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Allgemeiner Teil.
Kaum gibt es eine Frage, in welcher sich Wissenschaft und
Technik mehr ergänzen, wie die Beseitigung der Abfallstoffe. Dieselbe ist auch in neuerer Zeit von den verschiedensten Standpunkten
in Angriff genommen . worden, gibt es ja doch keinen Zweig der
Naturwissenschaften, der nicht an dieser gemeinsamen Arbeit beteiligt
wäre. Besonders ist auch die Biologie bei der Lösung der Abwasserfrage von hoher Bedeutung, und daher soll auch diese in gegenwärtiger
Arbeit in erster Linie Berücksichtigung finden.
Durch die Einleitung von Abwasser in fliessende und stehende
Gewässer werden diese vielfach chemisch und physikalisch bedeutend
verändert, was auf deren Flora und Fauna einen solchen Einfluss
haben kann, dass z. B. in einem hauptsächlich durch organische Stoffe
verunreinigten Gewässer ganz andere Pflanzengesellschaften auftreten.
Nicht zum wenigsten durch die Tätigkeit von Lebewesen wird
verunreinigtes Wasser aber nach und nach wieder gereinigt, indem
Pflanzen und Tiere gelöste und suspendierte Stoffe als Nahrung aufnehmen und so beseitigen. Auch von diesem Standpunkt erscheint
die Einleitung der Abwässer in einen nahen See oder Flusslauf als
gegeben. Es darf dies aber nicht bedingungslos erfolgen, denn
mancherorts haben sich infolge der Verunreinigung des betreffenden
Gewässers nachträglich bedeutende Übelstände eingestellt.
Sobald Ortschaften mit geschlossener Bebauung eine gewisse
Grösse erreichen, ist es ohne eine regelrechte Kanalisation schwer,
geordnete Verhältnisse zu schaffen. Eine solche bedingt auch das
Vorhandensein eines Gewässers, in welches die Schmutzstoffe, ohne
eine zu erhebliche Verunreinigung desselben, eingeleitet werden können.
Oft liegen die Verhältnisse so, dass dies ohne weiteres geschehen
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Tahrg. 54. 1909.
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kann, in andern Fällen müssen erst gründliche Untersuchungen vorangehen in bezug auf die Zusammensetzung der Schmutzwässer, der
Wassermenge, der weiteren Benützung des betreffenden Gewässers,
der Ufergestaltung etc., von welchen Faktoren es dann abhängt, ob
die Einleitung gestattet werden kann, eventuell ob derselben eine
Reinigung der Abwässer vorauszugehen habe. In manchen Fällen
sind Städte von Staats wegen dazu gezwungen worden.
Bis vor kurzem waren es fast nur grosse Städte, welche die
Kosten einer rationellen Ableitung der Schmutzwässer nicht scheuten.
Erst in neuerer Zeit fängt man an, auch in kleineren Verhältnissen
dieser Frage eine vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken, nicht zum
wenigsten infolge der viel reichlicheren Zuführung von Trink- und
Nutzwasser.
So ist auch in Zug in den letzten Jahren .infolge vieler Misstände
und Klagen die Einführung einer rationellen Kanalisation ins Auge gefasst
worden, wobei natürlich die Einleitung sämtlicher Schmutzwässer in
den See am nächsten liegt. Die Folgen einer solchen lassen sich
schon jetzt bis zu einem gewissen Grade beurteilen, da bereits eine
Anzahl Schmutzwasser-Kanäle in den See münden. Es schien mir
deshalb von grosser praktischer Bedeutung, die durch dieselben
hervorgerufene Verunreinigung des Seewassers genauer zu untersuchen. Der Umstand, dass ich in der Literatur, im Gegensatz zur
so häufig diskutierten Flussverunreinigungsfrage, ausgedehnte Erhebungen über die Verunreinigung von Seen durch Abwässer nicht
auffinden konnte, lässt mich annehmen, dass vorliegender Arbeit nicht
nur lokales, sondern auch allgemeines Interesse zukomme.
Zahlreicher sind derartige Untersuchungen an Meerhäfen, die
durch Abwässer einer Stadt verunreinigt werden, ausgeführt worden.
Die Ergebnisse derselben lassen sich, wenn auch die Verhältnisse bei
Meer- und Süsswasser verschieden sind, doch bis zu einem gewissen
Grade auf unsere Seen übertragen.
Bevor ich aber näher auf diese Arbeiten eintrete, seien einige
allgemeine Angaben über städtische Abwässer angeführt.
Bekanntlich sind diese sehr reich an organischen Stoffen, die
anorganischen treten gegenüber den ersteren etwas zurück und haben
meist auch eine geringere hygienische Bedeutung. König 'y gibt als
Mittel aus einer Reihe von Untersuchungen folgende Werte an:
Pro Liter Abwasser sind enthalten:
Schwebestoffe

(Trl iiste Stoffe

Unorganische 271,2. mg
Organische 445,7 mg

1161,5 mg

J. König, Die Verunreinigung der Gewässer. Bd. I.
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Es kommen hierbei Fäkalien, häusliche Abwässer, die verschiedensten Spülwässer, auch solche von Schlächtereien, Strassenschmutzwässer, Abwässer der verschiedensten technischen Betriebe etc. in
Betracht. Infolge der vielen suspendierten Partikel sind diese Abwässer
meistens trüb. Sie erleiden schon in den Kanälen mehr oder weniger
bedeutende Veränderungen, je nachdem sie längere oder kürzere Zeit
denselben verbleiben. Namentlich die organischen Stoffe bilden
einen guten Nährboden für gewisse Bakterien. Fäulniserreger entwickeln' sich besonders kräftig und bedingen eine Menge Zersetzuugsvorgänge. Die kompliziert aufgebauten Stoffe werden abgebaut und
in einfachere zerlegt. Meist bilden sich hierbei übelriechende Gase,
die, wenn sie in die Luft gelangen, eine starke Belästigung der
Umgebung zur Folge haben können. Es ist dies ganz besonders
dann der Fall, wenn die Schmutzstoffe vor der Einleitung in die
Kanäle magaziniert werden, d. h., wenn sie Gruben zu passieren
haben, in denen sie längere Zeit verweilen. Unter den auftretenden
Gasen ist oft H2S zu beobachten.
In den Abwässern sind reichlichere Mengen Chlor, Ammoniak,.
Salpeter- und salpetrige Säure etc. zu finden, Stoffe, die im reineren.
Wasser fehlen oder höchstens in Spuren vorhanden sind.
Im Folgenden sei den Resultaten der bereits erwähnten, am Meere
ansgeführten Untersuchungen, soweit sie für vorliegende Verhältnisse
in Betracht kommen, eine kurze Besprechung gewidmet. Bei der
Ableitung von städtischen Abwässern in einen Hafen erleidet das
Meerwasser chemische und physikalische Veränderungen; zudem wird
die Flora des Wassers sowie des Meeresgrundes in der Nähe der
Kanalmündungen erheblich beeinflusst.
Die Einlaufe der Abwässerkanäle geben sich durch starke.
Trübungen zu erkennen, die mit zunehmender Entfernung schwächer
werden und schliesslich ganz verschwinden. Die suspendierten Par
tikel, durch welche sie hauptsächlich bedingt werden, sedimentieren
ziemlich rasch, wobei die Klärung bald so vollständig wird, dass man.
die Trübung nicht mehr bemerkt. Die Transparenz nimmt mit
wachsender Entfernung von den Einläufen zu, und die Bestimmung
der suspendierten Partikel durch Wägung ergibt immer kleinere Werte.
Glühverlust und Permanganatverbrauch verringern sich mit zunehmender Entfernung vom Ufer; bezüglich des letzteren sei bemerkt, dass,
der Salzgehalt des Meerwassers einen störenden Einfluss auf dessen
Bestimmung hat, indem man im allgemeinen zu hohe Werte erhält.')
1 ) B. Fischer; Untersuchungen über dic Verunreinigung des Kieler Hafcns..
Z. f. Hyg. u. Inf. XXHI. S. 1.
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Besondere Verhältnisse zeigt der Chlorgehalt. Da das Meerwasser schon eine Menge Chloride enthält, welche bedeutend grösser
ist als die in den schmutzigsten Wässern enthaltene, so findet durch
das Einleiten der Abwässer nicht eine Steigerung, sondern eine
Herabsetzung des Chlorgehaltes statt, so dass man im Meere gerade
das gegenteilige Verhalten wie im 'Süsswasser hat. Sowohl im verunreinigten Gebiet des Kieler Hafens, wie in demjenigen von Christiania ') wurde der Chlorgehalt des Meerwassers hauptsächlich in den
Oberflächenproben klein befunden. An ein und derselben Stellet zeigte
es sich, dass der Chlorgehalt an der Oberfläche gering war, gegen
die Tiefe zu aber immer grösser wurde, um schliesslich wieder den
normalen Gehalt zu erreichen. Die Schmutzwässer verbreiten sich
also mehr an der Oberfläche, da sie ein geringeres spez. Gewicht als
das Meerwasser haben. Die Zunahme des Chlorgehaltes, welche beim
Meerwasser einer Reinigung entspricht, bedeutet beim Süsswasser
eine Verunreinigung. Besonders am Meere soll die Chlorbestimmung
geeignet sein, ein getreues Bild der Verunreinigung zu entwerfen,
indessen sie in Seen kaum dies zu leisten imstande ist, da diese gegenüber den gewöhnlichen Abwässern nicht so grosse Unterschiede im
Chlorgehalte aufweisen, dass dieselben bei der sofort eintretenden
Verdünnung in einiger Entfernung von den Kanaleinläufen sich noch
nachweisen liessen.
Weit mehr Aufschluss gibt auch hier die bakteriologische Methode.
Die Verunreinigung eines Meerhafens durch städtische Abwässer gibt
sich durch eine starke Steigerung des Keimgehaltes zu erkennen.
Der Bakteriengehalt ist in der Nähe der Kanalmündungen am grössten;
er nimmt mit zunehmender Entfernung und entsprechender Verdünnung relativ rasch ab. Die gefundenen Keimzahlen haben natürlich nur einen Vergleichswert. Im Meere gestalten sich die Lebensbedingungen für die Bakterien wesentlich ungünstiger als in den
Kanälen, indem ihnen nicht mehr eine so konzentrierte Nährflüssigkeit zu Gebote steht. Verschiedene andere Faktoren wirken mit und
bedingen ein Absterben derselben. Auch die Sedimentation kommt
in hohem Masse in Betracht. Was nun die Verteilung der Bakterien
in verschiedener Tiefe betrifft, so konnten Fischer 2) und Holst, Geirsvold und Schmidt-Nielsen 3) beobachten, dass die Verunreinigung sich
hauptsächlich in den oberflächlichen Schichten bemerkbar macht, was
zum Teil auch aus früheren Angaben betreffend Chlorgehalt gefolgert
,

