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Rhonetal . mit der Biscayadepression, deren
Energie verstärkend. Der infolge des stei-
len Druckgradienten über den Alpenkamm
fliessende Südwind schwillt zum Orkan an,
welcher in Lee des Gebirgskammes wegen
seiner hohen Inertie sich nicht sofort in den
hintersten Talgrund hinabzwingen lässt,
sondern erst weiter draussen, etwa im
Raum von Glarus, von wo er bis weit ins
schweizerische Mittelland hinausstürmt. In
der Tat meldet der Säntis beim Auftreten
des Dimmerföhns stets maximale Wind-
stärken, 5 bis 6 HB (siehe Tabelle Abb. 1).
Wenn die Mittelmeerdepression ihren Ur-
sprung an der Küste Nordafrikas hat, wir-
belt sie auf ihrem raschen Zug nach Nor-
den Wüstensand mit sich, bis über die
Alpen hinweg, und verursacht so die Trü-
bung der Luft, wie sie auch am 29. März
1947 wieder beobachtet wurde.

Der Dimmerföhn ist selten von langer
Dauer. Er ist wohl nur eine relativ kurz-

dauernde Phase innerhalb eines allgemei-
nen Föhnstadiums und entsteht bei einer
Vereinigung der aktiven Mittelmeerdepres-
sion mit der Biscayadepression über dem
unteren Rhonetal. Die beschriebene Wetter-
lage hat sich bei allen vier Dimmerföhnen
in ähnlicher Weise gezeigt, am wenigsten
eindeutig am 5. Januar 1919. Hier ist je-
doch zu beachten, dass zu jener Zeit, am
Ende des ersten Weltkrieges die Wetter-
karten wegen spärlichen Meldungen un-
sicher waren. Die Zeichen scharfer Stürme
um Korsika herum lassen immerhin ver-
muten, dass auch in diesem Falle eine
Mittelmeerdepression im Spiele war.

Der Verfasser glaubt den Schluss ziehen
zu dürfen, dass das Auftreten oben be-
schriebener Wetterlage für Dimmerföhn
typisch ist, und erlaubt, den seltenen
Dimmerföhn vielleicht auf einige Stunden
vorauszusagen.
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Über (lie fischereibiologische Bedeutung des Ammonium- und
Ammoniakgehaltes fliessender Gewässer

Von
K. WUHRMANN, F. ZEHENDER und H. WOKER

(Mitteilung aus der Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässer-
schutz an der Eidg. Techn. Hochschule, Zürich.)

(Mit 1 Abbildung im Text)

Mit der Einleitung von häuslichem Ab-
wasser gelangen dauernd erhebliche Men-
gen von Ammoniumverbindungen in unsere
Flüsse und Seen. Zum überwiegenden Teil

entstehen sie bei der hydrolytischen Spal-
tung des Harnstoffes, in kleineren Mengen
auch beim biologischen Abbau von Poly-
peptiden und Eiweissen. Das nur mecha-



Jahrg. 92 199Mitteilungen

nisch gereinigte Abwasser der Stadt Zürich sache nur bis zn Ammoniumverbindungen
führt z. B. der Limmat täglich rund 3000 kg abgebaut werden, kommt deshalb einer ge-
Stickstoff in Form von Ammoniumver- naueren Untersuchung ihres Einflusses auf
bindungen zu. Als Stickstoffquelle spielt Flora und Fauna der Gewässer grosse
das Ammoniumion für autotrophe und praktische und theoretische Bedeutung zu.
heterotrophe Gewässerorganismen eine Man darf nämlich nicht ausser acht lassen,
hervorragende Rolle. Ebenso wird ihm ge- dass bei der Abwasserreinigung die Über-
legentlich im Zusammenhang mit fischerei- Führung der Ammoniumverbindungen in
biologischen Fragen grosse Wichtigkeit bei- Nitrate zusätzliche grosse Anlage- und
gemessen, weil zum mindesten dem un- Betriebskosten verursacht, weil eine längere
dissoziierten Ammoniumhydroxyd (oder Aufenthaltszeit des Abwassers in der Reini-
hydratisiertem Ammoniak) schon bei ge- gungsanlage, oder mit andern Worten eine
ringen Konzentrationen giftige Wirkungen geringere spezifische Belastung der Reini-
auf Organismen zukommt. Da gerade bei gungskörper notwendig ist, damit eine
den am wirtschaftlichsten arbeitenden Ab-	 intensivere biologische Oxydation erfolgen
wasserreinigungsverfahren die Stickstoff- 	 kann.
verbindungen des Abwassers zur Haupt-

