der See in bezug auf die Schwan-
kungen im Gehalt verschiedener Stoffe von dem gleichmässig sich
wiederholenden Rhythmus anderer Seen abweicht.

Um an einem instruktiven Beispiel zu zeigen, was für Erschei-
nungen in bezug auf den Stoffwechsel des Stickstoffs eintreten
können, lassen wir eine kurze Untersuchungsserie, erhalten am
Zürichsee, folgen.

Zürichsee, frühe Sommerstagnation (4. Mai 1930).
Stelle der grössten Seetiefe.

Wir ersehen, obgleich der See anlässlich dieser Untersuchung
erst in früher Sommerstagnation lag, eine erhebliche Zunahme
des Gehaltes an freiem Ammoniak bei völlig fehlenden Nitraten
und fehlendem Sauerstoff in der Tiefenprobe. Das sind ganz ein-
deutig Reduktionsprozesse, wobei die primäre Ursache im fehlen-
den Sauerstoff zu suchen ist.

Und da die Sauerstoffverhältnisse, wie immer wieder gezeigt
wurde, den gesamten Seestoffwechsel eigentlich beherrschen, so
wird es nun die nächstfolgende Aufgabe sein, die Korrelation der-
selben zum Kreislauf des Stickstoffs näher ins Auge zu fassen.
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Der Sauerstoffgehalt ties Bielersees.
Wir stellen unsere Sauerstoffzahlen in gleicher Weise wie das

für den Stickstoff geschehen ist, tabellarisch zusammen. Die Sauer-
stoffsättigungswerte sind die von BIRGE und JUDAY angegebenen,
umgerechnet auf Sättigung des Wassers für den mittleren Baro-
meterstand für Biel, d. i. 724 mm. Stelle: Alfermée.

Frühe Sommerstagnation (24 Mai 1930).

Tiefe
m

Tempe-
rater

°C

Sauer-
stoff
cm,/1,

Sauer-
stoff-

sättigung
cm3/L

Defizit
cm3/L

Sättigung
in 010

5 10,7 7,5 7,5 0,0 100
20 9,1 7,2 7,8 0,6 93
30 7,8 7,1 8,0 0,9 88
43 5,3 6,6 8,5 1,9 78

(Seemitte)
48 5,0 6,5 8,6 2,1 76

(n.Scliätzn n g)

Späte Sommerstagnation (5. September 1930).

riefe
m

Tempe-
ratur

° C

Sauer-
stoff
cm3/L

Sauer-
stoff-

sättigung
cmB/L

Defizit
cm3/L

Sättigung
in 0/0

5 18,1 7,1 6,5 -}- 0,6 111
10 16,9 6,4 6,6 0,2 97
20 13,5 5,9 7,1 1,2 83
30 10,0 5,0 7,6 2,6 66
40 8,4* 4,7 7,9 3,2 60
46 7,5 4,8 8,1 3,3 60

*interpoliert

Herbstvollzirkulation (29. November 1930).

riefe
m

Tempe-
ratur

°C

Sauer-
stoff
cm3/L

Sauer-
stoff-

sättigung
cm3/L

Defizit
cm3/L

Sättigung
in °/o

5 8,3 7,2 8,0 0,8 90
30 8,2 7,2 8,0 0,8 90
40 8,1 7,2 8,0 0,8 90
50 8,1 7,1 8,0 0,9 89
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Winterstagnation (4. März 1931).

Tiefe
n1

Tempe-
rater

°C

Sauer-
stoff
cm3/L

Sauer-
stoff-

Sättigung
cm'/L

Defizit
cm'/L

Sättigung
in 0/0

1 2,5 8,4 9,2 0,8 92
25 2,7 8,3 9,1 0,8 91
50 3,0 8,0 9,0 1,0 89

Nach dieser Tabelle zeigt der Bielersee in bezug auf den Kreis-
lauf des Sauerstoffs die normalen, in der Seenkunde überhaupt
heute gut bekannten Jahresschwankungen im Sauerstoffgehalt.
Über die Sommerstagnation haben wir Heranbildung einer Sauer-
stoffschichtung, mit dem extremen Zustand am Schlusse der Sta-
gnation, mit im Durchschnitt höchsten Defiziten; dann bei Zirkula-
tion allmähliche Anreicherung und Ausgleichung nach der Tiefe.

Als höchstes Sauerstoffdefizit stellen wir bei vorgerückter
Sommerstagnation 3,3 cm 3/L bzw. 60 Sättigungsprozente an der
Probe aus der grössten untersuchten Tiefe fest. Dieses wichtigste
aller Sauerstoffprofile verläuft so, dass der Sauerstoff bis auf
30 Meter ziemlich regelmässig abnimmt und dann weiter bis
46 Meter mit geringen Schwankungen sozusagen gleichbleibt. Sofern
diese Sauerstoffverhältnisse wirklich auf Stoffwechselvorgänge
zurückzuführen sind, was bei der Eigenart des Bielersees nicht ganz
selbstverständlich erscheint, muss der Gehalt an freier Kohlen-
säure in jeder Tiefenlage die zum Sauerstoffgehalt gerade ent-
gegengesetzten Ausschläge zeigen. Aus unserer graphischen Dar-
stellung der Vertikalwerte dieser beiden Stoffe (Abb. 4) geht das
mit aller Deutlichkeit hervor.

Wahrscheinlich hätten wir bei noch weiter vorgerückter Som-
merstagnation in grösserer Tiefe des Sees etwas höhere Sauerstoff-
defizite finden können. Indessen ändert das prinzipiell an un-
seren Feststellungen nichts: Der Bielersee ist zu jeder
Zeit und in allen Tiefen so weit mit Sauer-
stoff versorgt,dass der Seestoffwechsel immer
und überall aerob verläuft, wobei das Endprodukt
eine mehr oder weniger restlose Mineralisierung der organischen
Substanzen ist.

Damit steht auch in Einklang, dass nur ganz gelegentlich und
ohne genauere Untersuchung entnommene Schlammproben aus
grösserer Seetiefe keine Anzeichen von Fäulnis zeigten und auch
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Abb. 4
Tiefenverteilung des Sauerstoffgehaltes (stark ausgezogene Linie)
und des Gehaltes an freier Kohlensäure (schwach ausgezogene Linie)
bei Spât s o m m e r (5. September 1930). Der entgegengesetzte Verlauf der beiden

Kurven ist charakteristisch. Es äussert sich darin in eindeutiger Weise
der Seestoffwechsel.

nicht die für Faulschlamm typische schwärzliche Verfärbung durch
Schwefeleisen aufwiesen.

Die Sauerstoffverhältnisse decken sich also vollauf mit den
Befunden des Stickstoffkreislaufs; oder richtiger gesagt, sie liefern
die ausschlaggebende Erklärung für die dort festgestellten Tat-
sachen.

Wir können die wesentlichsten Punkte aus dem vorliegenden
Abschnitt über den Seestoffwechsel etwa wie folgt zusammenfassen:

1. Die Analysenwerte, die wir unter dem Sammelbegriff «Ver-
unreinigungsindikatoren» in ihren oberen und unteren Grenzlagen
angegeben haben, sprechen dafür, dass der Bielersee kein ursprüng-
licher «reiner» See mehr ist. Verglichen mit den analogen Daten
für den Zürichsee ist der Reinheitsgrad, was den Stickstoff in Form
von Ammoniak und Albuminoidammoniak, ferner der Gehalt an
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Chlorion sowie die Werte für Sauerstoffzehrung und Glühverlust
anbetrifft, so ziemlich auf derselben Stufe. Der Nitratgehalt hin-
gegen ist, wenigstens zeitweise, enorm erhöht und auch die Oxy-
dierbarkeit übersteigt diejenige beim Zürichsee ziemlich erheblich.

2. Der Seestoffwechsel hingegen verläuft beim Bielersee un-
geachtet seines hohen Gehaltes an Pflanzennährstoff en ausser-
ordentlich träge; kenntlich an relativ geringen Ausschlägen der ent-
sprechenden chemischen Komponenten. Entsprechend diesem
flauen Seestoffwechsel ist die Sauerstoffverforgung des Bielersees
derart, dass durch biochemische Belastung entstehende Fehler, die
das Wasser zu Versorgungszwecken unbrauchbar machen würden,
nicht zu befürchten sind.

Und nun zur Erklärung dieser Eigenart. Wenn wir der späteren
Behandlung der biologischen Verhältnisse etwas vorgreifen wollen,
ist diese nicht allzu schwierig. Der Bielersee ist arm an autotro-
phem, d. i. Pflanzenplankton. Aber auch diese Planktonarmut in
einer relativ konzentrierten Nährlösung, als welche das Wasser des
Bielersees aufgefasst werden muss, bedarf der Erklärung. Die Ur-
sache liegt, wie wir später erfahren werden, in den Wassertrübun-
gen. Das ist die primäre Veranlassung, dass im Bielersee eine Kor-
relation zwischen Chemismus und Planktongehalt nicht besteht.

Etwas ganz anderes finden wir beim Zürichsee, wo dieses
hemmende Agens fehlt. Hier richtet sich die Planktonproduktion
nach dem Minimumsfaktor, als welchen wir den Nitratsstickstoff
nachgewiesen haben. 11 ) Die Planktonproduktion ist in einem solchen
Falle mit Rücksicht auf die vorhandenen Pflanzennährstoffe eine
maximale. Der Phytoplanktongehalt des Zürichsees dürfte etwa
zehnmal höher sein als derjenige des Bielersees.

Die Härte und Aggressivität.

Nach chemischen Gesichtspunkten wird ein Wasser am besten
durch die Härte charakterisiert, weil die weitaus überwiegenden
gelösten Bestandteile natürlicher Wässer durch die Erdalkalisalze
der Kohlensäure und der Schwefelsäure gebildet werden, wobei
fast immer unter den Kationen das Calcium, und unter den Anionen
das Karbonat- bzw. Hydrokarbonation überwiegt. Mit Rücksicht auf
diese gelösten Salze haben wir am Bielersee folgende oberste und
unterste Grenzen gefunden.

") MINDER, LEO: « Biologisch-chemische Untersuchungen am Zürichsee ».
Zeitschr. für Hydrologie, 3. Jahrgang, Heft 3/4, Aarau 1926.
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Glührückstand mgr/L	 157-201
Gesamthärte fr.°	 13-16
Karbonathärte fr.°	 11,25-15,0

Das Wasser zeigt damit in den Werten für diese gelösten Salze
ziemlich grosse Schwankungen. Wenn wir aus sämtlichen Bestim-
mungspaaren, d. h. Zahlenwerten, für die neben der Karbonat..
härte auch die Gesamthärte vorliegt (17 Untersuchungen) das Mit-
tel bilden, so erhalten wir:

Gesamthärte fr.°	 15,0
Karbonathärte fr.° 	 13,5
Bleibende Härte (Differenz)	 1,5

Das Wasser liegt also, wenn wir die Härteskala von KLUT'2)
zugrunde legen, an der Grenze von weich und mittelhart.