1) A. Holst, M. Geirsvold, 5. Schmidt.Nielsen, Über die Verunreinigung des
städt. Hafens u. d. Flusses Akerselven durch die Abwässer der Stadt Christlama.
Arch. f. Hyg., Bd. 42., S. 153.
2) 1. c.
3) l. c.
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werden kann. Von der Oberfläche gegen die Tiefe zeigte sich eine
sehr rasche Abnahme. An einer bestimmten Stelle des Kieler Hafens')
wurden im Mittel an der Oberfläche 69,675 Keime gefunden, in drei
Meter Tiefe aber nur 6808.
Im reinen Meerwasser ist häufig ein umgekehrtes Verhalten zu
beobachten, denn wie aus Untersuchungen von Bassenga 2) in der Nordund Ostsee hervorgeht, findet man hier eher eine Zunahme der Keime
gegen die Tiefe, indem offenbar das Licht in den oberflächlichen
Schichten eine bakterizide Wirkung hat.
Es seien hier auch die von Russel) angestellten Untersuchungen
über die im Schlamm lebenden Bakterien erwähnt. Aus den hohen
gefundenen Zahlen musste er den Schluss ziehen, dass ein grosser
Teil der Schlammbakterien nicht einfach durch Sedimentation aus
dem darüber stehenden Wasser in den Schlamm gelangte, sondern
dass in letzterem eine kräftige Vermehrung stattfinde. Er fand unter
diesen Schlammbakterien Arten, welche er im Wasser nicht nachzuweisen vermochte, wie z. B. Bacillus thalassophilus, ferner Cladothrix
intricata. Vom Ufer bis zu 250 m Meerestiefe konstatierte er eine
rasche Abnahme der Schlammbakterien, während von hier an bis zu
1100 m Tiefe der Keimgehalt ziemlich konstant blieb.
Über die Einleitung von Abwasser in Süsswasser-Seen steht
mir nur die übrigens mehr chemische Arbeit von Renk 4) zur Verfügung, auf deren Resultate ich später zurückkommen werde.
Noch seien hier die Ergebnisse der Pfenningerschen 5) Untersuchungen über den Zürichsee angeführt. Wenn in denselben auch
keine spezielle Rücksicht genommen wird auf die in den See mündenden Schmutzwasser, so enthält sie doch auch für uns wertvolle
Angaben über die Verteilung der Bakterien in Seen. In horizontaler
Richtung war diese eine gleichmässige, d. h. es erwiesen sich die
Keimgehalte der verschiedensten Stellen in ein und derselben Tiefe
als ungefähr gleich. Was die vertikale Verteilung betrifft, so zeigte
sich, wie dies auch von verschiedenen Forschern im Meere konstatiert wurde, eine Zunahme gegen die Tiefe, wenigstens so lange als
die gleich zu erwähnende Schichtung des Wassers dauert. Der Bakteriengehalt liess im Laufe eines Jahres grosse Schwankungen erkennen mit einem Maximum im Winter und einem Minimum im Sommer.
1) l. c.
2) B. Fischer l. c.
3) H. L. Russel, Untersuchungen über im Golf von Neapel lebende Bakterien.
Z. f. Hyg., Bd. XI, S. 165.
4) Renk, Arb. a. d. kaiserl. Gesundheitsamt, Jahrg. 1889, 8. 395. Gutachten
betr. die Kanalisierung der Residenzstadt Schwerin.
') Ant. Pfenninger, Beiträge zur Biologie des Zürichsees. Biss.
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Es scheint, dass dieser Wechsel zu der Temperatur bezw. zu
den dadurch erzeugten Strömungen Beziehungen hat. Wie im Sommer
das Wasser thermisch geschichtet ist, so dass oben die wärmsten, am
Grunde die kältesten Wasserschichten sich befinden, so kann man
auch eine bakterielle Schichtung beobachten. Gegen den Herbst und
im Winter, .wenn sich das Wasser von der Oberfläche aus abkühlt,
entstehen vertikale Strömungen, indem. das abgekühlte Wasser der
Oberfläche in die Tiefe sinkt und das spezifisch leichtere, wärmere
von unten emporsteigt, wodurch auch die bakterielle Schichtung aufgehoben wird. In der Periode, in welcher diese Zirkulation bis auf
den Grund reicht (Vollzirkulation), fällt nach Pfenninger das Maximum des Keimgehaltes.
Wie aus den erwähnten Untersuchungen in Meereshäfen hervor,
geht, ist die Grösse einer Verunreinigung ausser von der Art und
Menge des Abwassers, der topographischen Gestaltung des Meerhafens,
auch noch in hohem Masse von meteorologischen Faktoren abhängig.
In erster Linie kommen Winde, sowie die dadurch erzeugten Wellen
und Strömungen in Betracht. Durch die Wellen entsteht eine bessere
und raschere Durchmischung von Abwasser und Meerwasser, was
eine schnellere Abnahme des Keimgehaltes zur Folge hat. Im Kieler
Hafen') beobachtete man bei bewegtem Meere stets weniger Keime,
bezw. eine raschere Abnahme des Keimgehaltes. Auch im Hafen von
Cbristiania') konnte dieser Zusammenhang wenigstens einmal deutlich
festgestellt werden, indem an einem stürmischen Tage eine besonders rasche Abnahme des Bakteriengehaltes zu beobachten war. '
der Nähe des Ufers können an seichteren Stellen die Wellen aber
gerade die entgegengesetzte Wirkung haben, indem sie die dort ab
gelagerten Schmutzstoffe aufwühlen und so eine Menge, Bakterien
wieder ins Wasser gelangen. Fischer) beobachtete eine solche Aufwühlung des Grundes bis 10 m hinaus.
Im weitern können Strömungen die Verunreinigung in hohem
Grade beeinflussen. Besonders am Meere, wo die Abwässer infolge
des geringeren spezifischen Gewichtes an der Oberfläche bleiben, ist
dies deutlich zu beobachten. Weht der Wind vom Land her gegen
das Meer hinaus, so entsteht eine oberflächliche Strömung meerwärts,
welche die Schmutzwasserschichten rasch vom Ufer wegtransportiert.
Durch den entgegengesetzt gerichteten Kompensationsstrom in der
Tiefe wird reines Wasser gegen das Ufer gebracht und so die reinigende Wirkung des Oberflächenstromes verstärkt. Im allgemeinen
1) B, Fischer l. c.
2) 1. c.
2 ) 1.-e.
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wird man in diesem Falle eine rasche Abnahme des Keimgehaltes
wahrnehmen. Weht der Wind von der See her gegen das Land,
so entwickelt sich eine Oberflächenströmung gegen das Ufer. Das
-spezifisch leichtere Abwasser staut sich in einem solchen Falle in der
Näho des Ufers an. Die Folge davon ist eine stärkere Verunreinigung des Ufergebietes. Sehr interessant ist in dieser Beziehung folgendes Beispiel, das ich der Arbeit von Holst, Geirsvold und Schmidt-Nielsn')thm.A VoritagewudnmHfvo
Christiania an drei bestimmten Stellen Proben entnommen. Die gefundenen Keimzahlen betrugen:
2054
2880
564
Am betreffenden Morgen, wie auch am Tage vorher wehte ein
frischer Wind vom Meere her gegen den Hafen Am Abend des
gleichen Tages wurde wieder an den obgenannten Stellen das Wasser
.auf den Keimgehalt geprüft, nachdem der Wind im Laufe des Nachmittags gedreht und während einigen Stunden vom Land her
gegen das Meer hinausgeweht hätte. Es wurden die folgenden, bedeutend kleineren Zahlen gefunden:
199
499
139
Dieser Unterschied beruht nach Obigem darauf, dass die süsseren und mehr verunreinigten Schichten durch den ablandigen
Wind die Bucht hinausgejagt wurden. Damit steht in Übereinstimmung, dass der Salzgehalt in 10 m Tiefe von 27,98 0/00 auf 31,69 °/00
gestiegen war. Auch Fischers 2) Beobachtungen im Kieler Hafen
stimmen mit den oben angeführten überein.
Auch die Temperatur kann auf den Bakteriengehalt des Meerwassers von Einfluss sein. Alessi 3) fand im Hafen von Palermo im
Sommer einen grösseren Bakteriengehalt als in andern Jahreszeiten.
Doch ist die Wirkung der Temperatur gering gegenüber dem grossen
Einfluss der Strömungen. Bewölkung und Niederschläge haben nach
Fischer 4) keine Beziehung zum Keimgehalt des Hafenwassers.
In allen untersuchten Häfen hat man eine ausgiebige Selbstreini.gung wahrnehmen können, indem von den Einläufen meerwärts der
Keimgehalt rasch abnahm. So fand Alessi 5) in einem Falle bei den
eben genannten Untersuchungen in der Nähe des Ufers, wo die
Kanäle münden, 218,891 Keime im cm 3 , in 750 m Entfernung aber
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nur noch 2863. Im Golf von Oranl) vollzog sich die Reinigung
schon auf der bedeutend kürzeren Strecke von 250 m.
Im Golf von Neapel wurden von Giaxa 2) in der Nähe der
Kanäle mehrere Hunderttausend Keime im cm 3 , in 350 m Entfernung noch 26,000 und in drei Kilometer weniger als hundert
gefunden.
Als reinigende Faktoren kommen genau die gleichen in Betracht
wie bei den Flüssen: Verdünnung, Sedimentation, chemische, physikalische und vor allem biologische Vorgänge, nur ist deren Wirkung
bei den fliessenden und stehenden Gewässern graduell verschieden.
In erster Linie erleiden die Abwässer im Meere eine weitaus
stärkere Verdünnung als bei den Flüssen, ganz besonders wenn keine
engen Buchten vorhanden sind. Diese ist bei Flussläufen meist nur
eine begrenzte, indessen sie bei einem stehenden Gewässer mit der
Distanz von den Kanalmündungen immer grösser wird, so dass die
Verunreinigung schliesslich gar nicht mehr nachzuweisen ist. Die
Verdünnung ist auch vom Wasserstand abhängig beim Ansteigen
des letztem macht sich die Verunreinigung in weniger hohem Masse
bemerkbar.
Was die Sedimentation betrifft, die bei einem Flusse mit grösserem
Gefälle äusserst gering, wenn nicht gleich Null sein kann, so müssen wir
ihr bei stehenden Gewässern einen hohen Wert zuschreiben. Dass in solchen selbst leichtere Stoffe nach und nach zum Absatz gelangen, ist jedem
bekannt und bedarf keiner weiteren Begründung. In einem Flusse
werden nur die schwereren Stoffe rasch sendimentieren, die leichteren
können oft kilometerweit fortgeschwemmt werden.
Die sich rasch vollziehende Sedimentation kann in Meereshäfen
sehr grosse -Übelstände zur Folge haben. Die Schmutzstoffe setzen
sich meistens direkt vor den Kanalmündungen ab, wodurch eine oft
recht lästige Schlammbildung bedingt wird. Sowohl im Hafen von
Kiel3 ), wie auch in demjenigen von Christiania 4) ist eine Verschlammung des Grundes eingetreten.
Seitdem Buchner') durch seine schönen Untersuchungen am
Starnbergersee gezeigt hat, dass das Sonnenlicht imstande ist, Bakterien zu töten, musste diesem auch bei der Selbstreinigung eine bestimmte Wirkung zugeschrieben werden. Selbst in 2 m Wassertiefe
') B. Fischer 1. c.
) Gia.xa, -Über das Verhalten einiger pathogener Mikroorganismen im Meerwasser. Z. f. Hyg., Bd. VI, S. 162.
') l. c.
2

4) l . c.

5) Buchner, Über den Einfluss des Lichtes auf Baktericn und über die Selbstreinigung der Flüsse. Arch. f. Hyg., Bd. XVII, S. I79.
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macht sich dieselbe noch deutlich bemerkbar. Auf die Verunreinigungen des Meerwassers schreibt Fischer') dem Lichte deshalb eine
besonders kräftige Wirkung zu; weil die Abwässer sich auf demselben hauptsächlich an der Oberfläche ausbreiten. Diese bakterizide
Wirkung macht sich vor allem in den Tropen geltend. So fand der
genannte Forscher in der Nähe des Äquators in den oberflächlichen
Schichten meist nur wenige Keime. In nördlicheren Gegenden kommt
dieser Faktor in geringerem Masse in Betracht. In Süsswasserseen
spielt er deswegen keine so erhebliche Rolle, weil sich die Schmutzwässer mehr in der Tiefe ausbreiten, wo das Licht nur mehr eine geringere Intensität aufweist. Es dürften übrigens die Buchnerschen
Befunde schon deshalb nicht überschätzt werden, weil, wie mit Recht
geltend gemacht wurde, das Wasser nicht immer die Reinheit besitzt, wie dasjenige des Starnbergersees und vielerorts während eine&
recht erheblichen Teils des Jahres die Oberfläche der Gewässer gar
nicht von der Sonne beschienen wird. Das gilt auch für den Zugersee, der hauptsächlich im Winter oft tagelang von einer Nebeldecke
überlagert ist.
Nebenbei will ich noch bemerken, dass einige Forscher dem
Lichte überhaupt die Wirkung bei der Selbstreinigung absprechen,
insofern es ein Absterben auch derjenigen Bakterien bedingt, welche
die organischen Substanzen zerstören.
Wohl die grösste Bedeutung für die Selbstreinigung haben die
biologischen Vorgänge. Namentlich Bokorny 2) hat gezeigt, dass sich
sowohl Diatomeen wie Algen von Buttersäure, Glycocoll, Leucin,
Asparagin, Kreatin etc. ernähren können, woraus er schloss, dass
Bakterien und Algen zusammen die eigentliche Selbstreinigung bewirken, indem sie einen bedeutenden Teil der durch die Siele zugeführten organischen Stoffe beseitigen. Durch die Bakterien
werden die kompliziert aufgebauten unlöslichen Stoffe in einfachere,
wasserlösliche zerlegt, die dann von den Algen aufgenommen werden
können
Mez3) sagt: „Nicht als W asserverunreiniger, sondern als Wasserreiniger müssen die Spaltpilze, Wasserpilze etc. betrachtet werden: Sie
sind nicht die Ursache der Wasserverunreinigung, sondern eine in
deren Gefolge erscheinende und dieselbe beseitigende Erscheinung."
Hiebei sind natürlich die pathogenen Bakterien nicht mit inbegriffen,
9 1. c.
') Bokorny, Über die Beteiligung chlorophyllführender Pflanzen an der Selbstreinigung der Flüsse. Arch. , f. - Hyg. XX. S. 181.
3 ) Mez, Mikroskopische Wasseranalyse S. 553.
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diese können nur als gefährliche Wasserverunreiniger aufgefasst
werden, auf deren rasche Beseitigung man bedacht sein muss.
Jedenfalls kommt aber hohen Bakterienzahlen doch insofern eine
ungünstige hygienische Bedeutung zu, als sie auf die erhebliche Verunreinigung eines Gewässers schliessen lassen.
Sind in einem Wasser sehr viele, zwar nicht pathogene, aber
den Fäkalien entstammende Bakterien nachzuweisen, so ist die Ge
fahr vorhanden, dass auch Krankheitskeime in dasselbe gelangen
können, während eine kleine Zahl solcher Bakterien und von Keimen
überhaupt eine derartige Gefahr in den Hintergrund treten lässt.
Oft ist in einem verunreinigten Gewässer eine ganz spezielle
Flora zu finden, die in engster Beziehung steht zu der Art des Abwassers, so dass man aus dem Vorherrschen dieser oder jener Pflanze
(Pilze, Algen) Schlüsse ziehen kann auf die Grösse der Verunreinigung.
Fischer') beobachtete im schmutzigsten Teil des Hafens von
Kiel Wucherungen der grauen Beggiatoen. In reinerem Wasser
konnte er sie aber nicht finden.
Ebenso teilt Mutschler2) mit, dass in der Aare oberhalb Bern
Algenvegetationen nur spärlich sind, hingegen sehr stark sich entwickeln, nachdem dieser Fluss die Abwässer der Stadt Bern aufgenommen hat. Auch anderweitig wurde bei Verunreinigungen oft das
Auftreten von Algen und Pilzen angegeben, doch wurde ihnen meistens
nur geringere Aufmerksamkeit geschenkt.
Anfänglich schrieb man nur den Algen (Confervaceen, Oscillarien),
Diatomeen und Pilzen diese selbstreinigende Wirkung zu, jetzt aber
werden auch höhere Pflanzen, sowie Protozoen und Würmer etc. mit
einbezogen.
Die an Flüssen gemachten Beobachtungen dürfen natürlich nicht
ohne weiteres auf die Seen mit ihrer grösseren Wassertiefe übertragen werden. Während selbst bei grösseren Flüssen die grünen
Algen am Grunde noch genügend Licht erhalten, um zu gedeihen,
.sind beim See die Verhältnisse bedeutend ungünstiger, indem die
üppigen Algenvegetationen Oft auf eine schmale, wenig tiefe Uferzone beschränkt sind.
Die Flora ändert mit der Jahreszeit. Während im Sommer sich
hauptsächlich grüne Algen entwickeln, treten im Winter die chlorophyllosen Abwasserpilze in den Vordergrund.
1) l. c.
2) Mutschler, Das Aarewasser bei Bern. Forschungsberichte über Lebensmittel
1896 FU. S. 399.
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Wie schon erwähnt, ist die Flora eines Wassers von der Verunreinigung desselben abhängig. Kolwitz und Marssohn') geben z. B. folgende typische Leitorganismen an, die sich im faulen Wasser vorfinden und aus deren Vorkommen man stets auf eine starke Verunreinigung
.schliessen kann: Sphärotilus natans, Zoogloea ramigera, Leptomitus
lacteus, Carchesium Lachmanni, Paramaecien und Chlamydomonaden.
Sie teilen die Abwasser-Organismen in drei Gruppen ein, in die Poly-,
Meso- und Oligosaprobien, von denen die ersteren in stark verunreinigtem, die letzteren in schwach verunreinigtem Wasser vor kommen Zu den Oligosaprobien werden Cladophora- und Confervabüschel, wie auch Spirogyrawatten und gewisse Oscillatoria-Arten etc.
gerechnet. Man soll also mit Hilfe der Organismen nicht nur die
Verunreinigung überhaupt, sondern auch deren Grad bestimmen
können. Die Verfasser heben hervor, dass die Beurteilung an Hand
von Organismen gegenüber der chemischen und bakteriologischen
Prüfung den Vorteil hat, dass man eher ein Durchschnittsbild erhält
und man weniger störenden Zufälligkeiten ausgesetzt ist.
Nach Mez 2) kommen für die Beurteilung der Verhältnisse neben
den genannten Pflanzen hauptsächlich Conferva bombycina, sowie verschiedene Conjuga- und Vaucheria-Arten in Betracht, die er neben den
typischen Abwasserorganismen in stark verunreinigtem Wasser gefunden hat. In einem See beteiligen sich die Algen und am Grunde
festsitzende Diatomeen an der Reinigung des Abwassers, das Plankton wirkt mit und im Winter übernehmen die Abwasser-Pilze die
Tätigkeit der Algen im Sommer.
Lauterbord) beobachtete im Rhein, dass sich Spongi]len massenhaft in verunreinigtem Wasser entwickeln und schreibt die Selbst- r
reinigung der Tätigkeit von Diatomeen und niederen assimilierenden
Algen zu, von denen meistens nur festsitzende Formen vorkommen,
:so dass das starke Auftreten solcher ein Index für organische Bestandteile des Wassers sein soll.
Vielleicht dass auch höhere Pflanzen wie Potamogetonarten, Cerataphyllum etc. an der Reinigung des Wassers teilnehmen.
Auch Protozoen trifft man im schmutzigsten Wasser und ihnen
kommt bei der Selbstreinigung ebenfalls eine grosse Bedeutung zu.
Einige sind, wie bereits oben zum Teil angegeben, typische Leitorganismen für Verunreinigungen. Als solche gelten: Colpidium col1) Kolwitz und Marssohn, Grundsätze für die biolog. Beurteilung des Wassers
nach seiner Flora und Fauna. Mittlg. d. kgl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung
7u. Abwässerreinig. Heft 1 1902.
2) l, c.