1. Das Verhältnis von Ammoniumsalz und Ammoniumbase in Abhängigkeit vom pH

Die genaue Abklärung der fischtoxikolo- 	 Bei Anwendung des Massenwirkungs-
gischen Eigenschaften ammoniumhaltiger 	 gesetzes für den Gleichgewichtszustand
Wässer verlangt die Berücksichtigung der 	 folgt:
gegenseitigen Mengenverhältnisse von dis- 	

[NH;] • [OH–]_soziiertem und undissoziiertem Ammonium-	
NHR • H 2 O	 = KB = 1,75 • 10	 (2)4)

hydroxyd in den Versuchslösungen. Nach	 [	 ]
BRÖNsrED 1) kann man das durch Protonen- 	 Aus der Beziehung (2) lässt sich der pro-
anlagerung entstandene NIl (Säure) einer- zentuale Anteil an NI-It bzw. ungeladenem
seits, und das elektrisch ungeladene NH3 NH 2 in einer wässerigen Lösung jederzeit
(Base) anderseits unterscheiden. Die bei berechnen, wenn die OH-Ionenkonzentra-
zahlreichen Versuchen angestellten Beob- tion bekannt ist. Die Berechnung gilt un-
achtungen veranlassen uns heute, die in der abhängig von den sonst noch in der Lösung
Hydrobiologie allgemein übliche Zusammen- vorhandenen Ionen (z. B. Ca++, Mg++ SO:–,
fassung aller Ammoniumverbindungen als NO3–, Cl– usw.), abgesehen vom geringen
Ammoniak» einer Kritik zu unterziehen. 	 Einfluss ihrer Aktivitätskoeffizienten, wel-

Weiterhin ergab sich, dass auch bei ande- 	 cher aber vernachlässigt werden kann.
ren physiologischen Untersuchungen das Ebenso wird sie durch die Ca-Bikarbonat-
Mengenverhältnis von Ammoniumsalz zu ionen eines Wassers nicht beeinflusst. Die
Ammoniumbase nähere Beachtung verdient. mittels pH-Messung feststellbare OH-Ionen-

In verdünnter wässeriger Lösung (wie konzentration bestimmt allein das Gleich-
dies bei natürlichen Gewässern immer Gewicht (immer verdünnte Lösungen vor-
vorausgesetzt werden kaun) ergibt sich die ausgesetzt). Die Härte-Ionen des Wassers
Dissoziation von Ammoniumhydroxyd ge- spielen in dieser Beziehung erst eine Rolle,
mass Gleichung (1), wobei wir die Formu- wenn ihr Pufferungsvermögen bei pH-
lierung der undissoziierten Molekel als 	 Änderungen des Wassers erschöpft ist.
NH 2 •H20 bevorzugen 2) (vergl. GMELIN3)	 Nach Gleichung (2) ergibt sich für
und sie kurz als A m m o n i a k bezeichnen, Ammoniak der jeweilige Dissoziationsgrad
im Gegensatz zum A m m o n i u m i o n.	 als Funktion des pH gemäss den Abb. la

NHt -1 0H	 NHR • H,0	 (1) und lb. In Abb. lb wurde für verschiedene

1)' J. N. BRÖNSTED, 
Ber. dtsch. Chem. Ges., Konzentrationen von Ammoniumsalzlösun-

61, 2049 (1928). 	 gen ihr Gehalt an Ammoniak als Funktion
2) Die Existenz dieses Monohydrates ist

allerdings nicht bewiesen.	 4) Dissoziationskonstante bei 25° nach
3) GMELIN, Handb. anorg. Chem. Syst. J. M. KOLTJ-ioFF, Die Massanalyse. Berlin

Nr. 23, S. 74 (1936).	 1925.
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des pH aufgetragen (Gesamtkonzentration
des Ammoniumradikals als Parameter).

Die Kurven zeigen, dass in den pH-
Bereichen, welche für natürliche Gewässer
praktisch in Frage kommen (d. h. pH 7-8,3),
das Ammoniak (unter dieser Bezeichnung
wird in Zukunft ausschliesslich die un-
geladene, hydratisierte Molekel verstanden)
lediglich in prozentualen Anteilen von 0,5
bis maximal 10 % des gesamten, mittels der
üblichen Bestimmungsmethoden (NESSLER's
Reagens oder Destillation aus alkalischer
Lösung) erfassten Stickstoffs vorhanden ist.
Bei den in Gewässern im allgemeinen vor-
kommenden Mengen von 0,1 bis 1,5 mg
NH4/L ergeben sich deshalb verschwindend
kleine Konzentrationen undissoziierter
Molekeln.