Wasserversorgungstechnisch ist diese immer noch geringe
Härte sehr zu begrüssen. Insbesondere hält sich die Karbonathärte
auf einer Stufe, die ohne Vorbehandlung des Wassers Warmwasser-
anlagen (Boiler und zugehörige Leitungen) nicht verkalkt (zur
Hauptsache nach eigenen, unveröffentlichten Untersuchungen und
Beobachtungen).

Aggressiv ist jedes Wasser, das aggressive Kohlensäure ent-
hält. Ist viel aggresive Kohlensäure zugegen, so können Beton-
behälter wie Leitungen und andere Eisenbestandteile darunter
leiden. Beim Vorhandensein von wenig aggressiver Kohlensäure
können immer noch die Leitungen, Pumpen etc. Schaden nehmen
(vgl. Kapitel «Das Härte-Aggressivitätsproblem»). Am meisten
erwünscht ist ein Wasser, das im Kalkkohlensäuregleichgewicht
sich befindet, oder bei dem der Kohlensäuregehalt etwas darunter
liegt, weil alsdann die Wässer, sofern die Karbonathärte über etwa
10-11 franz. Graden liegt, Kalk-Rostüberzüge auf Eisenteilen
bilden, die das Metall vor Angriffen schützen.

Allerdings kann ein Wasser auch eine bestimmte Form der
Aggressivität annehmen, bei völlig fehlendem Sauerstoff, ohne
dass es aggressive Kohlensäure zu führen braucht. Es kommt dann
zu reinen Eisenlösungen, die besonders auch dadurch bedenklich
sein können, weil das Wasser beim Zusammentreffen mit Luft-
sauerstoff oder auch beim Erhitzen Gelbfärbungen annimmt oder
gar Eisentrübungen zeigen kann. Dieser Fall kommt aber für uns
nicht in Frage, weil das Wasser des Bielersees jederzeit reichlich
mit Sauerstoff versehen ist.

12) KLUT, H.: «Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle ». 6. Aufl.,
Berlin 1931.
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Die Wasserstoffionenkonzentration ist eine Funktion des Ge-
haltes an Bikarbonatkohlensäure (halbgebundene + gebundene
Kohlensäure) und freier Kohlensäure und deshalb ein Ausdruck
für den Säure- bzw. Alkalitätsgrad des Wassers.

Nach den Untersuchungsserien unserer Tabellen erhalten wir
an der Stelle Alfermée:

Untersuchungsdatum Aggressive Kohlensäure pH-Wert

24. Mai 1930 1, -3,3 mgr/L 7, -7,7
5. September 1930 0, -1,5 « 7, -8,3

29. November 1930 1, -3,8 « 7, -7,7
14. März 1931 0, -0,0 « 8, -8,0

Nach dieser Tabelle führt das Wasser des Bielersees zeit-
weise etwas aggressive Kohlensäure. Zu anderen Zeiten ist die
Kohlensäure aber auch unter dem Kalkkohlensäuregleichgewicht.
In solchen Fällen kommt es nicht nur darauf an, ob das Wasser
gelegentlich aggressive Kohlensäure enthält, sondern auf die Mög-
lichkeit der Ausbildung einer schützenden Kalkrostschicht. Diese
ist nun ebenfalls gegeben und ist die Schicht einmal ausgebildet,
so braucht ein vorübergehender Gehalt an nicht zu viel aggressiver
Kohlensäure keine Mißstände mehr zu erzeugen. Darüber erhalten
wir einigermassen Auskunft, wenn wir aus sämtlichen Zahlen der
gewählten Stelle das Mittel nehmen. Wir erhalten aus unseren
17 Untersuchungen an der Stelle Alf ermée über das ganze Jahr
verteilt im Mittel:

Karbonathärte fr.° 13,325
Freie Kohlensäure mgr/L 5,3
Freie zugehörige Kohlensäure mgr/L 4,6
Aggressive Kohlensäure mgr/L 0,7
pH-Wert 7,8.

Nach den aus diesen Durchschnittszahlen sprechenden Ver-
hältnissen können wir das Wasser des Bielersees als immer noch
unschädlich für die Baustoffe, sowohl Leitungen wie Behälter,
bezeichnen.

Wir gehen damit einig mit GROSS 13 ), der zu dieser Frage
auf Seite 283 seines Handbuches wie folgt Stellung nimmt:

13) GROSS, ERWIN: « Handbuch der Wasserversorgung», 1. Auflage; München
und Berlin 1928.

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. S1. 1936. 	 10
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«Benützt man als Maßstab den Wasserstoffexponenten pH, so
lässt sich die Frage (ob bei einem Wasser wegen zu hohen Kohlen-
säuregehaltes Mißstände zu erwarten seien, Verf.) auch so beant-
worten, dass ein Wasser entsäuert werden muss, wenn

bei einer Karbonathärte	 der Wasserstoffexponent
von	 kleiner ist als

6 bis 7 deutschen Graden
(= 10,7-12,5 französlsche)
liber 7 deutschen Graden
(= 12,5 französische)

7,6

7,5-7,4 »

Nach dieser Auffassung von GROSS hätten wir Schäden auch
unter den von uns festgestellten ungünstigsten Verhältnissen nicht
zu erwarten; denn die niedrigste von uns festgestellte Karbonat-
härte beträgt immer noch 11,25° und der pH-Wert unterschreitet
die Zahl 7,6 nie.

Die Tr iibungen.
Auf die grosse Bedeutung der Trübungen für die Ökologie des

Bielersees sind wir erst nach und nach gestossen. Anfänglich inter-
essierten uns die Wassertrübungen in erster Linie vom hygieni-
schen, bzw. wasserwerkstechnischen Gesichtspunkte aus.

Den Grad der Trübungen haben wir bei den geschöpften Was-
serproben immer nur abgeschätzt.

Die Messung des Trübungsgrades hat zwar schon eine ziem-
liche Durchbildung erfahren. Die meisten dazu konstruierten Appa-
rate laufen darauf hinaus, die Schichthöhe zu bestimmen, bei der
z. B. gewisse Schriftproben eben noch lesbar sind. Besser wohl sind
Vergleichsmessungen mit getrübten Flüssigkeiten von bekanntem
Trübungsgrad, wie z. B. Kieselguraufschwemmungen.

KLUT (l. c.) gibt eine getrübte Vergleichsflüssigkeit an (nach
Txoms), die so erhalten wird, dass destilliertem Wasser bestimmte
Mengen eingestellter Salzsäure und Silbernitratlösung von bekann-
tem Gehalt zugesetzt werden.

Viel wichtiger ist für uns die Kenntnis der T e i l c h e n
g r ö s s e , die Trübungen verursachen, weil sich darnach weit-
gehend die Wahl der Reinigungsmassnahmen für das Wasser rich-
ten muss.

Wir haben den See anlässlich vier Untersuchungsfahrten drei-
mal durch M i n e r alt e i l c h en getrübt getroffen. Wenn wir die
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Transparenz (mit der bekannten Secchi-Scheibe gemessen) als Mass-
stab der Trübungen nehmen wollen, so erhalten wir zu den ver-
schiedenen Zeiten an den beobachteten Stellen folgende Zustände:

Beobachtungs-
:datum:

Stelle:
Trans-
parenz,

m:

Verhalten der
 Untersuchun s roben:g p

24. Mai 1930 Alfermée (1) 1,0 Alle Proben getrübt
Alfermée Seemitte (2) 1,0 Alle Proben getrübt

5. Sept. 1930 Alfermée (1) 2,3 Alle Proben klar
Ligerz (3) 2,2 Proben klar

29. Nov. 1930 Alfermée (l) 1,0 Alle Proben getrübt
Mürigen (4) 1,0 Proben getrübt
Ligerz (3) 2,0 Proben opalisieren

14. März 1931 Alfermée (1) 1,2 Alle Proben getrübt
Vor Sutz (5) 1,2 Proben getrübt
Vingelz (6) 1,4 Probe getrübt
Vor der Schüss (7) 1,2 Probe getrübt

Über den genaueren Verlauf einer Seetrübung am Bielersee
gibt HALBFASS') (S. 83) folgende anschauliche Schilderung: «Am
12. November 1913 führte ein Hochwasser dem See eine gewaltige,
stark getrübte Wassermenge zu, die seinen Wasserstand in zwei
Tagen um 60 cm erhöhte. Die schmutzig-grauen Aarefluten tauch-
ten zwar in einer Entfernung von etwa 300 Meter vom Ufer infolge
ihres höheren spezifischen Gewichtes unter das klarblaue See-
wasser sofort unter, ohne es in seiner Farbe irgendwie zu ver-
ändern, dagegen zeigte sich am anderen Tage bei der St. Peters-
insel eine sehr erhebliche Trübung in einer Breite von mehreren
hundert Metern, während der dazwischen liegende Teil der Ober-
fläche zunächst noch seine klare Färbung behielt. Erst eine Woche
später erschien der ganze See getrübt, die Aare hatte also inzwi-
schen im See ihren Lauf fortgesetzt und je nach den vorhandenen
Strömungen und der Bodengestalt das mitgeführte feine Geschiebe
nach und nach über den ganzen See verteilt.»

Um über die Häuf i g k e it des Auftretens der Trübungen
Anhaltspunkte zu bekommen, haben wir uns durch das Eidg. Amt
für Wasserwirtschaft sämtliche Pegelstände der Aare vor deren
Mündung in den See für das Jahrzehnt 1921-1931 verschafft. Es

HALBFASS, W.: «Grundzüge einer vergleichenden Seenkunde», Berlin
1923.
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wurden nun die unseren Beobachtungsfahrten vorausgegangenen
Pegelstände mit solchen früherer Jahre verglichen, da wir anneh-
men konnten, dass ähnliche Wasserstände der Aare, die uns den
See trübten, dieselbe Erscheinung jederzeit zur Folge haben. Aus
diesen Vergleichen konnten wir wenigstens so viel mit einiger Be-
stimmtheit entnehmen, dass die Seetrübungen jedes Jahr sich ein-
stellen müssen, was sich auch mit den Aussagen von Seeanwohnern
deckt.

In der Limnologie bezeichnet man alle im Wasser treibenden
lebenden und toten Partikel als S e s t o n. NAUMANN gibt dafür f ol-
gende, auch für die Wasserhygiene brauchbaren Grössenklassen
mit den zugehörigen, derzeit so ziemlich allgemein übernommenen
Bezeichnungen.