R. Lauterborn, Die Ergchnisse einer biolog.• Probeuntersuchung des Rheins.
_Arbeiten aus dem kais. Gesundheitsamt Bd. XXII. Heft 3, Jahrg. 1905, S. 680.
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poda, Oxitrichiden-, Bodo-, Monas-Oikomonasarten, Chlamydomonaden.
Sie entwickeln ihre Tätigkeit hauptsächlich im Sommer. Gewisse
Flagellaten sollen nach den Untersuchungen von.Emmerich') und
Huntemüller2) besonders Bakterien, auch pathogene Arten als Nahrung verzehren, ja solche unter Umständen sogar bevorzugen.
Aus den Befunden der genannten Forscher den Schluss zu ziehen,
dass die Anwesenheit solcher Protozoen, wie Emmerich meint, die
Verbreitung von Typhusepidemien durch Wasser nahezu ausschliesst,
scheint, wie auch Fehrs 3) betont, der die Resultate dieser Untersuchungen teilweise bestätigte, doch etwas gewagt zu sein.
Die verschiedensten Faktoren wirken also bei der Reinigung eines
Wassers mit. Die endgültige Beseitigung der Schmutzstoffe vollziehen wohl die Organismen, indem sie durch einen Mineralisierungsprozess die organischen Stoffe beseitigen und so den See vor einer
fortschreitenden Verpestung bewahren.
Doch können gerade diese reinigenden Pilze unter Umständen
selbst wieder eine Verunreinigung bedingen, wenn sie absterben und
in Fäulnis übergehen. Der Reinigungsprozess wird so zum mindesten in die Länge gezogen.
Nicht selten wird der Fall eintreten, dass mit den Abfallstoffen
auch pathogene Keime in die Kanäle und in den See gelangen. Hauptsächlich kommen hiebei Typhus-, eventuell auch Cholerakeime in Betracht, welche unter Umständen lange am Leben bleiben können,
so dass ein solches Wasser längere Zeit infektiös sein kann.
Ein derartig verunreinigtes Wasser kann nicht nur als Trinkwasser, sondern auch in anderer Weise Schaden anrichten.
So hält z. B. selbst ein ziemlich schmutziges Wasser die Leute
oft nicht ab, dasselbe zum Baden zu benutzen, wobei auch unfreiwillig ziemlich viel Wasser verschluckt werden kann; hauptsächlich
trifft das bei den Kindern zu. Die Badanstalten sind bisweilen ganz
nahe an den Mündungen der Kanäle gelegen, so dass Abfallstoffe
ganz leicht durch Strömungen in deren Bereich gelangen können.
Auch das Waschwasser zum Reinigen der verschiedensten Gebrauchsgegenstände etc. kommt in Betracht. Brezina 4) berichtet,
dass man ein Waschschiff direkt unterhalb die Ausmündung eines
Genussm. 1904, Bd. $, Reft, 1.
1) Binmerich, Z. f. Untersuch. v. Nahrungs2) Hnntemiiller, Vernichtung der Bakterien im Wasser durch Protozoen. Arch.
Hyg. Bd. 54, 8. 89.
Fehrs, Die Beeinflussung der Lebensdauer von Krankheitskeimen im Wasser
durch Protozoen. Hyg. Rundschau XVI, Nr. 3, S. 113.
4 ) Brezina, Die Donau von Leopoldsberge bis Pressburg, die Abwässer der
Stadt Wien und deren Schicksal nach ihrer Einmündung in den Strom. Z. - f. Hyg..
L III. S. 369.
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Kanals gelegt hat. Ebenso habe ich in Zug beobachtenkönnen, dass
ganz in der Nähe eines Einlaufes Kleidungsstücke gewaschen wurden.
Wenn nun auch eine Infektion auf diesem Wege nur in wenigen
Fällen direkt bewiesen werden kann, so ist die Möglichkeit für
eine solche doch vorhanden.
Der direkte Nachweis von Krankheitserregern im Wasser stösst
nun oft auf erhebliche Schwierigkeiten. Beim Typhus kommt speziell
die lange Inkubationsdauer in Betracht, welche bei. dieser Krankheit
14 Tage und mehr beträgt, so dass die Keime schon längst wieder
aus dem Wasser verschwunden sein können, wenn die ersten Fälle
auftreten.
Da gerade die wichtigsten durch Wasser übertragbaren pathogenen Keime meist aus Darmentleerungen stammen, so kann es
in Bezug auf die Beurteilung einer solchen Verunreinigungsgefahr genügen, wenn man den Beweis erbringt, dass ein Wasser durch Fäkalien
verunreinigt worden ist. Das beste Mittel dazu liefert uns der Nachweis des Bact. coli commune, eines typischen Darmbewohners von
Menschen und Tieren, der mit den Exkrementen stets in ungeheurer
Zahl in die Kanäle gelangt.
Es dient uns gewissermassen als Indikator für Fäkalverunreinigung und ist oft zur Beurteilung eines Wassers herangezogen worden,
unter anderm auch zum Studium der Selbstreinigung von Flüssen.
Wenn bei einer Untersuchung kein B. coli gefunden wurde, so darf
man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass auch keine pathogenen
Darmbakterien vorhanden sind.
Für den Nachweis dieser Bakterienart im Wasser kommen wir
aber meist mit dem gewöhnlichen Plattenverfahren nicht aus. Es
sind deshalb für diesen Zweck eine ganze Reihe von andern Methoden
ausgearbeitet worden, welche mehr oder weniger sicher zum Ziele
führen.
Eine sehr einfache und daher oft angewandte Methode ist diejenige von Freudenreichs), bei welcher 5 % Milchzuckerbouillon mit
wechselnden Mengen Wasser versetzt und während 12-24 Stunden
in den Brütschrank von 35° gebracht wird, wobei Gärung eintritt,
wenn B. coli vorhanden ist.
Parietti") setzte der für die Auffindung des B. coli bestimmten
Bouillon Salzsäure und Karbolsäure als Hemmungsmittel für andere
Bakterien zu.
1 ) H. Harnmerl, Über d. Vorkommen d. Bacterium coli im Flusswasser.
R. R. J. Jahrgang 1897, S. 529.
'2 ) Freudenreich, C. B. für Bakt. Bd. 18, S. 102. Über den Nachweis des
Bact. coli communis im Wasser und dessen Bedeutung.
3 ) Parietti Nr. Riv. d'igiene e sanitä 1890.
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Meusburger und Rambousekl) haben die Pariettische Methode,
abgeändert, indem sie verschiedene Mengen desselben Wassers in
verschieden saure Bouillon impften.
Auch Kleiber°) hat das Parietti-Verfahren modifiziert.
Macgill3) benützt zur Erkennung des Coli die grünlich fluoreszierende Verfärbung von Neutralrotbouillon.
Ficker') macht das Wasser mit Soda alkalisch, erzeugt mit
FeSO4 einen Niederschlag, lässt absetzen, wodurch die Keime mitge
rissen werden und untersucht den Niederschlag auf Coli.
Kaiser 5) empfiehlt, gestützt auf die günstigen Resultate, die er
damit erhielt, zur Anreicherung Heuinfus, ein Verfahren, wie es zuerst von Ligneres°) angegeben wurde.
E ij kman n 7) benützte die Eigenschaft des Bact. coli, bei 46°
noch zu wachsen, zusammen mit dem Gärvermögen.
Sehr wertvoll für die Beurteilung von Verunreinigungen ist dieziemlich leicht ausführbare Bestimmung des Thermophilen- und ColiLiters nach Petruschkys).
Er bezeichnet die geringste Menge Wasser, die nach 24-stündiger Bebrütung noch gewöhnliche Bouillon zu trüben vermag, als.
Thermophilentiter und die geringste Menge Wasser, in welcher noch
Coli nachgewiesen werden kann, als Colititer. Zur Aussaat verwendete er je nach der Verunreinigung des Wassers 0,1-0,000001 cm°
Wasser. Bei stark verunreinigten Gewässern sollen Thermophilenund Colititer miteinander übereinstimmen und man kann sich fürrasche Orientierungen mit dem Thermophilentiter begnügen.
Misskalt'), welcher das eben genannte Verfahren mit der jodkaliumgelatinemethode verglich, fand den Colititer besser geeignet,
da durch die Jodkaliumgelatine auch Coli in geringem Masse gehemmt wird. Er fand aber im Gegensatz zu Petruschky, dass der
Coli- und Thermophilentiter nicht immer übereinstimmen.
') Meusburger und Rambousek, Beitr. z. bakter. Nachweise v. Trinizwa.sser-Verunreinigungen anlässlich infekt. Erkrankungen. C. B. f. Bakt. 13, Bd. 32, S. 476..
9) Ant. Kleiber, Oualit. u. Quaut. bakter. Unters. des Zürichseewassers. Diss.
9 Macgill, Ref. Hyg. R. 1902, S. 182.
4 ) Ficker, Bef. Hyg. R. 1904, S. 7. Üher den Naehweis von Typhusbakterien,
im Wasser durch Fällung mit Eisensulfat
9
Kaiser, Über die Bedeutung des Bacterium coli in Brunnenwasser. Arch.
für Byg.,' Bd. 52, S. I21.
6) Lignères, Nouveau moyen d'isolement du Colibacillus. Compt. rend. de la
Soc. biolog. I894, S. 200.
7) Eijkmann, C. f. Bakt. O., Bd. 37, S. 742. Die Gärprobe bei 46° als Hilfs-•
mittel bei der Trinkwasseruntersuchung.
Petruschky u. Pusch, Thermophilentiter und Colititer als Grundlage für die Auf9
stellung des Verunreiuigungsmasstabes von Wasserproben. Z. f. Hyg. XLIH, S. 304.
Kisskalt, Die Verunreinigung der Lahn und der Wicseck durch die Abwässer 9
der Stadt Giessen, mit besonderer Berücksichtigung der üblichen Methoden zur
Untersuchung von Flussverunreinigungen. Z. f. Hyg. u. Ges., Bd. LM, 5. 305.
)

)