Angesichts dieser Umstände erachten wir
es als falsch und irreführend, wenn die mit
NESSLER'S Reagens in Gewässern bestimm-

ten Verbindungen einfach als «Ammoniak»
bezeichnet werden. Sie müssen durch die
korrekten chemischen Begriffe A m m o -
niumion resp. Ammoniak charak-
terisiert und mengenmässig einzeln in Ana-
lysenprotokollen aufgeführt werden. Dies
ist im Hinblick auf die verschiedene physio-
logische Wirksamkeit der beiden Verbin-
dungen unerlässlich. •

Die Diskussion über biologische Wir-
kungen ammoniumhaltiger Lösungen ent-
behrt deshalb solange einer einwandfreien
Grundlage, als nicht über die pH-Verhält-
nisse genaue Angaben vorliegen. Abb. lb
zeigt beispielsweise, dass durch Konzen-
trationsänderungen einer Ammoniumsalz-
lösung bei konstantem pH grosse Unter-
schiede im Gehalt an Ammoniak auftreten
und umgekehrt. Aus Abb. la ist auch eine
rasche Zunahme des Ammoniakgehaltes
einer Lösung gegebener Konzentration bei

Abb. 1a

Prozentualer Dissoziationsgrad der Ammo-
niumbase in Abhängigkeit vom pH der
Lösung. Abszisse: pH-Wert; Ordinate: pro-

zentualer Anteil der Ammoniumionen.

Abb. lb
Absoluter Gehalt an Ammoniak in Ammo-
niumsalzlösungen als Funktion des pH der
Lösung. Salzkonzentration als Parameter.
Abszisse: pH-Wert; Ordinate: Ammoniak-

gehalt mg NH0/L.
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geringen pH-Verschiebungen besonders im
Bereich zwischen pH 8,5 und 10 abzuleiten.
Da die untere Grenze von pH 8,0-8,5 noch
im Bereich der pH-Stufen physiologischer
Untersuchungen liegt, ist dieser Tatsache
Rechnung zu tragen, besonders wenn bei
solchen Versuchen ziemlich konzentrierte
Lösungen (hänfig m/50—m/200) Verwen-
dung finden.

In diesem Zusammenhang muss kurz
darauf eingegangen werden, in welchem
Umfang sich das Pufferungsver-
m ö g e n unserer Gewässer auswirken
kann, denn aus dem Vorstehenden geht
hervor, dass bei pH-Steigerungen über
pH 8,5 rasch ein erheblicher Prozentsatz

der im Gewässer gelösten Ammoniumsalze
als Ammoniak auftreten. Die rechnerische
Erfassung des Pufferungsvermögens eines
natürlichen Gewässers ist kompliziert,
da mehrere Ionengleichgewichte zu berück-
sichtigen sind. Ohne auf die Details der
Berechnungen und Versuche einzutreten,
geben wir in Tab. 1 einige Werte bekannt,
die als Anhaltspunkte dienen können, um
die Alkalimengen abzuschätzen, welche
einem Fluss bestimmter Härte und ge-
gebener Wasserführung zuzusetzen sind,
um pH-Steigerungen von beispielsweise
1,0 pH-Einheiten zu erzwingen. Auf die
praktischen Folgerungen dieser Feststel-
lung werden wir später nochmals zurück-
kommen.

Tab. 1. Pufferungsvermögen von Leitungswasser gegenüber Sodazusatz

experimentell berechnet

Härte des Versuchs-
wassers frz. H° 16,7 0 10 20

Anfangs-pH 7,3 8,1*) 7,55*)

Soda-Zusatz, mg/L 0 35,2 70,4 105,6 140,8 50 50 50

pH sofortnach 10,4 9,7 9,4

30 Min.	 } Zusatz 7,30 8,26 8,65 8,80 8,67
pH nach 20 Std. 7,40 8,21 8,07 8,10 8,20

pH beim theoret.
CaCOz beginnt sofort auszufallen

Endzustand 8,34 7,70

*) Gültig für theoretisches Gleichgewicht

2. Zur Giftigkeit des Ammoniaks für Flussfische

Die folgenden Ausführungen sollen in
erster Linie zur Illustration der vorstehend
geschilderten, unterschiedlichen physiologi_
sehen Wirkung der Ammonium-Ionen resp.
des Ammoniaks auf Fische dienen. Die
Beobachtungen entstammen toxikologischen
Untersuchungen, die demnächst an anderer
Stelle ausführlich veröffentlicht werden
sollen.