Grössenklasse	 Grössenordnung der Teilchen

Makroseston	 Mehrere Zentimeter
Meoseston	 Etwa 500 —1000 (t
Mikroseston	 Von etwa 60 ,u aufwärts
Nannoseston	 Von etwa 5 i aafwiirts
Ultraseston	 Von '5 ,u bis hinunter zu den kleinsten

Tellchen (Bakterien und noch kleinere).

Was nun die Bestimmung der Teilchengrösse anbetrifft, haben
wir uns an die Bedürfnisse der Praxis angelehnt. Es ist uns in der
Literatur kein Verfahren zu Gesicht gekommen, das ohne weiteres
für unsere Zwecke brauchbar wäre.

Unter «Bedürfnisse der Praxis» verstehen wir die Anforde-
rungen an die Reinigungstechnik zur Entfernung der Trübungen.
Hierbei betrachten wir ein Wasser als hygienisch zulässig (frei von
Schönheits- bzw. Appetitlichkeitsfehlern), wenn eine Probe in einer
normalen Stöpselflasche aus weissem Glas von etwa 1 Liter Inhalt
sich von einem absolut klaren Trinkwasser in eine gleiche Flasche
abgefüllt nicht mehr unterscheidet.

Nach unseren bisherigen Erfahrungen darf den mechanischen
Reinigungsanlagen etwa folgende Leistungen zugemutet werden.

Schnellfilter:	 Halten Teilchen von der Grössenordnung von ca. 5 µ
aufwärts zurück.

Langsamsandfilter: 	 Entfernen Teilchen bis etwa auf Bakteriengrösse, d.h.
ca. 1 ,u; wohl noch etwas darunter.

Sind noch feinere Trübungspartikel vorhanden, so wird man
zu chemischen Fällungsverfahren greifen müssen.
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Zur. Bestimmung der Teilchengrösse sind wir nun so vorgegan-
gen, dass wir gewöhnlich von sämtlichen getrübten Wasserproben
einer Untersuchungsserie nach gutem Umschütteln ungefähr gleiche
Teile in einen ziemlich weiten Glaszylinder abgegossen haben. Die
gröberen Trübungen setzen sich alsdann ziemlich rasch ab und
interessieren weiter nicht. Von dem feingetrübten überstehenden
Wasser haben wir nun nach einer halben bis einer Stunde ruhigem
Stehen Proben abgehebert und scharf zentrifugiert. Das nach dem
Zentrifugieren erhaltene Wasser haben wir als klar taxiert, wenn
es sich in Glaszylinderchen von 10-12 cm Höhe, von oben und bei
verschiedener Beleuchtung betrachtet, von reinem Wasser in eben-
solchen Zylindern nicht mehr unterscheiden liess. Wo genügend
feine nephelometrische Apparate zur Verfügung stehen, kann diese
Vergleichung wohl noch subtiler vorgenommen werden, was in An-
betracht der kleinen Wasserproben erwünscht wäre.

Der Zentrifugenrückstand wurde zur Mikroskopie benützt, wo-
bei es vor allem auf die Messung bzw. Schätzung der Teilchengrösse
ankommt.

Wir sind uns bewusst, hier nicht mit einer fertig durchgearbei-
teten Methode zur Lösung derartiger Aufgaben auf den Plan treten
zu können; sind aber der Meinung, dass auf diesem relativ ein-
fachen und übersichtlichen Wege ein weiterer Ausbau der Methode
möglich ist.

Die getrübten Wasserproben des Bielersees verhielten sich
nun, in dieser Weise untersucht, so ziemlich alle gleich. In den
Beobachtungszylinder gebracht, sind sie selbst nach 24 Stunden
deutlich getrübt, und zeigen nach 48 Stunden noch eben erkenn-
bare Opaleszenz.

Mikroskopisch besteht das mit der Zentrifuge erhaltene Sedi-
ment ganz vorwiegend aus Mineralpartikelchen. Die Grössenord-
nung der Mehrzahl der Teilchen bewegt sich etwa um 1 μ herum.
Teilchen über 3 µ Grösse sind schon spärlich.

Durch Porzellanfiltertiegel D 1 der staatlichen Porzellanmanu-
faktur Berlin, mit einer Porenweite von 0,6 da (nach der Preisliste)
filtriert, läuft das Wasser klar ab. Man muss sich indessen hüten,
aus solchen Filterversuchen zu weitgehende Schlüsse zu ziehen,
weil die Poren durch die feinen Suspensa sehr rasch in unkontrol-
lierbarer Weise verengt werden.
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Die feinsten durch Zentrifugieren erhaltenen, praktisch noch
wassertrübenden Teilchen des Bielersees bewegen sich demnach
in der Grössenklasse des U l t r a s es t o n s, während die in den
Sedimentierzylindern sich verhältnismässig rasch (1/2-1 Stunde)
absetzenden Mineralpartikel und auch Planktonalgen dem Nanno-
und Mikrotypus angehören.

Damit haben wir Anhaltspunkte gewonnen, die uns ein Urteil
über die vorzuschlagenden Veredlungsmassnahmen des Wassers
aus dem Bielersee ermöglichen sollen.

Biologische Untersuchungen.

Der Bakteriengehalt.
Wir untersuchten die aus dem Tiefseeschöpfapparat steril ab-

gefangenen Wasserproben nach der üblichen hygienisch-bateriolo-
gischen Methodik zur Trinkwasseranalyse. Die Fragen, über die wir
in erster Linie Aufschluss haben wollten, sind etwa folgende:

1. Die Grössenordnung des Bakteriengehaltes überhaupt; vor allem,
weist der Bielersee über die Norm erhöhte Bakterienzahlen auf.

2. Sind Anhaltspunkte vorhanden, dass die Ursachen für einen all-
f ällig gesteigerten Bakteriengehalt in seefremden, d. h. von aus-
sen stammenden Verunreinigungen zu suchen sind.

3. Sind Dejekte von Mensch und Tier (Darmbakterien) nachweisbar.
4. Wenn derartige Verunreinigungen sich nachweisen lassen, wo

sind die Herde zu suchen.

Zur Lösung der ersten und zweiten Fragestellung dienen uns
in erster Linie Bestimmungen der B a k t er i en zahl e n. Dar-
unter verstehen wir die Anzahl Bakterien im Kubikzentimeter Was-
ser, erhalten durch Kultur auf Nährgelatine (pH 7,1-7,2), tunlichst
gezählt nach 5 Tagen.

Es liegt uns nicht daran, feineren Schwankungen im Bakterien-
gehalt, wie wir sie z. B. beim Zürichsee nachweisen konnten, auf
die Spur zu kommen. Dazu würden unsere Untersuchungen auch
nicht ausreichen.

Wir stellen in der folgenden Übersicht die Keimzahlbestim-
mungen zusammen, wobei wir uns vor allem an die Mittelwerte der
Tiefenserien halten. Die eingeklammerten Zahlen neben den Bak-
terienzahlen interessieren vorläufig noch nicht.
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Untersuchungs-
datum

Stelle:
-

Tiefe,
m:

Bakterienzahl: Mittel:

24. Mai 1930 Alfermée (1) 5 1580 (1)
20 1140 (1)
30 900 (5)
43 1000 (5) 1155

Alfermée
Seemitte (2) 5 1320 (1)

30 1045 (1)
48 915 (1) 1093

5. Sept. 1930 Alfermée (1) 5 620 (5)
10 431 (10)
20 188 (10)
30 156 (10)
40 590 (5)
46,5 460 (5) 408

29. Nov. 1930 Alfermée (1) 5 1480 (1)
20 2370 (1)
40 1730 (0,2)
50 1850 (0,2) 1858

vor Märigen (4) 5 690 (0,2)
50 2180 (1) 1435

Ligerz (3) 5 460 (0,2)
32 310 (0,2) 385

14. März 1931 Alfermée (1) 1 2260 (1)
25 2080 (1)
50 1650 (0,2) 1997

vor Sutz (5) 1 2630 (1)
16 2580 (1) 2605

Vingelz (6) 2 2540 (1)
vor der Schüss (7) 1 2250 (0,2)

Schon der Gesamteindruck den wir erhalten ist der, dass diese
Bakterienzahlen verhältnismässig hoch sind. Damit ist aber nicht
viel gewonnen. Würden diese Bakterien zur Biozönose des Sees
gehören, hätte das hygienisch wenig zu bedeuten. Es lässt sich
aber ziemlich eindeutig der Nachweis erbringen, dass dem nicht
so ist.

Zunächst einmal ergibt eine nähere Betrachtung, dass unsere
Bakterienzahlen gewissermassen eine Funktion der Seetrübungen
sind, d. h. mit diesen abnehmen und anschwellen. Und da die Trü-
bungen auf den Einfluss der Aare zurückgeführt werden konnten,
muss das auch für den Bakteriengehalt gelten.
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Wenn wir die Tabelle des vorigen Abschnittes über die See-
trübungen zu Rate ziehen, konnten im Hauptbecken Trübungen
anlässlich der Untersuchungen in den Monaten Mai, November und
März nachgewiesen werden. Die Keimzahlen (Mittel) bewegen sich
in diesen Zeiten von

1093 bis 2605.

Bei nicht getrübtem See (September) erhielten wir dagegen
im Hauptbecken den Mittelwert

408.

Den sprechendsten Beweis jedoch für den Zusammenhang von
Trübungen und Bakteriengehalt ergeben die Untersuchungsserien
vom 29. November 1930. Hier fanden wir im Hauptbecken Keim-
zahlmittel von

1435 bis 1858.

Gleichzeitig jedoch in der geschützten, abliegenden Bucht zwi-
schen Ligerz und der Petersinsel (Stelle 3), bei höherer Trans-
parenz und weniger getrübten Wasserproben die Durchschnitts-
keimzahl

385.

Wir können diesen letzteren Zahlenwert, obwohl sicher immer
noch zu hoch gegriffen, als Eigenkeimzahl des Sees auffassen und
ersehen alsdann, dass die gleichzeitig erhaltenen Bakterienmengen
im Hauptbecken über viermal höher sind.

Die Aare ist massgebend für den öfters
stark erhöhten Bakteriengehalt des Sees; sie
vermag diesen um ein Mehrfaches zu steigern.

Bakterien der Coligruppe. Als Substrat zum Nach-
weis von Darmbakterien benützen wir das von FREUDENREICH an-
gegebene Milchzuckerpeptonwasser, mit Milchsäure auf einen
pH-Wert von 5,9 gebracht. Mit dieser elektiven Flüssigkeit legen
wir Gärsysteme ap, indem zu jeder Bestimmung abgestufte Wasser-
mengen (gewöhnlich 0,2, 1, 5, 10 und 20 cm') in vorrätig gehaltene
sterile Röhrchen oder Erlenmeierkölbchen mit Kulturflüssigkeit
verimpft werden, und bebrüten bei 37°. Die kleinste Menge Wasser,
die nach spätestens 48 Stunden noch deutliche Vergärung des Milch-
zuckers erkennen lässt, gibt das Kriterium über den Gehalt an
Bakterium Coli.