)
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Diese Anreicherungsverfahren gestatten grössere Mengen Wasser
zur Untersuchung zu verwenden. Mit Hilfe derselben gelang es Bact.
coli in vielen Gewässern zu finden, gelegentlich aber auch in solchen,
wo eine Verunreinigung durch Fäkalien ausgeschlossen werden musste.
Man begann daher an seiner Verwendbarkeit als Indikator für Verunreinigungen zu zweifeln. Einige behaupten sogar seine Ubiquität.
und sprachen ihm jede Bedeutung für die Abwasserbeurteilung ab.
Nachdem diese Frage von den verschiedensten Seiten einer Nachprüfung unterzogen worden war, sprechen sich nun die meisten Autoren:
doch für die Verwendung des Coli als Indikator für Fäkalverunreinigung aus ; nur dürfen bei der Beurteilung positiver Befunde keine
zu, weit gehenden Schlüsse gezogen werden.
Kaiser') kam zu folgendem Schlusse: „Die Ansicht, das typische
Bacterium coli oder die Coliarten seien in Brunnenwässern allgemein
verbreitet, ist irrig. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht zugunsten der Verwendung des Bacterium coli als Indikator für Fäkalverunreinigungen. Die Ubiquität des Colibazillus, ja selbst der Coliarten ist irrig."
Croner2) vertritt in dieser Frage den Standpunkt, den ich auch
als den meinen bezeichnen möchte, dass Wasser mit viel Bact. coli verdächtig ist, während, wenn nur wenig Bakt. coli gefunden wird, man
weiter prüfen muss, ob dieser Befund ein regelmässiger oder nur
zeitweiser sei.
Auch Vincent3) hält Bact. coli als einen Indikator für Verunreinigungen, besonders wenn er in grösserer Zahl gefunden wird.
Wir gehen wohl kaum fehl, wenn wir eine Verunreinigung durch
Fäkalien ausschliessen, sobald Bacterium coli in einem Wasser fehlt,
eine solche aber als erwiesen erachten, wenn dieser Mikrobe in
grösserer Menge darin auftritt.
Die grösste Schwierigkeit liegt darin, dass es eine ganze Gruppe
von einander sehr nahestehenden Bazillen gibt, die man als Bact. coli ,
bezichnt,drsafTeungotchrZülfenamd
verschiedensten Differenzierungsmerkmale kaum möglich ist. Es ist
auch denkbar, dass ein typisches Bacterium coli durch längern Aufenthalt im Wasser geschädigt wird und gewisse Eigenschaften, z. B.
die Indolbildung, verliert und dann nicht mehr als ein typisches Bacterium coli erscheint.
') l. c.
) Croner, Gesundh. Ing. XXVIII, Nr. 34, S. 553. Das Bacterium coli als Hilfs-•
mittel bei der Trinkwasserbeurteilung.
3 ) H. Vincent, Sur la signification dü bacillus coli dans les emix potables : An..
de l'Inst. Pasteur I905 p.
3
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Spezieller Teil.
Die Stadt Zug liegt am nordöstlichen Ende des Zugersees. Sie
hat in NS-Richtung ihre grösste Ausdehnung (siehe Übersichtskarte).
Das Seeufer macht im Bereich des Stadtgebietes eine starke Biegung
und geht von der NO-Richtung in die NW-Richtung über. Die
zugehörige Uferstrecke misst zirka 800 m; den südlichen Endpunkt
bildet die alte Badanstalt und nordwestlich reicht sie bis zum Schützenplatz. Diese Uferzone ist von hauptsächlichster Bedeutung für die
vorliegende Arbeit als Gebiet der stärksten Verunreinigung.
Die Stadt ist nicht in regelmässiger Weise am Ufer entlang gebaut, die Bodengestaltung verursachte eine anisodiametrische Ausdehnung. Ein Blick auf die Übersichtskarte am Schlusse dieser Arbeit
lässt uns hauptsächlich zwei grössere Häuserkomplexe unterscheiden, die
sich am zweckmässigsten abgrenzen lassen, wenn man von der "Platzwehre", jenem Ufervorsprung in der Stadt, eine Linie über den Postplatz
nach Osten sich gezogen denkt. Den Teil südlich dieser Linie will ich
als Altstadt bezeichnen, den andern Teil nördlich davon als Neustadt.
Diese Einteilung entspricht allerdings nicht dem ortsüblichen Gebrauche,
genügt aber vollständig für den vorliegenden Zweck und ist nebenbei bemerkt konform der historischen Entwicklung der Stadt. Die
Altstadt dehnt sich mehr am. Bergabhange aus, indessen die Neustadt
nördlich davon auf dem flachen Talboden liegt.
Die ganze Stadt zählt zirka 5500 Einwohner. Die Schmutzwässer
derselben gelangen zum grössten Teil in den See. Die Dolen sind
teilweise gemauert, teilweise aus Zementröhren hergestellt. Von
einer einheitlichen Kanalisation kann man nicht sprechen, indem
viele solcher Dolen existieren, welche getrennt in den See münden
und die Abwässer aus einem grösseren oder kleineren Teil (1-2
Gassen) sammeln. Nur in der Neustadt baute man in neuerer Zeit
ein zusammenhängendes Dolensystem, das aber ebenfalls mehrere Ausmündungen am Ufer hat. Das Gefälle ist in der Altstadt gross, in
der Neustadt hingegen gering.
Die Anlage von Kanälen in der Altstadt geschah schon ziemlich
früh. In Dr. Stadlins Geschichte der Stadtgemeinde Zug findet sich
Seite 489 eine Fussnote, aus der hervorgeht, dass dieselben etwa ums
Jahr 1540 erstellt wurden mit dem Zwecke, „die Unreinigkeiten auszuführen". Wie weit sie aber den jetzigen entsprechen, kann ich
nicht beurteilen.
Ausser diesen Dolen nehmen auch noch zwei kleinere, durch die
Stadt fliessende Bäche, der Burgbach und der Moosbach, Schmutzwässer auf. Beide vereinigen sich und münden gemeinsam in der
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Nähe der= Platzwehre. Die Mündung ist als Dole F auf der Karte
eingetragen.
Zum Teil sind die Aborte und die Schüttsteine direkt an die
Dolen angeschlossen, zum Teil indirekt, indem viele Häuser noch
Gruben besitzen, welche meist durch Überläufe mit <den Kanälen verbunden sind. Die Fäkalien, Küchenwässer etc. gelangen zuerst in
diese Gruben, wovon ein Teil von Zeit zu Zeit geräumt wird. Die
Abfuhr der Jauche ist verhältnismässig gering, wohl höchstens ein
Drittel ; im Sommer beschränkt sie sich auf ein Minimum, indem nach
einer Verordnung nur bis 8 Uhr morgens Jauche aus der Stadt ausgeführt werden darf; im Frühjahr und Herbst ist sie etwas grösser.
Ein Teil der Gruben mit Überläufen wird nur sehr selten geleert.
Wie bekannt sind bei Grubenaborten mit Wasserspülung solche
Überläufe absolut notwendig, weil sonst die Gruben zu gross dimensioniert oder zu häufig geleert werden müssten; aber auch wo keine
Wasserspülung eingerichtet ist, sind in Zug Grubenüberlaufe vorhanden.
Die erste Zersetzung der Abwässer vollzieht sich in diesen
Gruben und es gehen die Abfallstoffe in gelösten) oder stark zerkleinertem Zustande in die Dolen über. Für den Reinheitsgrad des
Sees ist dies ein sehr günstiges Moment, indem dadurch die Verunreinigung viel weniger auffällig wird, da die Verarbeitung der festen,
Stoffe teilweise schon stattgefunden hat. Hauptsächlich sind es die
grösseren Schwimmkörper, welche dem Seewasser. da, schlechte Aussehen verleihen und diese werden durch die Gruben meistens zurück; in feiner Verteilung bewirken die Stoffe, nur eine leichte
Trübung, die viel weniger auffällig und störend ist. Die Gefahr einer
lästigen Verschlammung des Sees ist dadurch bedeutend geringer.
Trotz dieser Vorteile wird man kaum dem jetzigen System das Wort
reden können, denn die Kanalluft wird dadurch viel schlechter und
die Gruben bilden für ein Gebäude stets eine mehr oder weniger
grosse Belästigung, weshalb man allgemein darnach trachtet, die Abfallstoffe möglichst rasch zu entfornen und nicht in der Nähe der
Wohnungen aufzuspeichern.
Der Kehricht wird wöchentlich zweimal abgeführt und zur Uferauffüllung weit ausserhalb der Stadt verwendet. Das verhindert aber
nicht, dassdoch allerleifeste Stoffe (Küchenabfäll e, Holzspäne, Korke etc.)
durch die Dolen in den See gespült werden, wie ich mich oft überzeugen konnte.
Ich will nicht unterlassen, auf die eigenartigen Verhältnisse hinzuweisen, wie sie in Zug bis in die achtziger Jahre bestanden haben. 1).
1

) Nach mündlichen Mitteilungen von zuverlässiger Seite.

Vrerteljahrssehnft, d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 54. 1909.
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Es gab eine Reihe Häuser in der Altstadt, die weder Gruben hatten,
noch an eine Dole angeschlossen waren. Zwischen zwei Häuserreihen ist der ganzen Länge nach ein 2-3 m breiter Durchgang,
vergleichbar einer engen Gasse, der „Grabe n" genannt. Die Aborte
dieser Häuser mündeten in diesen Graben. Auf den Boden wurde
zuerst eine Lage =Stroh gebracht, darauf kamen die Hausabfälle,
Fäkalien etc., welche dann wieder mit Stroh zugedeckt wurden usw.
So bildete sich im Laufe des Jahres' ein Komposthaufen, der jeweils
im Frühling aus diesem Graben heraus auf die Felder geschafft wurde.
Jeder Hauseigentümer hatte so seinen eigenen, abgegrenzten Düngerhaufen, der an einigen Orten durch das Haus hindurch wegtransportiert werden musste. Der Boden dieses Grabens war nicht etwa
dicht. Hie und da kam es vor, dass bei Regenwetter die Jauche in
die Häuser eindrang. Auffallend lang haben sich diese unhygienischen
Zustände halten können, doch findet dies in folgendem seine Erklärung.
Die Bürgergemeinde Zug hat eine sehr reiche Korporation und
jeder Bürger und jede Bürgerin erhielt früher ein grösseres Stück
Land zur Nutzung. Dieses wurde von den einzelnen Familien meistens
selbst bebaut und fand deshalb der Dünger sehr gute Verwendung.
Wohl sind nun diese Gräben verschwunden, mustergültig können die
Verhältnisse aber auch heute noch nicht genannt werden, indem die
Kanalisation sehr zu wünschen übrig lässt.
Die Einmündungen der Dolen (je 7-8 in beiden Stadtteilen) verteilen sich auf eine Strecke von 800 m. Sie sind auf. der Karte mit
grossen Buchstaben bezeichnet. A-G haben ihr Einzugsgebiet in der
Altstadt, die übrigen kommen aus der Neustadt. Fast alle Dolen
münden hart am Ufer ungefähr auf Mittelwasserhöhe ein einzig B
in den See hinaus verlängert und stets unter Wasser.
Die Uferlinie in der Stadt zeigt kleinere Einbuchtungen und
V orsprünge. In der Mitte der Stadt ist die schon erwähnte Platzw ehre , eine Kunstbaute, die 50-60 m weit in den See hinausragt
und als Landungssteg für die Dampfschiffe dient.
Dadurch wurde auf der nördlichen Seite ein windgeschützter
Landungsplatz für kleinere Schiffe erhalten. Es münden hier die
Dolen G und H.
Ungefähr 200 m nördlich der Platzwehre finden wir eine Einbuchtung des Ufers, die ich im folgenden als „Rigibucht" bezeichnen
will. Diese wurde durch die Katastrophe von 1887 gebildet, bei
welcher ein Teil des Ufers in den See versank. Ausser den genannten
Unregelmässigkeiten verläuft die Uferlinie ziemlich gerade und nur
wo Bäche einmünden, haben sich kleinere Delta gebildet.
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Von der alten Badanstalt bis zum Schützenplatz hat man ausschliesslich Mauern als Uferbegrenzung und ebenso südlich der Stadt;
nordwestlich davon hingegen fehlen sie ; hier treten rasch Schilfbestände auf.
Der Seegrund zeigt, wie aus den nachstehenden Uferprofilen nach
J. Hörndlimann vom Jahre 1887 hervorgeht, südlich und nordwestlich der Platzwehre verschieden starke Böschung.

In der Altstadt ist die Böschung am stärksten, geringer beim
Regierungsgebäude, am geringsten bei der Dole N. Der Unterschied
lässt sich auch aus folgender Tabelle ersehen, wo die betreffenden
Tiefen in gleichen Entfernungen vom Ufer angegeben sind.
Entfernung v. Ufer