-Ober die physiologische Wirkung von
Ammöniak auf Tiere und isolierte lebende
Organe enthält besonders die ältere pharma-
kologische Literatur viele Angaben (vgl.

Zusammenfassung bei TRENDELENBURG5)
und HÖBER°). Aus zahlreichen Arbeiten
geht hervor, dass NH4 Ionen im allgemeinen
viel langsamer in die tierische Zelle per-
meiren als ungeladene Ammoniakmolekeln.
Dementsprechend tritt eine physiologisch
schädliche Anreicherung des Ammonium-
radikals in einzelnen Organen lebender
Tiere viel langsamer ein, wenn Ammonium-

5) P. TRENDELENBURG, in Handb. exp.
Pharmakologie, Berlin 1923.

6) R. HÖBER, Physikalische Chemie der
Zellen und der Gewebe, Leipzig 1926.
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salzlösungen appliziert werden, die keine
oder nur wenige Ammoniakmolekeln ent-
halten. Die experimentellen Befunde an
grossen und kleinen Flussfischen bestätigen
diese Anschauungen vollständig, wie dies
aus der Zusammenstellung in Tab. 2 er-
sichtlich ist. Bei unseren Versuchen wurden
jeweils mehrere Fische in steigenden Kon-
zentrationen von Ammoniumsulfatlösungen
unter konstanten Versuchsbedingungen ge-
halten, wobei lediglich durch verschiedene
Einstellung des pH im Versuchswasser
(innerhalb physiologisch unschädlicher Be-
reiche von pH 7-9) die Konzentration des

Ammoniaks variiert wurde. Als Maßstab
für die Giftwirkung diente die sog. M a n i -
festationszeit, d. h. die Zeitdauer,
während welcher die Versuchslösung auf
die Fische einwirken musste, bis sie dauern-
den Gleichgewichtsverlust erlitten. Bei der
Ammoniakvergiftung ist dieses Stadium
durch einen anch bei anderen Tieren be-
kannten charakteristischen Krampfzustand
leicht zu ermitteln. Aus den an einem
grossen FischmaterialgesammeltenBeobach-
tungen ste llen wir folgende Zahlenbeispiele
zusammen:

Tab 2. Giftigkeit von Ammoniaklösungen für ausgewachsene Weissfische
(Alet, Squalius cephalus)

Gesamtgehalt
NHt, + NH3

als mg NH,/L

MittlererH-Wertp
im Wasser

NH • H 0z
als mg NH3/L

Manifestationszeit
tm, in Minuten 

10,1 9,41 4,63 70

10,08 8,84 2,33 209
9,77 8,27 1,10 co

39,3 9,3 16,2 27
39,4 8,78 7,92 67
38,4 8,16 2,07 330
37,3 7,77 1,1 0o

187,0 8,43 23,8 26

167,0 7,52 2,99 170

Die Tabelle zeigt, dass man mit ein
und derselben Ammoniumsulfat-Einwaage
Lösungen von ganz verschiedener Giftig-
keit herstellen kann. Massgebend ist allein
das pH derselben, wobei wir nochmals be-
tonen, dass in zahlreichen Kontrollver-
suchen die OH-Ionenkonzentration zwischen
pH 7 und pH 9,5 als ganz unschädlich ge-
funden wurde. Besonders drastisch sind die
Ergebnisse mit Lösungen, deren Ammo-
niumsulfatkonzentration weit über der
Grenze liegt, welche in der Fischtoxikologie
bisher als «toxische Grenze» für «Ammo-
niak» bezeichnet wurde. Die Ungiftigkeit
solcher Lösungen beruht nur darauf, dass
sie bei genügend niederen pH-Werten keine
physiologisch wirksamen Konzentrationen
von Ammoniak enthalten.