Die so erhaltenen Zahlen haben wir eingeklammert neben die
Keimzahlen der vorigen Tabelle gesetzt.
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Ein Blick auf diese Titerzahlen zeigt, was die Jahresschwan-
kungen anbetrifft, nur so viel, dass Hand in Hand mit den erheb-
lich niedrigeren Keimzahlen vom 9. September 1930 auch die coli-
anzeigenden Werte deutlich für einen etwas geringeren Gehalt
sprechen.

Wir gruppieren nun die Titerzahlen nach der Rangstufe und
ihrem prozentualen Anteil und geben vergleichsweise den Prozent-
anteil, den wir für dieselben Stufen am Zürichsee gefunden haben;
wobei allerdings zu bemerken ist, dass die Untersuchungen am
letztgenannten See sich auf ein ungleich viel grösseres Zahlen-
material stützen.l')

Coli ist nach-
weisbar in

cm' Wasser:

Bielersee Zürichsee:

in Anzahl Be-
stimmungen ;

.
in Prozenten : in Prozenten

In Wasser-
mengen bis

10 cm' über-
haupt nicht 0 0 29

10 3 11 21
5 5 18 25
1 13 46 21
0,2 7 25 4

Wir ersehen daraus, dass der Gehalt von Bakterien aus der
Coligruppe beim Bielersee recht beträchtliche Normen erreicht. Der
Vergleich mit dem Zürichsee mag zu dem Gesagten als Stütze die-
nen. Während wir bei diesem See in 50 % aller Bestimmungen Coli
erst in 10 cm8 Wasser oder darüber nachweisen konnten, finden wir
bei jenem Coli in 71 % der Untersuchungen in 1 cm' Wasser oder
darunter.

Gesamthaft schliessen wir aus unseren bakteriologischen Un-
tersuchungen auf eine recht beträchtliche bakterielle Verunreini-
gung des Bielersees, und da wir die Aare als Verunreinigungsquelle
erkannt haben, die zahlreiche Siedelungen durchfliesst, so ergibt
unser Befund unzweideutig die hygienische Forderung, dass das
Wasser des Bielersees vor der Verwendung als Trinkwasser ent-
keimt werden muss.

Um in einem Fluss von der imposanten Grösse der Aare den
Bakteriengehalt dermassen zu steigern, dass er noch mit dieser
Deutlichkeit selbst im See nachweisbar wird, müssen offenbar

") MINDER, L.: « Über den Bakteriengehalt des Zürichsees ». Vierteljahrs-
schrift d. Naturf. Gesellschaft Zürich, LXXH (1927).
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enorme Verunreinigungsherde vorhanden sein. Als solche kommen
wohl in ganz erster Linie die Kanalisationen der Stadt Bern (über
100,000 Einwohner) in Betracht.

Die Stadt Bern besitzt für die Beseitigung der Abfallstoffe das
System der Schwemmkanalisation. Ohne irgendwelche Klärmass-
nahmen ergiesst sich der Inhalt aller Abwasserkanäle in die Aare.

Doch ist der Fluss eine Strecke unterhalb der Stadt Bern zum
sogenannten Wohlensee aufgestaut; einem Flußsee, von natur-
gemäss geringer Breite aber beträchtlicher Länge. Dieses Fluß-
staubecken ersetzt zweifellos nicht nur eine Kläranlage vollständig,
sondern kommt wohl auch weitgehend in Frage als biologische
Reinigungsanlage. Vom Wohlensee bis zur Mündung in den Bieler-
see nimmt die Aare als einzigen bedeutenden Zufluss noch die
Saane auf. Diese mag wohl für die mineralischen Trübungen der
Aare von Bedeutung, doch in bezug auf organische Verunreinigun-
gen kaum mehr von erheblichem Einfluss sein.

Nach dem Verhältnis unserer chemischen Untersuchungs-
resultaten zu den bakteriologischen Befunden scheint die bio-
logische Selbstreinigung der Aare bei ihrer Mündung in den Bieler-
see schon recht weit gediehen zu sein.

Der Planktongehalt.
Unter dem Plankton haben wir das Pflanzenplankton berück-

sichtigt. Abgesehen davon, dass das autotrophe Plankton für unsere
Zwecke von grösserer Bedeutung ist als die Planktontiere, müssen
wir leider gestehen, dass Einblicke in die quantitativen Verhält-
nisse des Tierlebens viel schwieriger zu erhalten sind. Das liegt
einmal an der sehr erheblich geringeren Zahl der Individuen in
der Volumeneinheit; dann aber ganz besonders an der aktiven Be-
wegung, den Wanderungen und den Schwarmbildungen. Die Metho-
dik zur Ermittlung der Menge von Planktozoen ist denn auch nicht
so gut ausgebildet wie für das Phytoplankton, und vergleichbare
Werte sind in der Literatur nicht in so ausgedehntem Masse zu
finden.

Der Phytoplanktongehalt interessiert uns:
1. Mit Rücksicht auf die Reinigungstechnik (Filtration).
2. In bezug auf den Seestoffwechsel.
3. Wegen dem allfälligen Vorhandensein von Planktophyten, die

erfahrungsgemäss dem Wasser Geruchs- oder Geschmacksfehler
verleihen.
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Aber auch was die Phytoplanktonbestimmung (Zählung) an-
betrifft, müssen wir eine Einschränkung machen. Da uns in erster
Linie hygienisch-technische Gesichtspunkte vorschweben, pflegen
wir in solchen Fällen mehr Organismen zu berücksichtigen, die zur
Lösung der ersten Frage besonders wichtig sind. Das sind Pflanzen-
planktonorganismen von der Grössenordnung des Mikroplanktons,
auch Netzplankton genannt. Die winzigen Nannoplankter werden
also nicht gezählt. Ungeachtet dessen erhalten wir auch damit einen
Einblick in die Dichte der autotrophen Seebevölkerung, weil Reich-
tum und Armut an Mikroplankton mit dem Verhalten des Nanno-
planktons ungefähr korrespondiert. Überdies beziehen sich die
meisten Literaturangaben über die Grösse der Planktonproduktion
ebenfalls auf das Netzplankton.

Weiter ist zu sagen, dass unsere Planktonzählungen nicht über-
aus zahlreich sind. Wir bestimmten den Planktongehalt regelmässig
in den Wasserproben, die auch zu den anderweitigen Untersuchun-
gen dienten.

Die folgende Übersicht gibt die jeweils gefundenen Höchst-
zahlen von Planktern im Kubikzentimeter Wasser.

Datum: Stelle:
Höchste Kubik-
zentimeterzahl:

Gefunden
in:

5. Mai 1930 Alfermée 22 5 m Tiefe
Alfermée

Seemitte 12 30 »	 »

5. Sept. 1930 Alfermée 12 10 »	 »

Ligerz 12 5 »	 »

29. Nov. 1930 Alfermée 6 30 »	 »

Mörigen 5 5 »	 »

Ligerz 10 30 »	 »

14. März 1931 Alfermée 37 50 »	 »

Sutz 28 16 »	 »

Vingelz 30 2 »	 »

vor Schuss 22 1 »	 »

Mit der Kubikzentimeterkammer wurden hierbei folgende Gat-
tungen erfasst:

Asterionella
Synedra
Tabellaria
Fragilaria
Melosira

Cyclotella
Dinobryon
Ceratium
Oscillatoria (rubescens).
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BACHMANN') gibt eine Planktonliste aus dem Jahre 1898, in
der n. a. alle diese Gattungen vertreten sind.

Wir haben aus unseren. Untersuchungen bei früherer Gelegen-
heit schon den Schluss gezogen, dass der Bieler se e ver-
hältnismässig arm an Pflanzenplankton ist, arm
ganz besonders mit Rücksicht auf die verfügbaren Pflanzennähr-
stoffe. Und als Ursache dieser Planktonarmut haben wir d i e
häufigen mineralischen Seetrübungen hingestellt.

Es ist eine jedem Planktonforscher, der öfters trübe Seen zu
untersuchen Gelegenheit hatte, ganz bekannte Tatsache, dass mine-
ralische Wassertrübungen und Phytoplanktongehalt regelmässig in
umgekehrtem Verhältnis zueinander stehen. Über die Ursache die-
ser Entwicklungshemmung durch Trübungsstoffe ist, so viel uns
bekannt, in der Literatur nichts zu finden.

Unseres Erachtens können die minerogenen Wassertrübungen wie folgt
die Planktonentwicklung hemmen.
1. Abschirmung des Lichtes durch die Trübungsstoffe (geringe Transparenz).
2. Die Trübungsteilchen können sich an die Organismen anlagern und diese

durch Beschwerung in die Tiefe reissen, vielleicht auch noch anderweitig
Lebensfunktionen stören. Man kann in gewissem Sinne das Absinken, die
Sedimentation der Trübungsteilchen mit Filterwirkung vergleichen, wobei
das Filter durch das Wasser gezogen wird und was ihm an grösseren Par-
tikeln in den Weg kommt, mitnimmt.

3. Im Sinne einer Beschwerung der Plankter wirkt auch die biogene Entkal-
kung dort sicher, wo sie in höherem Grade nachweisbar ist. Wir konnten
z. B. im Zürichsee grosse, schön ausgebildete Calcitkristalle innerhalb der
Gallerthüllen z. B. von Pandorina morum nachweisen. Auch ganze Bündel
von Oscillatoriafäden (Oscillatoria rubescens) fanden wir schon und das in
nicht geringer Zahl, durch grosse Kalkkristalle bzw. Drusen von solchen
zusammengekittet.

Ein Schulbeispiel dazu mit allen den angeführten Erscheinungen in einer
Beobachtung, trafen wir am 16. September 1926 im Zürichsee. In diesem
Jahre war die periodisch wiederkehrende biogene Entkalkung des Wassers
bis in den September hinein etwas zurückgeblieben.Alsdann stellte sie sich
mit enormer Wucht ein. Der See zeigte eine grünlich-weissliche Farbe und
die Transparenz betrug noch 1,5 Meter. Wir haben bei zahlreichen über
Jahrzehnte sich erstreckenden Untersuchungen nie ein so spärliches und
fremdartig aussehendes Netzplankton im Zürichsee getroffen, das überdies
hauptsächlich in den Oberflächenschichten zusammengedrängt war. Ferner
fanden sich im Netzplankton grössere Flocken; Kristalldrusen von Calcium-
karbonat. Beim Weglösen des Kalkes mit Säure blieb ein Gerüst zurück,
bestehend meist aus kleineren Planktonalgen, jedoch sogar auch Asterio-
nellasterne.