5
10
20
30
50
I00

Altstadt

3,0
6,4
11,8
16,0
20,5
27,0

Reg.-Gebäude

3,0
6,4
9,0
10,5
12,1
17,4

Dole N

2,0
2,0
5,2
8,0
11,5
15,4
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Die Zahlen zeigen uns, dass die Sohle des Sees nach Süden abfällt. Der See ist durch Senkung des Tales entstanden ; das Profil
der Dole N zeigt am ehesten die Neigung der Seesohle, indem es
ungefähr in der Längsrichtung derselben verläuft. Die andern Profile sind Querprofile, welche die Böschung des Seitengehänges zeigen.
Art und Herkunft der Abwässer.
Die Abwässer, welche in den See geleitet werden, stammen, wie
teilweise schon erwähnt, meistens aus dem Haushalte ; es sind
Abortwässer, Küchenwässer, Spülwässer von Waschküchen etc., dazu
kommen noch Strassenschmutzwässer und wenige technische Abwässer. Sie sind reich an gelösten und suspendierten organischen
Stoffen und beim Einfluss in den See meistens schwach getrübt. Die
mitgeführten Schwimmkörper bestehen hauptsächlich aus kleineren
und grösseren Papierfetzen, Gemüseabfällen etc. ; selten hingegen
konnte ich Fäkalklumpen beobachten.
Die gewerblichen Abwässer kommen hauptsächlich aus der Neustadt
und sind ebenfalls vorwiegend organischer Natur. Die Hauptmenge
lieferten früher die neun Schlächtereien. In neuerer Zeit wird das Grossvieh in einem Schlachthause ausserhalb der Stadt geschlachtet, wo
die Abwässer in Gruben aufgefangen und nicht in den See geleitet
werden. (In den Schlächtereien der Stadt wird meistens nur noch
Kleinvieh getötet.) Die fünf Brennereien und eine Seifensiederei
liefern geringere Mengen Abwasser.
Rein anorganisches Abwasser liefert die Metallwarenfabrik, es ist
eisenhaltig und unterscheidet sich deutlich durch die rotbraune
Trübung.
An Regentagen kommen natürlich grosse Mengen Strassenschmutzwasser hinzu, die besonders in die Augen fallende Trübungen verursachen ; so schwellen der Burgbach und der Moosbach jeweils stark
an und bringen dann viele Schmutzstoffe in den See, die sie teilweise
in ihrem Oberlaufe, wo sie durch gedüngte Wiesen fliessen, aufgenommen haben.
Ganz ähnlich sind die Verhältnisse beim Aabach. Dieser fliesst
aber nicht durch die Stadt, nimmt keine eigentlichen Abwässer auf
und bewirkt daher nur in geringem Masse eine Verunreinigung des Sees.
Makroskopisch sichtbare Verunreinignng.
Ein ziemlich richtiges Bild von der Verunreinigung des Sees erhält man schon durch das blosse Begehen des Ufers. An einem
klaren, ruhigen Tage ist es möglich, den Seegrund auf eine Ent-
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fernung von 3-5 m vom Ufer zu beobachten. Stellenweise hat er
normales Aussehen, anderorts ist er bedeckt mit Abfällen aller Art
und besonders die reichliche Menge Papierfetzen in der Nähe, der
Mündungen der Kanäle verraten eine hochgradige Verunreinigung,
die sich aber nicht an allen Einläufen in gleich auffälliger Weise zu
erkennen gibt. Hat der Seegrund geringe Böschung, so kann man
bis weit hinaus die weissen Papierfetzen und sonstigen Abfälle sehen.
Weniger hochgradig wird die Verunreinigung an Stellen mit starker
Böschung ; die rasch zunehmende Tiefe verhindert die Beobachtung
des Grundes seewärts auf eine grössere Strecke; die Abfälle gelangen
erst in der Tiefe zur Ablagerung. Ausserdem kann man am ganzen
Ufer entlang Eisenabfälle, zerschlagenes Geschirr und anderes mehr
sehen, was uns deutlich zeigt, dass man den See als Ablagerungsplatz für die verschiedensten Abfälle betrachtet.
Auch schwimmende Korke, Orangenschalen, Fettmassen, Öl, Holzasche etc. verraten nicht selten die stattfindende Verunreinigung.
Durch den Wind werden diese Schwimmstoffe hin und her getrieben
und häufen sich an windgeschützten Uferstellen an oder werden in
eine Bucht geschwemmt, wo sie dann am Ufer liegen bleiben. Das
trifft beispielsweise in der Rigibucht zu, wo durch den vorherrschenden
Westwind diese Stoffe angehäuft werden ; man sieht hier neben
'anderen Dingen einen Haufen von Schilfrohrstücken, die zersetzt
werden und nach und nach zerfallen. Durch keinen andern Wind
können diese Stoffe etwa wieder in den See hinaus geschafft werden,
denn der Nordwind, von dem einzig eine diesbezügliche gute Wirkung zu erwarten wäre, ist zu schwach und vermag an dieser geschützten
Stelle nicht zu wirken.
Ganz ähnlich schlimm sind die Verhältnisse bei der Platzwehre,
wo die Dole G mündet. Sowohl der West- als auch der Südwind
werden durch diesen Ufervorsprung abgehalten und der Nordwind
treibt <die Stoffe gerade in jene Ecke. Die Schwimmstoffe, die aus
den Dolen kommen, häufen sich meistens direkt vor den Mündungen
an und es bildet sich in solchen Fällen eine ekelerregende Decke auf
dem Wasser.
Besonders bei starkem Sturm können oft solche Mengen Stoffe
angetrieben werden, dass man sie durch Stadtarbeiter wegtransportieren muss.
Um diesem Übelstande etwas abzuhelfen, hat man die Dole F
verlegt ; sie mündet jetzt gemeinsam mit der Dole D. Trotzdem
war der Seegrund dort noch nach Jahresfrist mit Abfallstoffen bedeckt und es wird wohl, auch wenn keine neuen Schmutzstoffe durch
die Dolen zugeführt werden, noch längere Zeit gehen, bis sie auf-
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gearbeitet sind. Fortwährend aufsteigende Gasblasen verraten intensive Zersetzungsvorgänge, welche durch die geringe Seetiefe von un
gefähr 50 cm und die hohe Temperatur des Wassers im Sommer von
20 und mehr Grad begünstigt werden. Selbst im Winter hören sie
nicht auf, so dass ich z. B. am 30. Januar 1906 reichlich Gasblasen
beobachten konnte, obschon die Temperatur des Wassers an der
Oberfläche nur 4° betrug. Ähnliches kann man nicht nur an der
Platzwehre, sondern auch an andern Stellen beobachten, wo Kanäle in
den See einmünden.
Die Einläufe der Kanäle geben sich auch durch Trübungen zu
erkennen, welche, wie bereits bemerkt, von den Hausabwässern
stammen, die meistens schwärzlich getrübt sind. Die Spülwässer der
Schlächtereien sind durch beigemischtes Blut rot gefärbt. Die Abwässer aus den Waschküchen dagegen werden durch das fettsaure
Calcium weiss getrübt.
Bei der Dole H konnte ich einmal deutlich das Einfliessen von
Blut beobachten. Da die Dole sehr geringes Gefälle hat und die
Abwassermenge in jenem Momente klein war, trat in der Weise
Schichtung ein, dass das Blut mehr am Grunde blieb. In von der
Oberfläche geschöpftem Wasser konnte ich nur eine ganz schwache
rötliche Färbung beobachten.
Starke Trübungen erhält man, wie erwähnt, besonders an Regen
tagen, wenn die Strassenschmutzwässer in den See einfliessen. Von
den Dolen aus gehen dann trübe Streifen in den See hinaus, die anfangs schmal und scharf begrenzt sind, sich aber nach aussen verbreitern ; zugleich wird die Trübung schwächer und verschwindet in
einiger Entfernung vom Ufer ganz. So ist die Erscheinung bei ruhigem
Wetter und schwachem Winde; bei starken Winden aber ziehen
sich die Trübungen mehr dem Ufer entlang und reichen bisweilen
von der Altstadt bis in die Rigibucht.
Die Dolen K und N nehmen die eisenhaltigen Abwässer der
Metallwarenfabrik auf und das oxydierte Eisen bedingt eine rotbraune Färbung. Diese hat schon oft zu Klagen Anlass gegeben. Am
18. Mai 1906 war sie besonders stark und erstreckte sich von der
Mündung bis über 50 Meter weit in den See hinaus. Es wehte ein
mässig starker Nordwind, der die Verbreitung der trüben Abwässer
begünstigte.
Neben den genannten deuten auch andere Erscheinungen auf die
Verunreinigung des Sees hin. Die Wasseroberfläche ist bisweilen
mit einer grauen, äusserst feinen Schicht bedeckt, die jeweils am
deutlichsten zu beobachten ist, wenn einige Tage klares, ruhigen
Wetter war. Diese ganz feinen Schwimmstoffe stauen sich dann in
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der Nähe des Ufers an und bilden eine zusammenhängende, graue
Decke, die 40-50 Meter weit in den See hinaus reichen kann. Sobald aber ein Wind weht, verschwindet sie, die Schwimmstoffe werden
dann an gewissen Uferstellen zusammengetrieben, wo sie einen
ekligen Schaum auf dem Wasser bilden. Nicht selten kann man irisierende, längs des Ufers hinziehende Ölstreifen beobachten.
Ganz besonders interessant ist das winterliche Bild der Verunreinigung, wenn sich beinahe am ganzen Ufer entlang die Abwasserpilze
Sphaerotilus natans und Leptomitus lacteus kräftig entwickeln. Hauptsächlich bei den Kanalmündungen kommen sehr starke Wucherungen
vor und Steine und Pfähle sind mit einem weissen, zottigen Belag
bedeckt. Am 30. Januar 1906, zur Zeit einer besonders kräftigen Entwicklung der Abwasserflora, suchte ich mehrere Mündungen ab. Bei der
Dole B war der Seegrund (soweit man sehen konnte) mit diesem
zottigen Belag bedeckt, der sich von der Mündung an fächerförmig
nach aussen verbreiterte. Infolge der starken Böschung des Grundes
konnte man nur auf eine kurze Strecke beobachten. Einzelne der
weissen Zöpfe hatten eine Länge von 10 cm. Die mikroskopische
Prüfung ergab, dass der Hauptbestand Leptomitus lacteus war;
Sphaerotilus natans trat gegenüber diesem Pilz etwas zurück ; vereinzelt konnten auch einige Oscillatorien und ganz wenige Beggiatoafällen beobachtet werden.
Ebenso konnte man bei der Dole C wieder diesen weissen Belag in Grunde beobachten, der hier mehr schleimig und weniger
zottig war, sich aber auch seewärts fächerförmig verbreiterte. Neben
vereinzelten Beggiatoafäden war hauptsächlich Sphaerotilus natans
und etwas weniger reichlich Leptomitus lacteus zu finden und dazu
gesellte sich noch Carchesium Lachmanni, das jedenfalls dem Belag das
schleimige Aussehen verliehen hat. Trotz eifrigen Suchens konnte
ich an keiner andern Stelle Carch. Lachm. wieder finden.
Bei allen Dolen, die in der Nähe der Platzwehre münden, waren
solche Wucherungen von Abwasserpilzen zu beobachten und da das
Bild an allen Kanalmündungen ungefähr das gleiche war, so will
ich nur die Verhältnisse an einer Stelle etwas näher beschreiben.
Bei der auf der Karte mit F bezeichneten Mündung des Burgbaches,
der hier ein ganz kleines Delta gebildet hatte, betrug die Wassertiefe in 2 m vom Ufer nur etwa 10 cm. Der Wasserstand des Sees
war zudem sehr niedrig und deshalb die Kanalmündung über Wasser.
Von dieser an auswärts war zunächst ein schmaler, seitlich scharf
begrenzter Belag zu sehen. Links und rechts davon konnte man ganz
nahe am Ufer keine Spur einer Wucherung entdecken, der Seegrund
hatte normales, sandiges Aussehen. Erst in 4-5 m Entfernung ent-
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wickelte sich der Belag kräftiger und der anfänglich schmale Streifen
breitete sich auch stark seitlich aus.
Auf die seitlich scharfe Begrenzung des Belages habe ich schon
bei der Dole D hingewiesen. Das Bild entspricht ganz - den Trübungen und deutet darauf hin, wie die Mischung des Abwassers mit
dem Seewasser erfolgt. Da die Kanäle meistens auf der Höhe des
Seespiegels münden und das Wasser in denselben eine bestimmte
Geschwindigkeit hat, so tritt nicht sofort eine gründliche Mischung
von Kanal- und Seewasser ein. Die Strömung des Kanalwassers hält
noch eine Zeit an, wobei dieses noch mehr oder weniger beisammen
bleibt. Erst in einiger Entfernung tritt vollständige Mischung ein.
Das scheint mir zu erklären, warum der Pilzbelag diese scharfe seitliche Begrenzung zeigt und sich erst in einiger Entfernung vom Ufer
in grösserer Ausdehnung entwickelt; andererseits wirkt der Wellen
-schlagzertöndufiPvgaoen,sdbirgTofe
:schon ganz schwache Wellen für deren Entwicklung hindernd sind.
Äusserst starke Wucherungen waren auf der nördlichen Seite
der Platzwehre zu beobachten. Sphaerotilus natans entwickelte sich besonders kräftig und so weit man schon konnte, war der Grund damit
bedeckt. Die mikroskopische Untersuchung der Proben ergab fast
ausschliesslich nur diese Pilzart, daneben noch Leptomitus lacteus
und vereinzelt Cladophora fracta und Oscillatorien. Dieser vor Wind
und Wellen geschützte Seeteil ist für die Entwicklung der Abwasserpilze besonders günstig. Auch bei den andern Dolen in der Neustadt konnte man diese Wucherungen sehen, wenn sie <auch nicht so
üppigr waren wie bei der Platzwehre.
In den Wellenfurchen fand sich oft ein rotbrauner Belag, aus
Diatomeen, Leptomitus lacteus und Detritus bestehend.
Wie ich bereits bemerkt habe, wirken Stürme zerstörend auf diese
Pilzvegetationen. Am 2. Januar 1906 beobachtete ich kräftige-Wucherungen, am ganzen Ufer entlang. Nach den Stürmen vom 6., 7. und
8.Janur1906wm anichtserzubon;di
Abwasserflora trat dann aber kurze Zeit hernach wieder auf und zu
Ende Januar waren die Wucherungen gerade wieder so üppig wie zu
Anfang des Monats.
Diese Flora verschwand im Frühling relativ sehr früh, was übereinstimmt mit anderweitig gemachten Erfahrungen.

Untersuchung der Durchsichtigkeit des Seewassers.
Diese Untersuchungen wurden mit der Transparenzscheibe ausgeführt, eine Methode, welche ich als bekannt voraussetze.') Dieselbe
') Siehe auch Pfenninger l. c.
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ist indessen nur für grössere Wassertiefen anwendbar. Am Ufer
konnte ich sie somit nicht verwenden. Im Speziellen verfuhr ich so,
dass ich die Scheibe hinunterliess, bis sie dem Auge verschwand und
sie dann wieder heraufzog, bis sie eben sichtbar wurde. Das Mittel
aus diesen beiden Tiefen ergab mir die Transparenz. Natürlich verschwindet die Scheibe umso plötzlicher, je dichter und je schärfer
die Trübung ist.
Ich nahm solche Untersuchungen nur bei ruhigem See vor, indem bei Wind das Schiff fortwährend von der Stelle bewegt wird,
was die Tiefenmessung mittelst der von der Senkrechten abweichenden Aufhängeschnur erschwert. Zugleich sind die Reflexe der Wellen
sehr störend. Übrigens konnte ich auch bei Windstille einen gewissen Einfluss der Beleuchtung auf solche Beobachtungen konstatieren.
So erwies es sich z. B. als nicht ganz gleichgültig, ob man im Schatten
des Schiffes oder auf der der Sonne zugekehrten Seite desselben untersuchte, wobei offenbar die Blendung durch die von der Wasserfläche
reflektierten Strahlen in Betracht kommt. Diese Fehlerquellen können
allerdings in vielen Fällen durch Anwendung eines weiten in das
Wasser eingesenkten Beobachtungsrohres vermieden werden. Bei sehr
stark bewegtem See ist dasselbe aber kaum zu gebrauchen.
Bei der Probeentnahme am 11. Juli 1905 war die Transparenz in
1950 m Entfernung vom Ufer 4,20 m, bei Punkt II in 50 m Entfernung
jedoch nur 2,90 m. Die Beleuchtung hatte allerdings von der einen
Messung zur andern gewechselt, die Differenz kann aber nicht allein
durch diesen Faktor bedingt sein. An andern Punkten wurden eben
in Rücksicht auf die veränderliche Lichtintensität an diesem Tage
keine Bestimmungen gemacht. Immerhin zeigt diese Messung (was
man auch erwarten konnte), dass die Transparenz des Seewassers
in der Nähe der Stadt abnimmt.
Zwei Tage nach dieser Untersuchung bestimmte ich, von neuem
die Transparenz an den folgenden Stellen. Die Witterung war gün.stig. Windstille und Sonnenschein.
Punkte

Entfernungen v. Ufer Transparenz in

VII
930
4,10
VI
340
4,05
IV
200
3,30
II
50
3,60
Hieraus ersieht man wieder, wie die Transparenz gegen das Ufer
zu abnimmt.
Am 14. August 1906 wurden bei wolkenlosem Himmel und vollständig ruhigem See weitere Bestimmungen gemacht. Sie erfolgten
nachmittags 3 Uhr, also bei hohem Sonnenstande und hatten den
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Zweck, die Transparenz in grosser und geringer Entfernung von der
Stadt zu bestimmen.
700 m vom Ufer
100 „ ausser der Dole D
50 „ bei Punkt II
30 „ von Dole K
In der Mitte der Rigibucht

Transparenz 4,00
3,70
2,95
3,00
3,20
51

59

55

91

Messung vom 23. August 1905:
50 m ausser der alten Badanstalt betrug
100 m
„ Dole D
Platzwehre
150 m
Bei der Mündung der Dole K
In der Mitte der Rigibucht (60 m v. Ufer) „
51

in

„
„
„
„

e Transparenz

„

59

59

3,60 m
3,20
3,60 „
2,55 „
3,50

Man sieht daraus, dass die Uferzone in der Stadt verschieden
stark verunreinigt ist.
Wenn man, wie bei der Untersuchung vom 14. Juli 1905, in
700 m Entfernung eine Transparenz von 4 m, in 100 in Entfernung
aber nur eine solche von 3,70 in
m findet, so dass auf eine horizontale
deutend, 600 in der Unterschied nur 30 cm beträgt, mag die
Teils beweisen, dass die Methode nicht scharf genug ist, ander
n Teils aber, wie auch aus späteren Untersuchungen hervorgehen wird,
dass die Verunreinigung gar nicht so weit in den See hinausreicht,
wie man etwa zu glauben geneigt wäre. Die Uferzone ist allerdings
stark verunreinigt, Verdünnung und Sedimentation sind aber so beberelativ
deutend, dass man feinere Methoden anwenden müsste, um in relativ
kleinen Entfernungen noch die Wirkung der Verunreinigung zu erkennen. Hiefür erwies sich die bakteriologische Untersuchung als
viel geeigneter.