Die in Tab. 2 zusammengestellten Be-
obachtungen gelten sowohl für sehr emp-
findliche Edelfische, wie auch für wider-
standsfähigere Weissfische (es wurde
Regenbogenforellenbrut mit ausgewachse-
nen Alet, Squalius cephalus, verglichen).
Aus den experimentellen Beobachtungen,
die mit den schon länger bekannten pharma-
kologischen Wirkungen von Ammonium-
salzlösungen übereinstimmen, geht hervor,
dass eine fischereibiologische Beurteilung
des Ammoniumgehaltes eines freien Ge-
wässers ohne gleichzeitige Berücksichtigung
des Dissoziationsgrades sinnlos ist. Viele
Beobachtungen weisen darauf hin, dass dies
auch daun gilt, wenn man nicht nur die un-
mittelbar schädliche Wirkung auf die Fische,
sondern beispielsweise den Einfluss auf die
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Brutentwicklung oder die Standortstreue
berücksichtigt. Eingehende experimentelle
Untersuchungen über diese letzteren Pro-

bleme wurden bereits in Angriff genom-
men.

3. Der kritische Ammoninmgehalt in Fischgewässern

Auf Grund der in den beiden vorstehen-
den Abschnitten dargestellten Tatsachen,
sollen nun kurz die Forderungen disku-
tiert werden, welche THOMAS in dieser Zeit ..
schrift (Heft 3/4, S. 230, 1946) für den
Ammoniumgehalt der Limmat unterhalb
der Kläranlage Werdhölzli der Stadt Zü-
rich nach erfolgter Reinigung der Abwäs-
ser erhoben hat.

Zunächst stellt THOMAS fest: «eine Grenze
zwischen den beiden Ammoniakformen
(NHt und NH3 • H20) zu ziehen ist aber
praktisch kaum möglich». Deshalb bezeich-
net er dann die Gesamtheit des bestimmten
Ammoniumradikals kurz als «Ammoniak»
und legt diesen Gesamtgehalt seinen fische-
reibiologischen Überlegungen zu Grunde.
Unter Berücksichtigung der in der Limmat
vorliegenden geringen Konzentrationen von
Ammoniumradikal gilt das in Abschnitt 1
dargestellte Dissoziationsgleichgewicht ohne
Einschränkung. Daraus ergibt sich folgende
zahlenmässige Zusammenstellung der Werte
für Ammonium-Ion und Ammoniak bei den
pH-Verhâltnissen der Limmat:

biologischen Anforderungen erheblich über-
schreitet. In unseren Versuchen haben wir
nämlich festgestellt, dass beispielsweise
Ammoniakkonzentrationen von 0,1 mg NH3•
/L für alle untersuchten Fische im Dauer-
versuch weit unterhalb der wirksamen
Grenze liegen (vgl. auch. Tab. 2). Auf
Grund von Fig. la kann man aber be-
rechnen, dass bei den üblichen pH-Wer-
ten der Limmat (zwischen 7,5 und maxi-
mal 8) zur Erreichung einer Ammoniak-
konzentration von 0,1 mg/L ein Ammonium-
radikalgehalt des Flusses von ca. 2,5-3
mg/L notwendig wäre. Um unter den pH-
Verhältnissen der Limmat eine für die
empfindlichsten Fische gerade noch schäd-
lich wirkende Ammoniakkonzentration zu
erreichen, müsste sie dauernd einen Ge-
halt von ca. 10-15 mg/L Ammoniumradi-
kal aufweisen.

Irgendwelche Gefahren für das Auftre-
ten giftig wirkender Ammoniakmengen
sind in unseren Flüssen also nicht vorhan-
den (direkte Einleitung von Ammoniak-
lösungen, Jauche etc. natürlich ausgenom-

Tab. 3. Ammoniakgehalt der Limmat bei verschiedenen pH-Werten

Probenahme-Stelle
Gesamtgehalt
NHt + NH3

als mg NH4/L 3)

NH 3 • H2 0 als mg NH3/L 
bei pH-Werten von:p

7,4 7,6 7,8 8,0

Hönggerbrücke 0,1 0,002 0,003 0,004 0,005
Gaswerk Schlieren

links 1,8 0,027 0,045 0,063 0,090
rechts 0,1 0,002 0,003 0,004 0,005

Oetwil	 links 0,75 0,011 0,019 0,026 0,037
rechts 0,70 0,010 0,017 0,024 0,035

*) Umgerechnet aus den Messungen von THOMAS (Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, 91, 1946, S. 216).