16) BACHMANN, H.: «Beiträge zur Kenntnis der Schwebeflora der Schweizer-
seen». Biol. Centrralblatt, Bd. XXI, Nr. 7 u. 8, Leipzig 1901.
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4. Denkbar ist auch eine adsorbtive Entfernung von Pflanzennährstoff en aus
dem Wasser, besonders durch sehr feine (tonige) Trübungen.

Wenn wir den Bielersee als reich an Pflanzennäherstoffen be-
zeichnet haben, so ist allerdings zu sagen, dass wir hauptsächlich
den gebundenen Stickstoff bestimmt,. den Nachweis über verfüg-
bare andere Minimumsstoffe, wie z. B. Kalium und Phosphor schul-
dig geblieben sind. Es ist aber so gut wie sicher, dass im Bielersee
nicht Mangel an solchen Stoffen die Planktonentwicklung zurück-
hält, denn:

a) Wurde am Zürichsee von anderer Seite durch sehr genaue
Feinanalysen der Nachweis erbracht, dass weder Kalium noch
Phosphor die eigentlichen Minimumsstoffe sind. Damit ist unsere
1926 veröffentlichte Ansicht (l. c.), dass der Nitrat-Stickstoff die
Planktonvegetation regiere, bestätigt. Der Planktongehalt des
Zürichsees ist, beiläufig bemerkt, etwa zehnmal grösser wie im
Bielersee.

b) Ist das beim Bielersee wohl noch weniger zu erwarten, da
wir wissen, was für eine Menge von häuslichen Abwässern die
Aare in ihrem Lauf aufnimmt und z. T. in mehr oder weniger
mineralisiertem Zustande dem See zuführt.

Wir können unsere Fragestellungen über den Planktongehalt
wie folgt beantworten:
1. Die Entfernung des Planktons macht technisch keine Schwierig-

keiten (für die grossen Zooplankter schon gar nicht). Die Be-
lastung der Reinigungsanlagen ist gering.

2. Der Bielersee ist arm an Pflanzenplankton, weil die Wassertrü-
bung als Hemmungsfaktor wirkt. Eine Untersuchung im Spät-
sommer bei klarem See zeigte kein anderes Verhalten. Im Ein-
klang damit zeigt der Seestoffwechsel nicht grosse Ausschläge
der einzelnen Komponenten. Eine Korrelation zwischen Pflan-
zennährstoff en und Phytoplanktongehalt fehlt beim Bielersee.

3. Geruchs- und Geschmacksfehler, durch Plankton verursacht,
schalten schon deswegen aus, weil die dazu nötige Hochproduk-
tion fehlt.

Aussichten und Bedingungen zur Erstellung
einer Seewasserversorgung.

Unsere Untersuchungen reichen hin, die Frage: «Eignet sich
der Bielersee zur Entnahme von Wasser für eine Trinkwasserver-
sorgung und unter was für Bedingungen?» generell abzuklären.
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Aus den thermischen, chemischen, chemisch-biologischen, bak-
teriologischen, planktologischen und Untersuchungen über die See-
trübungen geht hervor, dass das möglich ist, wenn folgende Forde-
rungen erfüllt werden:
1. Entkeimung des Wassers.
2. Entfernung der Trübungsstoffe, vom Plankton bis hinunter zu

den feinen minerogenen Trübungen.
3. Verlegung des Ansaugtrichters der Seeleitung in eine Tiefe von

etwa 35 Metern, mit Rücksicht auf jederzeit angenehme, erfri-
schende Trinkwassertemperaturen.

Zur Entkeimung und Entfernung der suspendierten Bestand-
teile sind technische Hilfsmittel erforderlich, die einer kundigen
Bedienung bedürfen. Für die Stadt Biel ist mit einer Anlage etwa
mittleren Ausmasses zu rechnen. In einem solchen Falle dürfte die
Möglichkeit einer sachkundigen Leitung und Behandlung als gege-
ben angenommen werden, so dass Projekte in dieser Hinsicht keine
Rücksichten zu nehmen haben.

Um die ersten beiden Forderungen zu erfüllen, mögen fol-
gende, ganz allgemein gehaltene Wegleitungen dienen. Die techni-
schen und wirtschaftlichen Berechnungen müssen dem Fachinge-
nieur überlassen bleiben.

Unter den bewährten und dem Ausmass wie den sonstigen Ver-
hältnissen angepassten Wasserveredlungsanlagen kommen eigent-
lich nur wenige Systeme, bzw. Kombinationen von solchen in Frage.

Die Langsamsandfiltration. Ein Langsamsandfilter
wird zweifellos sowohl die Trübungen wie den Bakteriengehalt
bewältigen können. Allerdings ist mit relativ kurzen Filterperioden,
nicht zu grosser Filtrationsgeschwindigkeit und daher verhältnis-
mässig grossen Filterflächen zu rechnen. 17) Aus diesen Gründen
schon sind Vorreinigungsmassnahmen unbedingt zu empfehlen.
Unsere Beobachtungen an den getrübten Wasserproben haben erge-
ben, dass auch Trübungsteilchen vorhanden sind, die rasch sedi-

") Kurz vor Drucklegung dleser Arbeit konnten wir erfahren, dass bereits
eine kleine Langsamsandfilter-Anlage, die mit Wasser aus dem Bielersee ge-
speist wird besteht, und zwar auf der St. Petersinsel. Bei der Erstellungsfirma
konnten wir vernehmen, dass die Filtergeschwindigkeit ca. 2,5 m in 24 Stunden
betrage, das Wasser klar abfliesse und auch bakteriologisch einwandfrei sei.
Die Filterperioden (auch Laufdauer genannt; die Zeit von einer Abschlam-
mung bis zur nächstfolgenden) sollen etwa drei Monate betragen, und elne erst-
malige Ümpackung sei nach acht Betriebsjahren vorgenommen worden. Irgend-
eine Vorreinigung des Wassers finde nicht statt.
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mentieren und deshalb leicht vom Sandfilter ferngehalten werden
können, wonach sich die Belastung verringert. Man kann an ein
gewöhnliches Vorklär-, d. h. Sedimentierbecken denken, berechnet
auf eine Aufenthaltsdauer des Wassers von etwa einer halben
Stunde. Oder es können Schnellfilter vorgeschaltet werden, die bei
geringerer Raumbeanspruchung mindestens dasselbe, oder eher
etwas mehr leisten.

Vorteile der Langsamsandfiltration: Zuverlässigkeit, relativ
einfache Bedienung.

Nachteile: Grosse Anlagekosten, grosser Platzbedarf. Im gan-
zen genommen gilt die Langsamsandfiltration, nicht zuletzt deshalb,
als teuer.

Koagulierung, Schnellfiltration, Chlorbe-
hand 1 u n g. Diese Kombination ist ganz besonders zu erwägen.

Wie wir früher gelegentlich schon gesagt haben, entfernen
Schnellfilter nur Teilchen von der Grössenordnung 0,005 mm auf-
wärts. Sie reichen also hin, wenn z. B. nur Plankton aus dem Was-
ser zu entfernen ist. Bei der genannten Kombination muss die
Hauptarbeit durch Fällungsmittel geleistet werden. Am verbreitet-
sten ist das Aluminiumsulfat.

Praktisch macht sich die Sache so, dass vorerst das Rohwasser
in einem Mischbehälter durch automatische Dosierung Aluminium-
sulfat (Alaun) zugesetzt erhält. Nun findet mit den Bikarbonaten
des Wassers folgende Umsetzung statt:

Ale (SO4 ), -{- 3 Ca (HCO, )2 = 2 Al (OH),, + 3 CaSO 4 + 6 CO 2 .

Wirksam ist das in voluminösen Flocken sich bildende Alumi-
niumhydroxyd, das die feinsten Teilchen einhüllt und zu Boden
reisst. Die eigentliche Ausflockung erfolgt in Absitzbehältern, wo-
nach das Wasser zur restlosen Entfernung der Flocken auf ein
Schnellfilter kommt.

Ein Nachteil der Alaunbehandlung liegt darin, dass das Wasser
wegen der freiwerdenden Kohlensäure seine Reaktion mehr nach
der sauren Seite verschiebt. Deshalb gibt man gewöhnlich im Be-
darfsfall gleichzeitig etwas Kalkmilch oder Sodalösung zu. Natür-
lich hält man die Dosis, schon aus wirtschaftlichen Gründen, nur
auf der eben erforderlichen Höhe.

Weniger gebräuchlich, aber ebenfalls erwägenswert, ist die
Fällung mit Eisensulfat in Verbindung mit Kalkmilch. Sie hat den
Vorteil, dass die Acidität des Wassers nicht verändert wird.
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Die ausflockende Fällung verbunden mit Schnellfiltration ent-
fernt nicht nur die feinsten Trübungsstoffe, sondern reduziert auch
den Bakteriengehalt; in vielen, wenn nicht den meisten Fällen ist
eine weitere Entkeimung gewöhnlich nicht mehr nötig.

Für die Verhältnisse am Bielersee liegen nun gewisse Beson-
derheiten vor.

Wenn der See auch häufig trübes Wasser hat, so ist das doch
nicht immer der Fall. Bei klarem See ist ntürlich die Vorbehand-
lung durch Fällung nicht nötig. Alsdann kann umgestellt werden
auf Schellfiltration zur Entfernung des Planktons, mit nachgeschal-
teter Chlorung durch eine Chlorgasanlage.

Eine Chlorgasanlage ist als Sicherheitsmassnahme überhaupt
in Bereitschaft zu stellen. Die Anschaffungs- sowie Unterbringungs-
kosten sind unerheblich, und der Betrieb ist sehr billig.

Vorteile dieser Aufbereitungsart: geringere Anlagekosten,
kleinerer Platzbedarf.

Nachteile: komplizierter Betrieb und deshalb mehr Störungs-
gelegenheiten. Stellt grössere Anforderungen an die Vertrautheit
mit der Anlage und verlangt peinliche Aufsicht.

Jede Anlage für Wasserveredlung, deren Haupteffekt die Ent-
keimung ist, erfordert eine periodische bakteriologische Betriebs-
kontrolle.