Bakteriologische Untersuchungen
Ich hatte anfänglich die Absicht, auch einige chemische Unter
suchungen vorzunehmen. Die für die vorliegenden Verhältnisse in
erster Linie in Betracht fallende Bestimmung der organischen Sub
stanz (Permanganatverbrauch) hatte aber nicht den gewünschten
Erfolg.
Der Unterschied im Permanganatverbrauch von Wasserproben
ganz nahe am Ufer, wo der See sichtbar stark verunreinigt war, und
solchen in 2-300 m Entfernung davon, wo man wieder ziemlich
reines Wasser vorfand, erwies sich als äusserst gering oder war gar
nicht zu beobachten. Die Resultate lassen sich erklären, wenn man,
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die hier vorliegende starke Verdünnung in Betracht zieht. Dieses
Reagens war also zu wenig empfindlich, um in geringer Entfernung
vom Ufer die Verunreinigung noch deutlich anzuzeigen.
Nach diesen Misserfolgen und aus verschiedenen andern Gründen
habe ich die chemische Untersuchung aufgegeben und mich nunmehr
einzig der für diesen Zweck besonders geeigneten bakteriologischen
Methode bedient, denn obschon von der Chlorbestimmung eventuell
etwas mehr zu erwarten gewesen wäre, glaube ich kaum, dass sie
besonders brauchbare Resultate geliefert hätte. Vor allem konnten .
mit der bakteriologischen Methode Unterschiede in der Verunreinigung leichter konstatiert werden, sie war um so eher zu gebrauchen,
als es sich bei der vorliegenden Arbeit meist nur um organischeAbwässer handelt. Die gewerblichen Abwässer sind so verschwindend, dass sie die chemische Zusammensetzung des Seewassers kaum
beeinflussen. In dieser Beziehung käme einzig das eisenhaltige Abwasser der Metallwarenfabrik in Betracht, welches aber das Eisen;
nicht gelöst1), sondern in fester Form als basisches Eisenkarbonat
enthält, wie die rötlich-flockigen Trübungen zeigen. Eine Verminderung des Keimgehaltes durch Säuren u. dgl. konnte bei der betreffenden Dolenmündung nicht beobachtet werden.
Gerade die fäulnisfähigen Abwässer, wie sie vom Haushalte geliefert werden, bilden für die Bakterien einen geeigneten Nährboden.
Eine geringe Verunreinigung durch organische Substanzen gibt
sich in dem betreffenden Wasser durch eine starke Vermehrung des.
Keimgehaltes zu erkennen. Die Bakterien sind daher das schärfste
Reagens auf fäulnisfähige Substanzen im Wasser und um solche handelte es sich in erster Linie. Damit soll selbstverständlich die Bedeutung der chemischen Untersuchung nicht etwa geschmälert werden,.
in andern Fällen kann sie sehr wertvoll, -unter Umständen allein ausschlaggebend sein.
In gleichem Sinne spricht sich auch Fischer 2) aus. Er hat
neben der bakteriologischen Methode jeweils auch die Oxydierbarkeit, den Chlorgehalt etc. bestimmt und dabei beobachten können,
dass mit der zunehmenden Reinheit in chemischem Sinne stets eine
Abnahme des Keimgehaltes Hand in Hand ging. Die Resultate beider
Methoden deckten sich also soweit vollständig. Aber selbst an Stellen, wo
man aus den chemischen Befunden bereits wieder auf reines Wasser
hätte schliessen müssen, fand er noch erhöhte Keimzahlen, welche
einzig noch die tatsächlich bestehende Verunreinigung anzeigten.
1) Mitteilung von Prof. Bieler, Kantonschemiker.
2) 1. c.
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Auch bei den erwähnten Untersuchungen des Hafens von Christianial) wurde neben der Chlorbestimmung fast ausschliesslich die
bakteriologische Methode angewendet.
Ebenso günstig urteilen K. Kisskalt 2) und E. Brezina 3) über den
Wert der Bestimmung des Keim gehaltes bei Abwasseruntersuchungen.
Ausser den Keimzahlen untersuchte ich das Seewasser auch auf
-das Vorkommen von Bacterium coli commune, welches, wie früher
erwähnt, der beste Indikator für Fäkalverunreinigungen ist.
Die Wasserproben entnahm ich zum Teil an der Oberfläche, zum
Teil in der Tiefe.
Um die einmal gewählten Fassungsstellen wieder leicht aufzufinden, wurden von jeder derselben aus zwei Linien festgelegt, was
mit Hilfe von vier Fixpunkten, möglichst weit auseinander gelegenen
Häusern am Bergabhang, meistens leicht gelang. Jede Stelle war
also Schnittpunkt zweier dieser genau bestimmten Geraden, welche,
wenn es immer anging, so gewählt wurden, dass sie einen annähernd
rechten Winkel miteinander bildeten. Auf der Karte sind diese Punkte
mit römischen Zahlen bezeichnet. In der Nähe des Ufers sind sie
zahlreicher und näher beieinander als gegen den offenen See hinaus.
Die Wahl musste so getroffen werden, weil in grösserer <Entfernung
vom Ufer die Verdünnung, so stark ist und die Mischung des Wassers
sich so vollständig vollzogen hat, dass auf horizontale Distanzen von
100-200 und mehr Meter kein wesentlicher Unterschied im Bakteriengehalt konstatiert werden konnte.
Da es sich vorab um das grosse ganze Bild der Verunreinigung
handelte, so wählte ich die innersten Punkte in 50 m Entfernung
vom Ufer, denn bei grösserer Annäherung an die Ausmündungen hätte
man Gefahr laufen müssen, in den Trübungsbereich einer einzelnen
Dole zu kommen. Erst später wurde bei den einzelnen Kanalmündungen untersucht und die nötigen Wasserproben an Stellen ganz
nahe am Ufer entnommen, um zu bestimmen, in welcher Weise die
Mischung des Abwassers mit dem Seewasser erfolgt. Diese Untersuchungsstellen sind auf der Skizze Nr. 2 angegeben. Punkt VII
und VIII) dienten mit zur Entnahme möglichst reinen Seewassers
zum Zwecke des Vergleichs mit dem verunreinigten.
Die Probeentnahme erfolgte nicht in regelmässigen Zeitintervallen,
sondern ich richtete mich nach den Witterungsverhältnissen, um deren
Einfluss zu bestimmen, was mir besonders wichtig schien.
c.
1)
2) 1. c.
5 )l.C.

) Punkt VIII ist auf der Karte nicht eingezeichnet. lir befindet sich etwa
Kilometer seewärts von Punkt VII.
1
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Ich bediente mich eines mittelgrossen Ruderbootes, das mir allerdings nicht gestattete, auch bei starkem Wind Proben zu fassen. Bei
windstillem Wetter war es leicht, den betreffenden Punkt genau zu
befahren und Oberflächen- und Tiefenproben zu entnehmen, aber schon
bei schwachem Wind schwer, denselben ganz genau inne zu halten,.
weil das Schiff abgetrieben wurde. In solchen Fällen suchte ich den
Punkt in der Weise festzuhalten, dass ich durch den Fährmann das
Schiff' mit der Spitze gegen den Wind stellen liess und dieser durch
beständiges schwaches Rudern der Abtreibung entgegenarbeitete. Dies
durfte natürlich nur bei den Probeentnahmen aus grösserer Tiefe von
10 m und mehr geschehen, nachdem man im ersten Anfahren an die
Stelle die Oberflächenproben gefasst hatte.
Letzteres geschah in folgender Weise : Es wurde langsam an
die betreffende Stelle gefahren, dann mit Hilfe einer Stange, die an
einem Ende eine Messinghülse trug zur Aufnahme der sterilisierten
Kappenflaschen, von der Spitze des Schiffes aus, möglichst weit davon
weg, das Wasser entnommen. So war eine störende Verunreinigung.
der Wasseroberfläche durch das Schiff ausgeschlossen.
Für die Proben aus der Tiefe verwendete ich einen modifizierten
Russelschen Apparat, bei dem eine verschlossene und leer gepumpte
Röhre in die gewollte Tiefe versenkt und dort durch ein Laufgewicht
geöffnet wird. Der schwerer zu sterilisierende Kautschukverschluss der
Russelschen Röhre war durch einen leicht sterilisierbaren Messingverschluss ersetzt, in den ein gebogenes Glasröhrchen vermittelst
Stopfbüchse festgepresst werden kann. Die vollständige Dichtung
erfolgt mit sterilisiertem Paraffin.
Nach beendigter Probeentnahme wurde das Wasser jeweils sofort im kantonalen Laboratorium in Zug zu Kulturen verarbeitet und
so Fehler, die durch einen längeren Transport des Wassers hätten
entstehen können, vermieden.
Von jeder Probe wurden stets zwei Petrischalen oder Petrusch.kyflaschen gegossen, wenn nötig unter Zuhilfenahme der Verdünnung mit sterilem Wasser. Die fertigen Kulturen wurden dann
im bakteriologischen Laboratorium des Polytechnikums weiter untersucht. Die letzte Zählung erfolgte gewöhnlich fünf Tage nach der Aussaat, später war eine solche wegen der Verflüssigung der Gelatine
oft nicht mehr möglich. Übrigens suchte ich diesen Termin möglichst bei allen Zählungen einzuhalten, da es sich meist um Vergleiche
handelte. In vereinzelten Fällen, besonders bei ganz nahe am Ufer
gefassten Proben, konnten die Kulturen nur vier Tage gezählt werden.
Als Nährboden verwendete ich Fleischwasserpepton-Gelatine,.
der nach der Neutralisierung 0,15 % Soda zugesetzt wurde.
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Es war mir wie gesagt hauptsächlich darum zu tun, ein Bild
über die Grösse der Verunreinigung zu gewinnen, d. h. zu bestimmen,
wie weit in den See hinaus sie sich bemerkbar mache. Ausserdem
suchte ich festzustellen, welchen Einfluss meteorologische Faktoren
auf dieselben ausüben und wie die Verteilung der Abwässer im Seewasser erfolgt. Die Stellen, an denen ich die Proben entnahm, wählte
ich je nach Witterung, Windrichtung etc.
Bei den drei folgenden Untersuchungen vom 2., 8. und 15. Mai
1905, wo ausschliesslich Oberflächenproben gefasst wurden, handelte
es sich um eine vorläufige Orientierung.
Untersuchung vom 2. Mai 1905.
Witterung am Tage vorher: bewölkt, Wind SW (0-5).
Untersuchungstage: hell-bewölkt, nachmittags Regen,
Wind NW 0-5.
Mittlere Lufttemperatur: 8,5°. Wassertemperatur 8,2° 1).
Entnahmestelle

Entfernung v. Ufer Keime im cm3

5920
50 m
5840
50„
II
320
200 „
III
Untersuchung vom 8. Mai 1905.
iederschläge.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bew
„ der Untersuchung; bedeckt, Regen, windstill.
Mittlere Lufttemperatur: 9,0°. Wassertemperatur: 9,9 0.
Entnahmestellen

Entfernung vom Ufer

Keime i

m3

190
50 m
2100
H
50 „
II
240
20 „
III
750
200 „
V
97
340 „
VI
Untersuchung vom 15. Mai 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung
IIntersuchung : bedeckt, Wind N (1-4).
der Untersuchung: bedeckt, Regen, Wind N (0-2).
Mittlere Lufttemperatur: 9,8°. Wassertemperatur: 8,1°
„

„

vem Ufer
Entnahmestellen Entfernung vom

I
H
II
III
V
VI

50 m
50 „
200 „
200 „
340 „

1 ) Wenn weiter nichts bemerkt wird, ist dami
Oberfläche gemeint.

Keime im cm3

50
1740
175
225
129
immer die Temperatur an der
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Diese Resultate ergeben also eine rasche =Abnahme des Keimgehaltes <gegen den offenen See hinaus und eine Verunreinigung
hauptsächlich nur in der Nähe des Ufers. Ferner zeigt die Unregelmässigkeit in den Keimzahlen der Oberfläche, dass man oft lokal
stark verunreinigte Stellen trifft neben relativ reinen. Die stark
erhöhten Keimzahlen der ersten Untersuchung vom 2. Mai an den
Stellen I und II sind durch den heftigen Sturm und die damit in
enger Verbindung stehende Aufwühlung des Grundes an den seichteren Stellen bedingt worden. Am ganzen Ufer entlang war eine bis
100 m breite Zone von trübem Wasser zu beobachten, die sich deutlich von dem äusseren, reineren Wasser unterschied. Ausserdem
wurden durch den Wind Schwimmstoffe gegen das Ufer der Stadt
getrieben.
Fast immer (siehe auch die spätem Untersuchungen) zeigt Punkt I
gegenüber Punkt II einen geringeren Kehngehalt. Der Grund für
diese Erscheinung ist jedenfalls in der verschiedenen Seetiefe zu suchen.
Es ist natürlich nicht erlaubt, aus den Oberflächenproben auf
den Reinheitsgrad des Wassers in der Tiefe zu schliessen. Bei den
folgenden Untersuchungen wurden daher fast immer auch Tiefenproben entnommen.
Untersuchung vom 22. Mai 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung : bedeckt, Regen, Wind
SW (0-2) und NNW (0-1).
der Untersuchung: bedeckt, Regen, Wind (0-3) NW.
Mittlere Lufttemperatur: 7,9°. Wassertemperatur: 11,0°
1
II
IV
Entunhinestellen
50
50
Entfernungen m0

0 in
10 m
Tiefen t 20 in
30 m

1905
300
62

2145
3710

424

VI
340 <

XV
200

780
230

60
175

72
52

Diese Untersuchung ergab analoge Resultate
wie die vorher2vorhergehenden, d. h. eine Abnahme der Keimzahlen seewärts, die besonders
gehenden,
in den Tiefenproben aus 10 m deutlich zu beobachten war. Die
Oberflächenproben hingegen zeigen starke Unregelmässigkeiten.
Die folgende Untersuchung sollte eine Ergänzung zu der vorhergehenden sein. Ich entnahm die Wasserproben in der Nähe des
Ufers. Um dem Einwande zu begegnen, dass die erhöhten Keimzahlen an den Stellen I und II nur der geringen Entfernung vom Lande
zuzuschreiben seien, wurden auch die Punkte IX und XIII mit einbezogen, welche ebenfalls in der Nähe des Ufers, aber ausser. Be-
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reich der Verunreinigung durch die städtischen Abwässer liegen.
Wegen der verschiedenen Ufergestaltung war es nicht möglich, bei
allen Punkten genau dieselbe Entfernung vom Ufer beizubehalten.
Untersuchung vom 25. Mai 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bedeckt, Regen, Wind N (1-0).
der Untersuchung: bedeckt, Wind (0-1).
Mittlere Lufttemperatur: 9,3°. Wassertemperatur: 9,4°.
91
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Entnahmestellen
Emfernung vom Ufer

IX
100 m

X
50 m

XI
60 m

XII
100 m

XIII
150 m

350
650
312
368
370 (15 m) 400 (5'm)388 (6 m)690(9m)
Tiefenprobe —
dasshauptAus dieser und der vorhergehenden Tabelle folgt wieder, dasshauptsächlich
sächlich die Uferzone im Stadtbereich stärker verunreinigt ist und dass
weder südlich noch nordwestlich davon von der Verunreinigung etwas
gespürt wird.
Eine gleiche Untersuchung wurde am 27. Februar 1906 ausgeführt.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bedeckt, Wind S (0-2).
„ der Untersuchung: bewölkt, Wind SW (0-2.)
Mittlere Lufttemperatur: 4,7°. Wassertemperatur: 4,5°.