Tab. 3 zeigt, dass die Forderung von
THOMAS, die Limmat dürfe unterhalb der
Kläranlage der Stadt Zürich nicht mehr als
0,3 mg/L Ammoniumradikal enthalten,
nicht gerechtfertigt ist, und die fischerei-

men), da insbesondere auch ihr hohes Puffe-
rungsvermögen ausschliesst, dass über den
Umweg von pH-Steigerungen Ammoniak in
höheren Konzentrationen entstehen kann.
So müsste man beispielsweise der Limmat
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bei Niederwasser (Wasserführung 20 m3/
sec) gemäss Tab. 1 ungefähr 700 kg Soda/
sec zufügen, um ihr pH auf 8,6 heraufzu-
setzen, wobei lediglich ca. 10-15 % der
Ammoniumionen in Ammoniakmolekeln
umgewandelt würden.

Im Interesse einer richtigen Beurteilung
des Chemismus von Fischgewässern muss
noch auf die Argumente eingegangen wer-
den, welche THOMAS zur Stütze seiner Auf-
fassungen beibringt. Er zieht hierzu Ver-
gleiche mit typischen Edelfischgewässern
des Kantons Zürich heran, und betrachtet
dabei ihren geringen Ammoniumradikal-Ge-
halt als kausal für die dauernde Besiedlung
mit Edelfischen. Viele Erfahrungen (vgl.
z. B. SGHIURTNG 7) und auch unsere Untersu-
chungen lassen diese Ansicht als fragwür-
dig erscheinen. Wenn ein mit häuslichem
Abwasser verunreinigter Vorfluter von
Edelfischen gemieden wird und als Laich-
gewässer ausfällt, so ist die Ursache bei
den in ihn gelangenden organischen
Schlammstoffen, Gärungsprodukten ver-
schiedener Art, sowie niedrigen Sauerstoff-
gehalten zu suchen. Sobald man einem Ab-
wasser jedoch vermittelst irgendeines
Reinigungsverfahrens die flokkulierbaren

7) L. SCHEURING, Z. Fischerei, 34, 289
(1936).

Stoffe entzieht und es von intermediären
Gärungsprodukten (z. B. organischen Säu-
ren, etc.) befreit, so spielt sein eventuel-
ler Ammoniumgehalt fischereibiologisch im
Vorfluter keine Rolle mehr, sofern nicht
toxische Ammoniakmengen (bei sehr ge-
ringer Verdünnung oder hohen pH-Werten)
entstehen können, und unter der Voraus-
setzung, dass das Abwasser nicht noch an-
dere Organismengifte enthält.8)

Wir sind der Auffassung, dass die Ab-
wasserreinigung soweit getrieben werden
muss, dass sie den auf soliden Unterlagen
aufgestellten Forderungen unbedingt ge-
nügt, dass aber wie bei allen Banwerken,
jeder zusätzliche Aufwand an einer Rei-
nigungsanlage aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht verantwortet werden kann. Im
Hinblick auf diese praktischen Folgerun-
gen für den Bau von Abwasserreinigungs-
anlagen betrachteten wir deshalb eine Kor-
rektur der Angaben von THOMAS als not-
wendig.

8 ) Die fischereibiologische Bedeutung
einer sog. sekundären Verunreinigung der
Gewässer durch stark gesteigertes Pflan-
zenwachstum unter dem Einfluss erhöhten
Stickstoffgehaltes des Wassers (in Form
von NH; oder NO3) steht in diesem Zu-
sammenhange nicht zur Diskussion.

4. Zusammenfassung

a) Es wird darauf hingewiesen, dass bei
physiologischen Versuchen mit Ammonium-
salzlösungen die durch den Dissoziations-
grad der Base gegebenen Konzentrationen
an Ammoniak und Ammoniumion zu be-
rücksichtigen sind.

b) An Hand von fischtoxikologischen Un-
tersuchungen mit Ammoniumsalzlösungen

kann gezeigt werden, dass deren Giftigkeit
im wesentlichen nur von der Ammoniak-
menge NH3 • H20 abhängt, welche sich aus
der Konzentration und dem pH der Salz-
lösung ergibt.

c) Es wird auf die Bedeutung dieser Tat-
sache für die Beurteilung von Fischgewäs-
sern hingewiesen.

Das Proportionalwahl-Problem als diophantische Näherungsaufgabe
Von

A. STOLL (Zürich)

Das Problem

Bei der Proportionalwahl handelt es sich
bekanntlich darum, eine gegebene Anzahl m
von Mandaten auf eine ebenfalls gegebene
Anzahlp von, im allgemeinen, ungleich gros-

sen Parteien oder «Listen», bzw. Gruppen
von solchen, derart zu verteilen, dass die
p Anteile M;, i = 1 bis p, zu den ebenfalls
gegebenen Stimmenzahlen s^, i = 1 bis p,