Bei der Ausführung derartiger Anlagen muss den besonderen
Verhältnissen Rechnung getragen werden. Die meisten Rohwässer
haben ihre Eigenheiten, weshalb nicht alle Einzelheiten zur Pro-
jektierung einer Anlage vorauszusehen sind. Die Anwendung von
Fällungsmitteln z. B., die Ausflockungszeiten und manches andere
lassen sich im Laboratorium nicht mit der nötigen Zuverlässigkeit
feststellen. Es empfiehlt sich deshalb, diese Dinge an improvisier-
ten Versuchsanlagen unter sachkundiger Leitung am See selber in
kleinem Maßstabe auszuproben. Dazu ist es nicht nötig, die etwas
abgelegene Stelle Alfermée auszuersehen und auch nicht, das
Wasser aus grösserer Tiefe zu entnehmen.

Ferner ist es ratsam, genauere Beobachtungen über die Häufig-
keit und den Verlauf der Seetrübungen anzustellen. Das kann von
beliebiger Stelle aus gemacht werden; z. B. von einem Dampf schiff-
steg aus, wobei der Zeitaufwand dann ganz unbedeutend ist. Die
Beobachtungen sind am einfachsten mit der Secchischeibe zu
machen.
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Zur Limnologie des Bielersees.

Der Bielersee müsste eigentlich, seiner Beckenbeschaffenheit
nach, von Hause aus ein recht interessantes Gewässer sein zum
Studium von Seetypenfragen. Wenn wir an ihm etwas auszusetzen
hätten, so ist es die nur zu grosse Kompliziertheit seiner morpho-
logischen Verhältnisse. Das Nordwestufer ist steil; das Südostufer
dagegen flach mit breiter Uferbank. Das wichtigste morphologische
Kennzeichen ist die vom Südwestufer her axial bis fast zur See-
mitte sich erstreckende schmale Halbinsel mit der St. Petersinsel.
Durch diese Landzunge wird die eine Hälfte des Sees der Länge
nach in zwei Teile gegliedert. Wir erhalten dadurch gesamthaft
eine Unterteilung in drei Becken: Die eigentliche Wanne mit der
grössten Tiefe, eine rechte Seitenzunge als stille Bucht und die
andere Seitenzunge, die vom natürlichen Zufluss, der Zihl, durch-
flossen wird. Es wäre demnach wohl möglich, dass wir ursprüng-
lich, vielleicht auch noch heute, Annäherungen an untereinander
etwas verschiedene Seetypen feststellen könnten.

Mit den folgenden Zeilen versuchen wir, das von uns bearbei-
tete Hauptbecken, wenn auch nur skizzenhaft, in bezug auf seine
Seetypenmerkmale etwas näher anzusehen. Es schadet nichts, auch
die noch offenen Lücken zu zeigen.

Morphologische Verhältnisse. Tiefer See. Ufer-
bank z. T. ausgesprochen steil, z. T. flach. Wassermasse des Hypo-
limnions im Verhältnis zu der des Epilimnions gross. Mittlere Tiefe
des gesamten Sees nach PENCK 28,5 Meter.

W a s s er f a r b e. Durch Trübung häufig weisslich. Nach dem
geographischen Lexikon der Schweiz trüb-blau bis grünlich.

Durchsichtigkeit. Bei Trübung relativ sehr klein;
Transparenz alsdann etwa 1 Meter.

C h e m i s m u s des Wassers. Wasser relativ reich an
Pflanzennährstoffen.

Suspendierter Detritus. Feiner Mineraldetritus häu-
fig in grossen Mengen.

Tie f ens c h 1 am m. Nicht gründlich untersucht. Kein Faul-
schlamm.

Sauerstoffverhältnisse im Sommer. Sauerstoff-
gefälle ohne deutliche Verstärkung im Metalimnion. Sprungschicht
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überhaupt nicht stark ausgeprägt. Sauerstoffsättigung des Tiefen-
wassers bis auf 60 % sinkend, vielleicht auch noch etwas darunter.

Litorale Pflanzenproduktion. Am flachen Längs-
ufer vorhanden; am gegenüberliegenden Steilufer fehlend.

P 1 a n k t o n. Pflanzenplankton quantitativ wenig reich, im
Zusammenhang mit den häufigen Wassertrübungen. Vertikale Ver-
teilung ist nicht genügend studiert; doch sprechen gewisse Vertei-
lungsbilder dafür, dass das Plankton durch Trübungsstoffe be-
schwert Neigung zeigt, in die Tiefe gerissen zu werden.

Tief e n f a u n a. Nicht untersucht. Nach gelegentlichen
Schätzungen scheint die Tiefenfauna in dem nicht faulenden
Schlamm quantitativ eher reich zu sein.

Es ist selbstverständlich, dass weitere Untersuchungen in lim-
nologischer Richtung dieses Schema ergänzen, z. T. vielleicht auch
etwas ändern können. Im ganzen genommen scheint der Bielersee
ein Gewässer zu sein, das eutroph sein sollte in bezug auf die Pflan-
zennährstoff e, doch oligotrophen Charakter hat in bezug auf seinen
Planktongehalt und damit seine Sauerstoffverhältnisse. Die Oligo-
trophie ist bedingt durch die Macht eines Hemmungsfaktors, und
als solchen haben wir die Trübungen kennengelernt. Ob der See
nach ausnahmsweise langen Klarwasserperioden, sofern diese in
die Vegetationszeit fallen, in bezug auf den Planktongehalt sich
mehr der eutrophen Seite zuneigt, diese Frage müssen wir offen
lassen.

Zusammenfassung
1. Die Arbeit stellt sich die Aufgabe, den Bielersee auf seine

Eignung zur Wasserentnahme für eine Trinkwasserversorgung für
die Stadt Biel zu untersuchen.

2. In theoretischen Erörterungen werden bisher nicht berück-
sichtigte Gefahrsmomente gedanklich herausgearbeitet, die für die
Eignung des Sees zur Trinkwasserversorgung wichtig sind. Das
betrifft besonders Begleiterscheinungen des Seestoffwechsels, der
je nach der Intensität (Eutrophie) über längere oder kürzere Zeit
des Jahres ein mit Geschmacks- und Geruchsfehlern behaftetes
Wasser erzeugen kann. Es wird gezeigt, dass da Prozesse sich ab-
spielen können, die eng verwandt mit ebensolchen in gewissen
Grundwasserträgern sind, und das heuristische Verbindungsglied
zum eigentlichen See hat der Verfasser am Stausee Wäggital
gefunden.
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3. Im Zentrum solcher hygienisch wichtiger Seestoffwechsel-
vorgänge steht der Gehalt an gelöstem Sauerstoff in gewissen Tie-
f enlagen.

4. Der Weg zur umfassenden Untersuchung eines Sees zu dem
genannten Zwecke wird geschildert und in seinen Einzelheiten
begründet.

5. Der Bielersee wurde an vier charakteristischen Wendepunk-
ten des Seejahres thermisch, chemisch, chemisch-biologisch, bak-
teriologisch, planktologisch und mit Rücksich auf die Seetrübungen,
eine Eigenheit des Bielersees, untersucht.

6. Verschiedene planmässig gewählte Stationen auf dem See
ergaben, was den Chemismus anbetrifft, untereinander keine Un-
terschiede in den Gehaltszahlen des Wassers.

7. Der Bielersee ist reich an Pflanzennährstoffen, unter denen
der Kreislauf des gebundenen Stickstoffs untersucht wurde. Unge-
achtet dessen geht sowohl aus diesem, wie aus dem Sauerstoffgehalt
und dessen Schwankungen im gesamten Jahresrhythmus ein relativ
träger Seestoffwechsel hervor.

8. Der Bielersee besitzt häufig erhebliche Wassertrübungen
durch Mineralteilchen, die von der Aare eingeschwemmt werden.
Die Transparenz beträgt in solchen Fällen etwa 1 Meter oder
wenig mehr.

9. Der Gehalt des Bielersees an Phytoplankton ist gering, was
mit dem genannten trägen Seestoffwechsel in Einklang steht. Eine
Korrelation zwischen Planktongehalt und Chemismus besteht also
beim Bielersee nicht.

10. Der Planktongehalt des Bielersees richtet sich nicht nach
einem Minimumsfaktor, sondern nach einem Hemmungsfaktor. Als
solcher ist die Wassertrübung anzusprechen. Es wurde auf die
Erfahrungstatsache hingewiesen, dass Wassertrübungen und Gehalt
an autotrophem Plankton allgemein in umgekehrtem Verhältnis
zueinander stehen. Für diese ganz unabgeklärte Eigentümlichkeit
wurde eine Anzahl Argumente und belegende Beispiele vor-
gebracht.

11.Das Wasser des Bielersees hält sich in bezug auf den Ge-
halt an Erdalkalisalzen etwa an der Grenze von weich und mittel-
hart. In bezug auf Härte liefert der Bielersee ein angenehmes Ver-
sorgungswasser, das Warmwasseranlagen nicht verkalkt und auch
für die Industrie seine Vorteile hat.
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12. Aggressivitätseigenschaften sind nicht zu fürchten.
13. Der Bakteriengehalt schwankt Hand in Hand mit den See-

trübungen. Er ist häufig relativ hoch. Die Aare ist massgebend so-
wohl für die erhöhten Bakterienzahlen, wie den ebenfalls nicht
unbeträchtlichen Gehalt von Bakterien aus der Coligruppe.

14. Damit das Wasser des Bielersees den hygienischen An-
sprüchen an ein Trinkwasser genügt, sind Veredlungsmassnahmen
unbedingt geboten. Um eine erfrischend kühle Temperatur jeder-
zeit zu gewährleisten, muss es in einer Tiefe von etwa 35 Metern
unter dem Wasserspiegel entnommen werden.

15. Die Veredlungsmassnahmen sind Entkeimung und Be-
freiung von den Trübungsstoffen. Es wurden Anhaltspunkte und
Wegleitungen über zweckmässige Reinigungssysteme bzw. Kombi-
nationen von solchen angegeben, wie sie in unserem Fall notwen-
dig, aber auch hinreichend sein dürften.

16.Es wurde eine limnologische Charakterisierung des Bieler-
sees versucht und nachgewiesen, dass er weder den eutrophen noch
den oligotrophen Seetypus rein vertritt, sondern Merkmale von
beiden enthält.

Vorbemerkungen zu den Tabellen.
Alle chemischen Zahlenangaben mit Ausschluss des Sauerstoffs

und der beiden Härten bedeuten Milligramme im Liter Wasser.
Sauerstoffgehalt wie Wert für die Sauerstoffzehrung sind in Kubik-
zentimetern auf den Liter Wasser angegeben. Gesamthärte und
Karbonathärte in französischen Härtegraden.

O x y d i e r b a r k ei t. Anzahl Milligramme Kaliumpermanga-
nat zur Aufoxydation der organischen Substanzen eines Liters
Wasser.