Keimzahlen {

3)

IX X
Entnahm ellen
Entfernung v. Ufer 100 m 50 m

I
50 m

II
50 m

XII
100 m

XIII
150 m

400
130
32
162
Keim-f Oberfläche 34 28
zahlen Tiefenprobe — 102 (154 480(10 m) 5400 (10111)155(6 in)m)86 (9 m).
Wieder ergab sich das nämliche Resultat, nur ist der Keimgehalt
im allgemeinen gesunken, vielleicht wegen der tiefen Luft- und
Wassertemperatur und infolge von Strömungen, verursacht durch den
in der vorangehenden Nacht ziemlich starken SW-Wind Bei Punkt
IX bilden Mauern und bei Punkt XIII Schilflaestände die Uferbegrenzung und dennoch wurden an beiden Orten an der Oberfläche gleiche
Keimgehalte gefunden.
Die folgende Untersuchung vom 1. Juni 1905 hatte besonderes
Interesse, weil vorher mehrere Tage schönes, windstilles Wetter war.
In der Nähe der Stadt hatte der See ein besonders schmutziges Aussehen. Die Oberfläche war mit einer dünnen, grauen Schicht von
Schwimmstoffen bedeckt, welcher auch die Keimbefunde an den Stellen
II und IV entsprechen.
Untersuchung vom 1. Juni 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bewölkt, windstill.
der Untersuchung: bedeckt, Wind (0-1) N. Tor
der Probeentnahme keine Niederschläge.
Mittlere Lufttemperatur: 15°. Wassertemperatur 16°.
I)
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Entnahmestellen
Entfernung vom Ufer

II
50m

IV
200m

VI
340m

VII
930 m

11,700
29,000
30
868
0m
62
360
80
465
5
Tiefen 15
251
162
44 1)
30
56
Der hohe Keimgehalt an der Oberfläche in 930 m ist entschieden
nur einer lokalen Verunreinigung zuzuschreiben. Beim Hinausfahren
zu dieser Stelle begegnete ich einer Menge Schwimmkörper aller Art.
Nahe der Stelle VII wurde sogar ein faustgrosses Häufchen Hausmüll auf dem Wasser schwimmend gefunden. Es bestand zum grössten
Teil aus locker aneinander haftenden Fasern, die offenbar etwas
fettig gewesen sein mussten.
Am 11, Juni 1905 wurde eine ähnliche Untersuchung wie die
vorhergehende gemacht. Die Temperaturverhältnisse waren ungefähr
gleich, doch gingen diesmal stürmische Regentage voraus.
Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, ist der Keimgehalt
stark gesunken.
Untersuchung vom 11. Juni 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: hell-bewölkt, Gewitterregen, Wind N (0-3).
der Untersuchung: Bewölkung veränderlich, Gewitterregen, Wind W.(0-3).
Mittlere Lufttemperatur: 14,05°. Wassertemperatur; 16,4°.
3)

13

11

r

Entnahmestellen
Entfernung vorn Ufer

m

IV
200 in

340

VII
mn

VIII
1950 in

m
2200
100
15
8
0
2700
267
5
178
73
90
Tiefen 15 „
20 „
30 „
25
2
12
Durch die Strassenschmutzwässer wurden eine Menge Bakterien
dem See zugeführt, was eher eine Erhöhung des Keimgehaltes ererwarten liess. Die Erklärung zu diesen Befunden ist jedenfalls nur
warten
in dem Wind und in den
dondadurch erzeugten Strömungen zu suchen,
die eine reinigende Wirkung haben, wie später des weitern ausgeführt
werden soll.
Die Oberflächenproben zeigen nicht mehr die Unregelmässigkeiten, wie in dem vorhergehenden Falle, sondern eine regelmässige
Abnahme der Keimzahlen vom Ufer gegen den See hinaus. An
i1) 25

99

wegen ungenügender Seetiefe.
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Stelle VIII wurde sogar ein ganzer cm° Wasser zur Untersuchung verwendet und dennoch war diese Probe keimfrei.
Die folgenden drei Untersuchungen, welche sich ausschliesslich
auf die Uferzone erstreckten, stammen aus einer Regenperiode mit
vorherrschenden Westwinden.
Untersuchung vom 22. August 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: hell, Wind SW `(0-2),
NNO (2).
der Untersuchung: hell-bedeckt, Wind W (0-Mittlere Lufttemperatur: 19,15°. Wassertemperatur: 23,6°.
59

))

Entnahmestellen
Entfernung vom Ufer

Beim Landungssteg der
X.I
Platzwehre
60 m
20 in

2100

Tiefe 0 m

I1
50 in

3750

6600

Untersuchung vom 2. September 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bewölkt, Wind var. (0-2).
„ der Untersuchung: bedeckt, Regen, Wind S (0-2).
Mittlere Lufttemperatur: 14,25°. Wassertemperatur: 19,2°.
Beim Landungssteg der
H
Platzwehre
50
m
20 m
Entfernung vom Ufer

Entnahmestellen

Tiefen

0m
5„
10 „

600
1150

400
600

III

XI

200 m

60 m

200
150
150

2000
9000

Untersuchung vom 12. September 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bewölkt, windstill.
der Untersuchung: bewölkt, Regen, Wind W (0-3).
Mittlere Lufttemperatur: 17,65°. Wassertemperatur: 20,6°.
7).

9)

9)

Entnahmestellen Beim
derLandungsste
Platzwehre
Entfernung vorn Ufer

g'

20 ra

X1
50 m

50 in

60 m

355
90
265
650
Tiefe 0 m
Gegen Ende des Herbstes 1905 wurde das Wetter beständiger, die Niederschläge waren geringer und auch die Westwinde
traten etwas zurück.
Untersuchung vom 22. Oktober 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bewölkt, Wind W (0-1).
der Untersuchung: neblig, Wind NNO (0-1.)
Mittlere Lufttemperatur: 4,6°. Wassertemperatur: 11°
/1

12

Entnahmestellen
Entfernung v. Ufer

99

Landungssteg
der Platzwehre
20 m

GO rn

200 m

156

404

296

Keimzahlen an der Oberfläche

XI

IH

vi

m
38

340
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Untersuchung vom 28. Oktober 1905,
Witterng am Tage vor der Untersuchung: leicht bewölkt, Sonnenschein, Wind NW (0-1).
der Untersuchung: windstill, sonnig.
Mittlpre Lufttemperatur: 6,4°. Wassertemperatur: 10°
3,

7)

Entnahmestellen
Entfernung vom Ufer

H
50 m

0m
15 „
30 „

Tiefen

1V
200 m

100?

zwischen VI u. VII
580 m

30
284

20
76
62

VH
930 m

32
42
22

Untersuchung vom 14. November 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bedeckt, Regen, Wind
SW (1-3).
der Untersuchung: bedeckt, Wind N (0-1).
Mittlere Lufttemperatur: 4,05°. Wassertemperatur: 7,9°. Transparenz an Stelle VI: 7,60 m.
7)

71

Entnahmestellen
Entfernung vom Ufer

I
50 m

II
50 m

0m
f 5 37
Tiefen 10 „
20 „
30 „

210
560

320
645

VI
340 m

244
132

VII
930 m

XI
60 in

XII
50 m

100

300
420

226
294

—
30

Untersuchung vom 25. November 1905.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bewölkt, Wind SW (6) W (0-1).
„
der Untersuchung: bewölkt, Wind NW (0-1).
71
Mittlere Lufttemperatur: 3,15°. Wassertemperatur: 7°
Entnahmestellen
I
Entfernung vom Ufer 50 rn

0m
1r

5

Pf

67
_..._
188

II
50 m

VI
VII
340 m 930 m

XV
200 m

III
100 m

100

205

100
201
—

—
74

10 „
297
56
15 „
—
98
...._
_...._
20 „
—
—
98
25 „
78
—
Mit zunehmender Abkühlung des Sees sank also in der Nähe
des Ufers der Bakteriengehalt, während dies im See draussen nicht
zu beobachten war. Dies geht deutlich aus den letzten Untersuchungsreihen hervor.
Die folgende Untersuchung wurde zu einer Zeit ausgeführt, als
der See mehrere Tage von einer Nebeldecke umlagert war.

Tiefen

36

Th. Nussbaumer.

Untersuchung vom 29. Januar 1906.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bewölkt, Wind SSW-SW
(0-1), neblig.
„
„
„ der Untersuchung : bewölkt, Wind N (1-2), Nebel.
Mittlere Lufttemperatur: 6,4°. Wassertemperatur: 7,6°
Entnahmestellen
Entfernung vom Ufer

0m
110 „
Tiefen 20 „
30 „

I
50 m

II
50 m

IV
200 m

VI
340 m

VII
800 m 1)

XI
60 m

132

195
310

194
162

142
114
120

72
56
30
22

209
267

Es resultieren also auch zu dieser Jahreszeit am Ufer erhö
hte Keimgehalte, der Unterschied ist aber im Vergleich zum SommerSommergering.
Am 23. Februar nahm ich Temperaturmessungen mittelst eines
Tiefseethermometers von Negretti Zambra vor. Dieselben ergaben folgende Resultate:
Entfernung vom Ufer : 1500 m

Tiefen
0 m

Temperatu r

3,4°
3,9°
3,9°
3,9°
4,0°
4,0°
Bei der Dole J:
3,9°
Der See war also bereits ins Stadium der Winterstagnation ,
5„
10 „
20 „
40 „
0
4„
17

getrn.
Die nächste Untersuchung hatte den Zweck, die Strecke von:
der Stadt weg gegen die Tiefenrinne des Sees zu untersuchen.
Von den sechs vorangehenden Tagen waren die ersten vier
sehr stürmisch, mit Regen und Schnee, die beiden letzten aber schön.
Untersuchung vom 5. März 1906.
Witterung am Tage vor der Untersuchung : hell, Wind SW (0-1),.
Sonnenschein.
der Untersuchung : hell, Wind SW (0-1),
Sonnenschein.
Wassertemperatur: 4,1°
Mittlere Lufttemperatur:°.4m
11
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1 ) Punkt VII konnte wegen des Nebels nur approximativ nach eben noch,
sichtbaren Gegenständen am Ufer bestimmt werden.
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Entnahmestelle
'Entfernung vom Ufer
-

II Bei der Platzwehre VI
50 m
50 m
340 m

40
`Tief n

10 m
„
15 „
20 „
40 „

720

74

70

5300')

37
VH
930 m Temperatur
des Sees

48

4 ,00 :
e
4,0°
3,9°
—

—

38
84

Man beobachtet sehr geringe Keimzahlen, auch im Stadtbereich,
was jedenfalls den heftigen vorangegangenen Weststürmen zuzuschreiben ist. Die am Ufer durch die Wellen aufgewühlten Stoffe
waren wieder vollständig sedimentiert in den vorangehenden zwei
windstillen Tagen.
Die folgende Untersuchung erfolgte unmittelbar nach einem
Stürme, bevor die Sedimentation sich vollziehen konnte.
Untersuchung vom 2. April 1906.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: bewölkt, Wind S (3-6).
„
„ der Untersuchung: bewölkt, Wind S (4-7-2).
.Mittlere Lufttemperatur: 11°. Wassertemperatur: 4,3°.
Bei der Ausser
zwischen
XII
VI
VII
Platzwehre Dole M
XII u. XIV
Entfernung v. Ufer 30 m
50 m 100 m 170 m 340 m 930 m Temperatur

Entnahmestellen

Tiefen

0m
10 „
20 „
40 „

240

220

326

—

—

180

226
212

170
162
180
172

4,3°
4,2°
4,2°
4,2°

Infolge eines Missgeschickes konnten leider nicht mehr Tiefenproben entnommen werden.
Die Mischung war also vollständig in vertikaler wie in horizontaler Richtung. Dieser mächtige Ausgleich bis in 930 m Entfernung
ist jedenfalls nur den durch den starken Wind bedingten horizontalen Strömungen und weniger den Wellen zuzuschreiben. Man sieht
daraus, dass Stürme die Keimzahlen in der Nähe der Stadt stark
herabdrücken, weiter seewärts aber erhöhen können.
Die letzte ähnliche Untersuchung erfolgte in einer Periode von
,mehreren schönen Tagen mit N-Wind und ohne Niederschläge.
Untersuchung vom 8. Juni 1906.
Witterung am Tage vor der Untersuchung: Sonnenschein, N-"Wind.
„ der Untersuchung:
i) Apparat auf den Grund gestossen.
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I
Entnahmestellen
Entfernung vorn Ufer 50 m
446
' 0 m

Ii
50 m

5

1f

-

IV
200 m

5000
23901)

165
—
320
90
—

VII
VI
340 m 930 m Tcmperatur

10

108

15,8°

181
82
Tiefen 10 „
64
50
20 „
36
4,8°
—
40 „
WassertemperaEs ergibt sieh
sich hieraus, dass trotz der erhöhten Wassertemperatur die Keimzahlen an Stelle VII und VI gering sind, in der Nähe
der Stadt aber wieder in die Höhe gehen. Die Oberflächenproben
zeigen eine Abnahme gegen den See hinaus. Auch der N-Wind wirkt
günstig auf die Reinigung des Sees.
Mit der nächstfolgenden Reihe von Untersuchungen wollte ich
mir Klarheit darüber verschaffen, ob die Abwässer de
Dolen beim Einlauf in den See sich mehr an der Oberfläche ausbreiten
oder aber in die Tiefe sinken.
reinzl
Die Probeentnahme erfolgte ganz nahe beim Ufer und nur bei
ganz ruhigem Wetter, bei welchem die Sedimentation ganz ungehindert sich vollziehen konnte.
Untersuchung vom 11. Dezember 1905.
Dole B

Dole K
Entfernung von der Dole 2 in
1100
ui
0 m

3
Tiefen { 4
10 „

30 rn

2m

30 m

780

410

980

3800
480
1850

Bei beiden Dolen war während der Probeentnahme digewie auch die Geschwindigkeit des einfliessenden Wassers ganz gering.
ring. Die Böschung des Seegrundes ist an beiden Orten ordentlich
steil. Nach obigen Befunden musste die Ausbreitung der Abwässer
mehr in der Tiefe erfolgen, denn mit Ausnahme einer Stelle fanden
sich am Grunde erhöhte Keimzahlen. Man hätte vielleicht erwarten
können, dass im Winter die Abwässer infolge ihrer im Verhältnis
zum Seewasser höheren Temperatur an die Oberfläche steigen, und
gerade bei dieser Untersuchung waren die Temperaturverhältnisse so,
dass diese Erwägung hätte zutreffen können. Die im Verlaufe einer
halben Stunde durchgeführten Temperaturmessungen des Kanalwassers
hart an der Mündung der Dole K ergaben nacheinander folgende
Werte: 10,4°, 11,4°, 12,2°, 12,4°, 13,9°. Die Temperatur des See
wassers betrug 6,3°. Es sei noch bemerkt, dass die Geschwindigkeit
') 2 in Tiefe.
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des einfliessenden Kanalwassers äusserst gering war. Eine Messung
in geringer Entfernung von der Dole ergab bereits wieder die erwähnte niedrige Seewassertemperatur.
Untersuchung vom 7. Februar 1906.
Es wurde jener abgeschlossene Seeteil bei der Platzwehre, wo die
Kanäle und H münden und der auch etwa als „Hafen" bezeichnet wird,
untersucht. Die Probeentnahme erfolgte 3-4 Uhr nachmittags, zu
einer Zeit, als zufällig keine Schiffe dort angefahren waren. An den
Stellen, die auf der Skizze unten an der Karte angegeben sind, wurde
an der Oberfläche und 70 cm über dem Grunde je eine Probe entnommen. Die Dole II führte nur ganz wenig Wasser.
Temperatur des Wassers an der Oberfläche 4,1°. Ruhiges, nebliges Wetter.
Entnahmestellen a
Oberfläche
25,000
1920
17,400
360
460
160
___1)
—1)
Tiefe
4300
2430
1110
— 1)
Diese Untersuchung zeigt eine rasche Abnahme der Keimzahlen
eine kurze Distanz' von der Dole G. Der innere Teil des Hafens
ist stark verunreinigt, wie es auch die Vegetation und der Schlick am
Grunde andeuten. Die Wasserprobe an Stelle a war s
eG
führte noch ziemlich viel Wasser), diejenige von c noch schwach gegetrübt, die von d klar. Bei diesen in einer geraden Linie liegentrübt,
den Punkten sieht man die starke Abnahme der Keimzahlen deutlich.
Es scheint, dass sich der Schmutzwasserstrom eher längs der Platzwehre hinzieht und nicht eine Mischung nach allen Seiten hin eintritt. Die durchwegs erhöhten Keimzahlen am Grunde
dass
sich die Abwässer in der Tiefe ausbreiten, was man, sichtbebemerkt, oft direkt beobachten kann, wenn Blut und andere leicht sichtbare Abfallstoffe in den See gelangen. Es sei noch bemerkt, dass
bare
bei der Probeentnahme eine Aufwühlung des Grundes ängstlich vermieden wurde.
In gleicher Weise wie im vorhergehenden Falle wurde am
17. Februar 1906 die Mündung der Dole K untersu
cht. Sie schaute zur Hälfte aus dem Wasser heraus und das Abwasser floss auf Seespiegelhöhe ein. Die Probeentnahme erfolgte 1 1/2-2 1/2 Uhr nachmittags. Wassertemperatur 3,8°.
Entnahmestellen g
h
i
k
1
Oberfläche
400,000
172
150
180
185
5 m Tiefe
300
320
410
188
1