Was die Vorbereitung der Wasserproben zur Analyse an-
betrifft, kann man im Bedarfsfall — je nach der Fragestellung —
das Wasser am besten durch Porzellanfiltertiegel D 1 der Porzellan-
manufaktur Berlin filtrieren. Diese Filtertiegel haben eine Poren-
weite von 0,0006 Millimeter und halten alle Suspensa mit Ein-
schluss der meisten Bakterien zurück. Alle Wasserproben aus dem
Zürichsee, über die wir im Text gelegentlich Vergleichsdaten
benützt haben, sind in dieser Weise behandelt worden. Die Was-
serproben des Bielersees haben wir nicht filtriert, sondern nur
eine gute und gleichmässige Sedimentation abgewartet. Das spär-
liche Phytoplankton (fast nur Diatomeen) setzt sich sozusagen rest-



Jahrg. 81.	 LEO MINDER. Untersuchungen am Bielersee.	 165

los ab. Wir legten Wert darauf, allfällige feinste organische
Schwebestoffe in der Analyse mit zu erfassen.

Was die Analysenmethoden anbetrifft, sind die meisten Unter-
suchungen nach den Vorschriften des schweizerischen Lebensmit-
telbuches (3. Auflage) ausgeführt, wobei wir Wert darauf legen,
möglichst gleichmässig zu arbeiten.

Die Nitratbestimmung ist nach dieser Vorschrift
nicht ganz einwandfrei, worauf zuerst SKOPINZEW aufmerksam
gemacht hat (vgl. SKOPINZEW, Zeitschr. f. analytische Chemie, 1931)
in einer Arbeit, die damals noch nicht erschienen war. Wir haben
Anhaltspunkte, die Fehler auf Einheiten in der ersten Dezimalstelle
zu schätzen.

Kohlensäurebestimmungen nach TRILLICH. Ver-
glichen mit der später ausschliesslich angewandten Methode nach
KLUT, die theoretisch genaue Werte liefert (KLUT, Untersuchung
des Wasser an Ort und Stelle, 5. oder 6. Auflage, Berlin 1927 bzw.
1931) hat ergeben, dass die TRILLICH'sche gegenüber dieser Me-
thode etwas ungenauer ist.

Freie zugehörige Kohlensäure. Diese ist der
bekannten TILLMANs'schen Tabelle aus OHLMÜLLER-SPITTA S. 519
entnommen (OHLMÜLLER-SPITTA: Die Untersuchung und Beurtei-
lung des Wassers und Abwassers, 5. Auflage, Berlin 1931).

Aggressive Kohlensäure. Diese geben wir einfach
als Differenz von freier und zugehöriger Kohlensäure an, sofern
ein Überschuss der ersteren über die letztere vorhanden ist; im
Gegensatz zu der etwas verwickelteren Berechnungsweise, wie sie
GÄRTNER, OHLMULLER-SPITTA u. a. behandeln; deren Wert, Sonder-
fälle ausgenommen, uns nicht recht ersichtlich ist (vgl. z. B. OHL-

MÜLLER-SPITTA, S. 38).

Sauerstoffgehalt und Sauerstoffzehrung.
Sauerstoffbestimmungen nach WINKLER. Die Untersuchung auf
Sauerstoffzehrung ist eine ursprünglich eigentlich für Abwasser-
untersuchungen angegebene Methode. Wir haben sie seit längerer
Zeit in die Methodik der Trinkwasseranalyse mit aufgenommen
und in ihr manchmal eine wertvolle Bereicherung gesehen. Zur
Bestimmung der Zehrung wird eine Parallelprobe zu derjenigen
für die ursprüngliche Sauerstoffbestimmung von demselben Wasser
in eine der üblichen geeichten Sauerstofflaschen abgefüllt, und
diese ohne Veränderung im Brutschrank bei ca. 20° fünf Tage
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stehen gelassen. Dann wird der Sauerstoffgehalt wie gewöhnlich
bestimmt. Die Differenz zwischen dem ursprünglichen Sauerstoff-
gehalt und dem der gestandenen Probe wird dann als Wert für die
Sauerstoffzehrung angegeben.

Wasserstoffionenkonzentration. Der pH-Wert
wurde berechnet und zwar nach OHLMÜLLER-SPITTA (l. c. S. 519).

B a k t e r i e n z a h 1. Diese ist erhalten auf Fleischwasserpep-
tongelatine, pH = 7,1 bis 7,2. Die Zählungen mussten häufig vor
dem 5. Tag abgeschlossen werden.

Bakterien der C o l i g r u p p e. In unseren Untersuchun-
gen werden Milchzuckervergärer bei 37° Brutschranktemperatur
als solche angesprochen, in dem von FREUDENREICH angegebenen
Milchzuckerpeptonwasser, mit Milchsäure auf pH = 5,9 gebracht.

K a m m e r p 1 a n k to n. Dieses wird gezählt in der Kubik-
zentimeterkammer nach KOLKWITZ bei etwa hundertfacher Ver-
grösserung. Dazu haben wir stets eine kleine Wasserprobe separat
abgefüllt und mit wenigen Tropfen Jod-Jodkaliumlösung (konzen-
trierte LuooL'sche Lösung) bis zur deutlichen Gelbbraunfärbung
versetzt. Neben der guten Konservierung hat diese Behandlung noch
den Vorteil, dass sie spezifisch leichtere und daher in der Kammer
sich nicht absetzende Plankter (z. B. Oscillatoria rubescens) durch
Jodaufnahme beschwert, so dass sie sich restlos absetzen, wonach
die Zählung bequemer und genauer wird (vgl. UTERMÖHL, H.: <Lim-
nologische Phytoplanktonstudien», Arch. f. Hydrobiologie, Suppl.-
Bd. Stuttgart, 1925).
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Tabelle Ia.
Stelle : Alfermée (1) 2`
Probenahme: 24. Mai 1930.
Transparenz: 1 Meter.

Probentiefe, m 5 20 30 43
Ober Geund)

Äussere Beschaffenhelt Alle Proben sind deutlich getrübt
Trockenrückstand 200 200 218 218
Glührückstand 185 185 196 194
Glühverlust 15 15 22 24
Gesamthärte 15 15 15 151/2
Karbonathärte 13,0 13,25 13,5 14,0
Sulfate Überall deutlich nachweisbar
Chlorion 4,0 4,0 4,5 4,5
Oxydlerbarkeit (KMnO4) 4,9 5,1 5,4 4,6
Freies Ammoniak 0,010 0,010 0,016 0,018
Albuminoides Ammoniak 0,060 0,058 0,082 0,052
Nitrite 0 0 0 0
Nitrate (N20,;) 0,8 1,6 1,6 1,6
Freie Kohlensäure 6,0 7,0 8,0 7,5
Freie zugehörige Kohlensäure 4,3 4,5 4,7 5,2
Aggressive Kohlensäure 1,7 2,5 3,3 1,3
Wasserstofflonenkonzentration (pH) 7,7 7,7 7,7 7,7
Sauerstoff 7,55 7,23 7,11 6,63
Sauerstoffzehrung 1,11 0,98 0,78 -
Bakterienzahl (4. Zähltag) 1580 1140 900 1000
Bakterien der Coligruppe sind eben

nachweisbar in cm9 Wasser 1 1 5 5
Kammerplankton, gesamt 22 16 14 13
Speziell :

Asterlonella 7 3 1 5
Synedra 4 5 5 2
Fragilaria 5 2 4 2
Tabellaria 3 6 4 4
Dinobrgon 1
Diverse 2 -

* Die eingeklammerten Ziffern verweisen auf die im Kärtchen (Abb. 2)
eingezeichneten Untersnchungsstellen.
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Tabelle Ib.
Stelle : Alfermée, Seemitte (2).
Probenahme : 24. Mai 1930.
Transparenz : 1 Meter.

Probentiefe, m 5 30 48
(tiber Grund)

Äussere Beschaffenheit Alle Proben getrübt

Trockenrückstand 200 208 212

Glührückstand 179 184 192

Glühverlust 21 24 20

Gesamthärte 15 16 151/2

Karbonathärte 13,0 13,25 14,0

Sulfate Überall deutlich nachweisbar

Chlorion 4,0 4,0 4,5

Oxydierbarkeit (KMnO4) 4,6 4,4 4,2

Freies Ammoniak 0,038 0,004 0,010
Albuminoides Ammoniak 0,066 0,044 0,050
Nitrite 0 0 0

Nitrate (N,O5) 1,6 1,6 1,6
Freie Kohlensäure 5,5 6,0 8,0
Freie zugehörige Kohlensäure 4,3 4,5 5,2
Aggressive Kohlensäure 1,2 1,5 2,8
Wasserstoffionenkonzentration (pH) 7,8 7,7 7,7
Sauerstoff 7,37 7,09 6,55
Sauerstoffzehrung 0,95 0,66 0,42
Bakterienzahl (4. Zähltag) 1320 1045 915
Bakterien der Coligruppe sind eben

nachweisbar in cm 3 Wasser 1 1 1
Kammerplankton, gesamt 10 12 14
Speziell :

Asterionella 2 2 6
Synedra 5 4 1
Frayilaria 1 1
Tabellaria 3 4 4
Diverse — 1 2
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Tabelle IIa.
Stelle: Alfermée (1).
Probenahme : 5. September 1930.
Transparenz : 2,3 Meter.

Probentiefe, m 5 10 20 30 40 46,5
(über Grand)

Äussere Beschaffenheit Alle Proben sind farblos und klar

Trockenrückstand 172 184 200 210 206 212

Glührtickstand 160 170 182 190 190 192

Glühverlust 12 14 18 .20 16 20

Gesamthärte 13 - 14 1 /2 - 15

Karbonathärte 11,75 11,75 12,5 12,5 13,25 13,25

Sulfate Überall deutlich nachweisbar

Chlorion 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 4,5

Oxydierbarkeit (KMnO4) 3,7 3,4 3,8 3,7 3,9 4,3

Freles Ammoniak 0,022 0,046 0,016 0,012 0,016 0,020

Albuminoldes Ammoniak 0,050 0,032 0,036 0,032 0,036 0,044

Nitrite 0 0 0 0 0 0

Nitrate (N205) 0,8 1,2 1,4 1,6 1,5 1,6

Freie Kohlensäure 0,0 1,5 3,5 4,5 6,0 6,0

Freie zugehörige Kohlensäure 3,3 3,3 3,8 3,8 4,5 4,5

Aggressive Kohlensäure 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 1,5

Wasserstoffionenkonzentration

(pH) 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 7,7

Sauerstoff 7,15 6,44 5,93 5,05 4,74 4,83

Sauerstoffzehrung 0,97 0,38 0,36 0,14 0,29 0,40

Bakterienzahl (4. Zahltag) 620 431 188 156 590 460

Bakterien	 der	 Coligruppe	 sind

eben nachweisbar in cm3 Wasser 5 10 10 10 5 5

KammeIplankton, gesamt 7 12 5 0 1 2

Speziell :

Asterionella 1 4 -

Sdnedra 1 1 4 1

b'ragilaria 2 6 1 1 1

Ceratium 2 1 -

Diverse 1
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Tabelle IIb.

Stelle: Zwischen Ligerz und Petersinsel (3).
Probenahme : 5. September 1930.
Transparenz : 2,2 Meter.

Probentiefe, m 5 22
(über Grund)

Äussere Beschaffenheit Alle Proben
los und

sind farb-
klar

Trockenrückstand 169 192
Glührückstand 157 178
Glühverlust 12 14
Gesamthärte — —
Karbonathärte 11,25 12,25
Sulfate deutlich nachweisbar
Chlorion 5,0 3,5
Oxydierbarkeit (KMnO 4) 4,2 4,1
Freies Ammoniak 0,032 0,010
Albuminoides Ammoniak 0,074 0,040
Nitrite 0 0
Nitrate (N2O5 ) 1,2 1,2
Freie Kohlensäure 0,0 4,0
Freie zugehörige Kohlensäure 2,9 3,7
Aggressive Kohlensäure 0,0 0,3
Wasserstoffionenkonzentration (pH) 8,3 7,8
Sauerstoff 6,76 5,6
Sauerstoffzehrung 0,56 —
Bakterienzahl (4. Zähltag) Untersuchungen fehlen
Bakterien der Coligruppe sind eben nachweis-

bar in cm 3 Wasser Untersuchungen fehlen
Kammerplankton, gesamt 12 5
Speziell :

Asterionella 3 2
Synedra 1 1
Fragilaria 8 1

Tabellaria — 1
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Tabelle IIIa.
Stelle: Alfermée (1).
Probenahme: 29. November 1930.
Transparenz: 1 Meter.

Probentiefe, m 5 30 40 50
(über Grund)

Äussere Beschaffenheit Alle Proben sind getrübt

Trockenrückstand 194 194 192 202

Glührückstand 184 182 188 192

Glühverlust 10 12 4 10

Gesamthärte 14 14'/2 14'/2 14'/2

Karbonathärte 13,5 13,5 13,5 13,75

Sulfate eberall deutlich nachweisbar

Chlorion 4,5 4,5 4,5 4,5
Oxydierbarkeit (KMnO4) 4,5 4,1 3,9 3,9
Freles Ammoniak 0,000 0,000 0,002 0,000
Albuminoides Ammoniak 0,040 0,034 0,034 0,034
Nitrite 0 0 0 0
Nitrate (N2O,) 2,4 2,0 2,0 1,6
Freie Kohlensäure 6,5 6,5 8,5 6,5
Freie zugehörlge Kohlensäure 4,7 4,7 4,7 4,9
Aggressive Kohlensäure 1,8 1,8 3,8 1,6
Wasserstoffionenkonzentration (pH) 7,7 7,7 7,6 7,7
Sauerstoff 7,17 7,20 7,16 7,11

Sauerstoffzehrung 0,91 0,61 0,97 0,83
Bakterienzahl (3. Zähltag) 1480 2370 1730 1850

Bakterien der Coligruppe sind eben
nachweisbar in cm3 Wasser 1 1 0,2 0,2

Kammerplankton, gesamt 4 6 4 3

Speziell:
Asterionella 1 4 2 2

Fragilaria 1
Oscillatoria (rubescens) 2 2 2 1
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Tabelle IIIb.
Stelle : Vor Mörigen (4).
Probenahme : 29. November 1930.
Transparenz : 1 Meter.

Probentiefe, m 5 50
(über Grund)

Äussere Beschaffenheit Alle Proben sind getrübt
Trockenrückstand 198 200
Glührückstand 190 192
Glühverlust 8 8
Karbonathärte 13,75 13,75
Sulfate Deutlich nachweisbar
Chlorion 4,0 4,0
Oxydierbarkeit (KMnO,) 4,3 4,1
Freies Ammoniak 0,002 0,000
Albuminoides Ammoniak 0,034 - 0,038
Nitrite 0 0
Nitrate (N,05) 2,0 2,0
Freie Kohlensäure 7,0 9,5
Freie zugehörige Kohlensäure 4,9 4,9
Aggressive Kohlensäure 2,1 4,6
Wasserstoffionenkonzentration (pH) 7,7 7,6
Sauerstoff 7,11 7,15
Sauerstoffzehrung 0,45 0,75
Bakterienzahl (3. Zähltag) 690 2180

Bakterien der Coligruppe slnd eben nachweis-
bar in cm' Wasser 0,2 1

Kammerplankton, gesamt 5 3
Speziell :

Synedra 1 1
Oscillatoria (rubescens) 3 2
Diverse i.
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TabeHe IIIc.
Stelle: Oberhalb Ligerz, zwischen linkem Ufer und Petersinsel (3).
Probenahme: 29. November 1930.
Transparenz : 2 Meter.

Probentlefe, m 5 32
(über Grund)

Äussere Beschaffenheit Die Proben
trüben Stich

haben leicht
(Opaleszenz)

Trockenrückstand 190 194

Glührückstand 180 182

Glühverlust 10 12

Karbonathärte 13,75 13,5

Sulfate Deutlich nachweisbar

Chlorion 4,5 4,5

Oxydierbarkeit (KMnO4) 4,7 5,0

Freies Ammoniak 0,002 0,002

Albuminoides Ammoniak 0,052 0,056

Nitrlte 0 0

Nitrate (N 2 05 ) 2,0 2,0

Freie Kohlensäure 6,5 9,0

Freie zugehörlge Kohlensäure 4,9 4,7

Aggressive Kohlensäure 1,6 4,3

Wasserstoffionenkonzentration (pH) 7,7 7,6

Sauerstoff 7,10 6,95

Sauerstoffzehrung 0,48 0,53

Bakterienzahl (3. Zähltag) 460 310

Bakterien der Coligruppe slnd eben nachweis-

bar in cm' Wasser 0,2 0,2

Kammerplankton, gesamt 5 10

Speziell:

Asterionella — 2

Oscillatoria (rubescens) 3 8

Diverse 2 —
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Tabelle IVa.
Stelle : Alfermée (1).
Probenahme : 14. März 1931.
Transparenz: 1,2 Meter.

Probentiefe, m 1 25 50
Gib er Grund)

Äussere Beschaffenheit Alle Proben sind getrübt

Trockenrückstand 204 204 204
Glührückstand 190 188 188
Glühverlust 14 16 16
Gesamthärte 15 1/2 16 15
Karbonathärte 14,25 14,5 14,5
Sulfate Überall deutlich nachweisbar
Chlorion 5,0 5,0 5,0
Oxydierbarkeit (KMnO4) 5,3 5,3 5,6
Freies Ammoniak 0,032 0,032 0,028
Albumlnoldes Ammoniak 0,054 0,074 0,054
Nitrite Spur 0 0
Nitrate (N205) 4,2 4,2 4,2
Freie Kohlensäure 2,5 2,0 4,0

Freie zugehörige Kohlensäure 5,5 5,7 5,7
Aggressive Kohlensäure 0,0 0,0 0,0

Wasserstoffionenkonzentration (pH) 8,0 8,0 8,0
Sauerstoff 8,42 8,28 8,04
Sauerstoffzehrung 0,96 0,18 0,78
Bakterienzahl (2. Zähltag) 2260 2080 1650
Bakterien der Coligruppe sind eben

nachweisbar in cm' Wasser 1 1 0,2
Kammerplankton, gesamt 22 21 37
Speziell :

Asterionella 17 16 14
Cyclotella 1 1 2
Synedra 1 2 1
Fragilaria 2
Melosira 4
Tabellaria 3
Oscillatoria (rubescens) 3 2 11
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Tabelle IVb.
Stelle: Vor Sutz (5).
Probenahme: 14. März 1931.
Transparenz: 1,2 Meter.

Probentiefe, m 1 16
(über Grund)

Äussere Beschaffenheit Die Proben sind getrübt
Trockenrückstand 208 205
Glührückstand 192 191
Glühverlust 16 14
Gesamthärte — —
Karbonathärte 14,5 14,25
Sulfate Deutlich nachweisbar

Chlorion 5,0 4,5
Oxydierbarkeit (KMnO,) 5,2 5,6
Freies Ammoniak 0,018 0,030
Albuminoides Ammoniak 0,032 0,056
Nitrite 0 0
Nilrate (N 2O5) 4,2 4,2

Freie Kohlensäure 3,0 2,0

Freie zugehörige Kohlensäure 5,7 5,5

Aggressive Kohlensäure 0,0 0,0

Wasserstoffionenkonzentration (pH) 8,0 8,1

Sauerstoff 8,45 8,30

Sauerstoffzehrung 1,27 1,19

Bakterienzahl (2. Zähltag) 2630 2580

Bakterien der Coligruppe sind eben nachweis-
bar in cm' Wasser 1 1

Kammerplankton, gesamt 14 28
Speziell:

Asterionella 9 16
Cyclotella 2 3
Melosira — 2
Tabellaria — 1
Oscillatoria (rubescens) 3 6
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Tabelle IVc und IVd.
Stellen: Vingelz und vor Einlauf der Schuss (6 und 7).
Probenahme : 14. März 1931.
Transparenz: Vingelz 1,4 Meter, vor Schuss 1,2 Meter.

Probentiefe, m Vingelz, 2
Vor der

Schuss, 1

Äussere Beschaffenheit Die Proben sind getrübt

Trockenrückstand 212 211

Glührückstand 200 201

GlühverlIst 12 10

Gesamthärte —
Karbonathärte 14,5 15,0

Sulfate Deutlich nachwelsbar

Chlorlon 5,0 5,0

Oxydierbarkeit (KMnO4) 5,3 4,9

Freies Ammoniak 0,042 0,036

Albuminoides Ammoniak 0,048 0,046

Nitrite Spur 0

Nitrate (N2O5) 4,2 4,2

Frèie Kohlensäure 2,0 2,5

Freie zugehörige Kohlensäure 5,7 6,3

Aggressive Kohlensäure 0,0 0,0

Wasserstoffionenkonzentration (pH) 8,1 8,1

Sauerstoff 8,50 8,50

Sauerstoffzehrung 0,72 3,90

Bakterienzahl (2. Zähltag) 2540 2250

Bakterien der Coligruppe sind eben nachweis-

bar in cm' Wasser 1 0,2

Kammerplankton, gesamt 30 22

Speziell:
Asterionella 21 13

Cyclotella — 1

Synedra 2 1

Melosira 1

Tabellaria 1 1

Oscillatoria (rubescens) 5 6