) Wegen geringer Tiefe nur eine Probe in mittlerer Wasserhöhe gefasst.
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Die Verteilung des Abwassers war also nach allen Seiten hin
ungefähr gleich. In der Tiefe hatte man durchwegs höhere Keimzahlen. Die Sedimentation erfolgt direkt vor der Mündung des Kanals,
da die Geschwindigkeit des einfliessenden Wassers ganz klein ist.
Am 8. Mai 1906 wurde die Mündung der Dole N untersucht.
Das eisenhaltige Abwasser verursachte eine starke Trübung. Die
Proben wurden an der Oberfläche und zirka 70 cm über dem Grunde
entnommen. Wassertemperatur 11,4°.
Keimzahlen
Oberfläche
Tiefe

Direkt bei der Mündung
320,000
3 m südlich „
81,700
2000
30
9,930
4750
50 m „
„
95
1380
30 in südwestlich der Mündung
6,850
2675
30 m südöstlich
130
1990
Das Abwasser floss auf Seespiegelhöhe ein und hat bei dieser
Dole eine grössere Geschwindigkeit, infolgedessen bleibt es am AnAnfang noch mehr an der Oberfläche, wie die Proben in 3 m Entfernung
fang
zeigen. Wieder hat man das Bild einer raschen Sedimentation. Eigenartig war, dass das Seewasser nur westwärts von der Verlängerungslinie der Dole in den See hinaus eine rotbraune Trübung zeigte.
Diese Erscheinung drückt sich auch darin aus, dass an der Oberfläche
westwärts von dieser Linie in 30 m Entfernung der Keimgehalt
höher war, als ostwärts in gleicher Distanz.
Die Probe beim Ausfluss zeigte ein gefärbtes Sediment von
basischem Eisenkarbonat. Die Reaktion des filtrierten Wassers war
gegen Phenolphtalein und empfindliches Lakmuspapier ganz schwach
alkalisch, im Filtrat konnte kein Eisen nachgewiesen werden.
Aus diesen letzten Untersuchungen geht hervor, dass sich solche
Abwässer weniger an der Oberfläche ausbreiten als am Grunde. Die
gleiche Beobachtung hat auch Renk') gemacht.
33
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Untersuchung auf Bacterium coli commune.

Bei diesen Untersuchungen beschränkte ich mich meist auf die
Uferzone.
Wie aus dem vorhergehenden ersichtlich ist, werden die Abwässer sehr stark verdünnt. Man ist deshalb genötigt, Anreicherungsverfahren anzuwenden, wenn man in gewissen Entfernungen auf ein
positives Resultat rechnen will.
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Bei der ersten Untersuchung vom 12. Juni 1905 kam die sehr
einfache Methode von Freudenreich') zur Verwendung. Die Proben
wurden an sieben Punkten, von denen der äusserste 500 m vom Ufer
entfernt war, entnommen und je 0,5 cm' zur Aussaat verwendet.
Nach 24 ständigem Stehen im Brutschrank zeigten alle geimpften
Röhrchen Gärung. Von dem getrübten Inhalte wurden Platten gegossen
und die erhaltenen Kolonien auf Indolbildung geprüft, um sich auch in
dieser Weise von der Colinatur zu überzeugen. Die Platten bestätigten das bereits durch die Gärung erhaltene Resultat.
Am 8. Juni 1905 entnahm ich Wasserproben bei den Ausläufen
der Dolen G, J und K. Ich musste mich hier aus verschiedenen
Gründen mit der Bestimmung des Termophilentiters nach Petruschky 2)
begnügen. Beim Auslauf der Dole G war das Wasser milchig bis
flockig getrübt.
Thermophilentiter

Verunreinigungsgrad
nach Petleschky

V
0,00001
Dole G
IV
J
0,0001
II
K
0,01
Es geht aus obigem hervor, dass die Uferzone nicht gleichmässig
verunreinigt ist.
Bei den folgenden Untersuchungen wurde hauptsächlich der Thermophilen- und Colititer neben der von J. Kaiser') angegebenen Methode
mit Heuinfus angewendet.
Nach dieser letztem wurden Wasserproben untersucht, die
ich am 5. Februar 1906 am Ufer entlang in Entfernungen von
50-80 m entnommen hatte. Zur Untersuchung verwendete ich bei
den näheren Punkten 50 cm 3 , bei den entfernteren 100 cm 3 bezw .
20cm'Waser.ZujdPobwsviel12%grHunf
zugesetzt, dass die Mischung 3 % enthielt. Die Fläschchen wurden
dann in den Brutschrank von 37° gestellt und nach 46 resp. 70
Stunden von dem inzwischen trüb gewordenen Inhalt je eine Öse
herausgenommen und zu Gelatineplatten verarbeitet. Die coliverdächtigen Kolonien wurden in Traubenzuckerbouillon abgeimpft und
diese Röhrchen wieder bebrütet. Eine Gärung blieb bei allen Proben
aus, so dass man auf die Abwesenheit von Bacterium coli schliessen
musste.
Das negative Resultat lässt sich durch andere Faktoren wie
z. B. die Witterungseinflüsse nicht erklären und bin ich eher gezwungen anzunehmen, dass mir die Methode versagt hat.
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Um bei diesem Verfahren die einzelnen Colikolonien leichter zu
finden, goss ich in der Zukunft von den getrübten Röhrchen nicht
gewöhnliche Gelatineplatten, sondern machte Ausstriche auf DrigalskyConradi Agar, auf welchem sich Coli sehr leicht durch die rote Färbung zu erkennen gibt.
Am 19. Februar untersuchte ich das Wasser im „Hafen" auf
die Anwesenheit von Coli, als Ergänzung zur Untersuchung vom
17. Februar, bei welcher nur die Keimgehalte bestimmt wurden.
Die Witterung war äusserst günstig, ruhig und klar. Die Proben
wurden in 1 1/2 m Tiefe gefasst und zugleich nach Freudenreich, mit
dem Heuinfusverfahren nach Kaiser und durch direkte Aussaat auf
Drigalsky-Conradi-Platten untersucht.
Methode Freudenreich: Von den Proben a bis f wurden j e
2 cm' Wasser in Traubenzuckerbouillon gebracht und die Röhrchen
bebrütet. Nach 20 Stunden zeigten alle Gärung und Trübung. Um
den Nachweis zu erbringen, dass die Trübung wirklich von Coli herrühre, wurden von den Röhrchen Drigalsky-Conradi-Platten angelegt,
wobei auf allen üppige rote Kolonien sich entwickelten, so dass man
mit ziemlicher Sicherheit auf dessen Anwesenheit schliessen durfte.
Direkte Aussaat auf Drigalsky-Conradi-Platten: Von
jeder Wasserprobe wurden 2 cm 3 auf je zwei dieser Agarplatten
direkt verteilt. Die Schalen wurden nach Vorschrift der Autoren
in den Brutschrank gestellt und bebrütet. Nach 14 Stunden waren
üppige rote Kolonien aufgetreten. Die Zählung ergab folgende
Resultate:
Stelle der Probeentnahme
a

b
c
d
e

f

Zahl der Kolonien

23
10
26
16
1
3

Zur Kontrolle wurde etwas Material von d
n a, e und
a,bgeimpft und zu gewöhnlichen Gelatineplatten verarbeitet und zuzugleich auf Indolbildung geprüft. Die Platten zeigten Coliwachstum:
gleich
Indolbildung war aber nur bei der Probe f zu beobachten.
Heuinfusverfahren nach Kaiser: Es wurden ebenfalls je
2 cm3 zur Untersuchung verwendet. Die geimpften Röhrchen wurden
bebrütet und hernach Drigalsky-Conradi-Platten angelegt.
NurvondePbStlaunderhicotgfäbKlnie.
In diesen vergleichenden Untersuchungen lieferte die direkte
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Aussaat nach Drigalsky-Conradi ein besonders gutes Resultat. Es
ist insofern von Interesse, als es mit den Keimzahlenbefunden der
Untersuchung vom 7. Februar eine gewisse Übereinstimmung zeigt
und die Wirkung der Sedimentation und Verdünnung zur Anschauung bringt.
Am 6. Februar 1906 wurde wieder nach Kaiser auf Coli unter-.
sucht und folgende Mengen Wasser verwendet.
Entnahmestellen

Entfernung vom Ufer

Menge des untersuchten "Wassers

Resultat

Hafen
25 in
50 cm3
–FII
50 „
100 „
—
340 „
100 „
VI
Es konnte also nach Kaiser nur in der Nähe des Ufers Coli
nachgewiesen werden.
Am 30. März 1906 wurde in 10, 20, 30 und 50 m Entfernung
von der Dole N das Wasser an der Oberfläche nach Methoden
von Freudenreich und Kaiser untersucht. Das Resultat war an allen
Stellen positiv, was zeigt, dass auf dieser kurzen Strecke noch keinevollständige Sedimentation der Colibakterien eingetreten war.
Am 8. April 1906 wurde das Seewasser an vier Stellen nach
Kaiser untersucht. Das Resultat war an allen Punkten positiv, obschon der äusserste 170 m vom Ufer entfernt war.
Im

(Nährboden Heuinfus.)
Unters uchung vorn 9. Mai 1906.
Entnahmestellen

e des zur Untersuchung ResultatEntfernung v. Ufer Meng
verwendeten Wassers

+
40 m
Von der Dole K
50 cm 3
Punkt I
50 „
50 „
„ IV
200 „
100 „
-1340 „
150 „
VI
,9
In einigen letzten Untersuchungen wurde der Termophilen- und
Colititer bestimmt, letzterer mit Benützung von Drigalsky-ConradiPlatten.
Untersuchung vom 18. Juni 1906.
Entnahmestellen. Entfernung vem Ufer Thermophilentiter

Colititer

50 m
II
0,01
0,01 1)
IV
200 „
0,01
0,01
VI
340 „
0,01
0,01
In der vorangehenden Nacht war starker Sturm (S 0-5) und`
das Wasser bis 300 m hinaus trüb infolge starker Aufwühlung des
Grundes.
1

) Stichprobe, weiter geprüft auf Milch-Koagulation und Gärung. Resultat ±
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Untersuchung vom 27. Mai 1906.
Entnahmestellen

Entfernung vorn Ufer

Thermophilentiter

Colititer

II
50 m
0,001
0,001
200 „
0,001
IV
0,001
VI
340 „
0,01
1,00
Voran gingen 2-3 sonnige, windstille Tage (W 0-1).
Untersuchung vom 2. Juli 1906.
An den vorangehenden Tagen beständig schwacheVer-starker Wind (teils S, teils SW und schliesslich N).
Entnahmestellen

Entfernung vorn Ufer

Thermophilentiter

Colititer

I
50 m
1,0
grösser 1
II
50 „
1
1,
200 „
1
IV
9
340 „
grösser
1
VI
‚)
e
Hier ist der Colititer grösser als 1; ich glaubte von der Verwendung
wendung grösserer Mengen absehen zu können, da ich in den vorangehenden Untersuchungen diesen Mikroben in 1 cm 3 fand.
Besonders interessant sind die drei letzten Untersuchungen,
welche die günstige Wirkung des Windes bezw. der Strömungen
:zeigen. Trotzdem man bei der ersten Untersuchung infolge Aufwühlung des Grundes auf eine starke Verunreinigung hätte schliess
en müssen, so war der Thermophilen- und Colititer doch grösser als bei
der zweiten Untersuchung, welcher schöne und windstille Tage voran
gingen. Die früher konstatierte günstige Wirkung des Windes
auf die Keimzahlen äusserte sich also in gleicher Weise auf d
iequaltvbkrogscheVuni.
Untersuchung vom 19. Juli 1906.
Proben hart am Ufer entnommen. 2-3 Tage vorher ziemlich
windstilles Wetter, am Morgen des 19. Juli setzte ein kräftiger SW-Wind (0-3) ein. Regen war ganz wenig gefallen, so dass die Uferzone nicht durch Strassenschmutzwässer verunreinigt wurde.
Ent ahmest len

Thermophilentiter

Colititer

0,1
1
Bei der alten Badanstalt
Zwischen Dole C und D
0,01
0,1
Beim Landungssteg der Platzwehre
0,1
0,1
0,1
0,1
Zwischen Dole J und K
0,1
0,1
Beim Landungssteg an der Rigibucht
0,1
1
Bei der neuen Badanstalt
Nach diesen Ergebnissen muss ich jedenfalls die Methoden von
Petruschky und Drigalsky, resp. eine Kombination beider, derjenigen
von Kaiser den Vorzug geben.
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Weitgehende Schlüsse möchte ich aus dieser verhältnismässig
geringen Zahl von Untersuchungen auf Bacterium coli commune nicht
ziehen. Diejenige vom 27. Mai, welche bei ruhigem Wetter ausgeführt wurde, zeigte eine bedeutende Abnahme des Coligehaltes vom
Ufer gegen den See hinaus, während am 18. Juni, nach vorangegangenem starkem Wind, eine solche nicht zu konstatieren war. Leider
war es mir nicht möglich, weitere derartige Untersuchungen vor-zunehmen.
Schlammprüfung.
Im Frühling und Sommer 1906 wurden etwa 50 Schlammproben
von verschiedenen Stellen und in verschiedenen Entfernungen vom
Ufer mikroskopisch untersucht. Das Hauptaugenmerk richtete ich
auf Abfälle des menschlichen Haushaltes und auf die Algen und
Pilze, die im Schlamm sehr zahlreich zu treffen sind. Aus dem Vorherrschen dieser oder jener Art kann man eventuell wertvolle Auf
schlüsse erhalten über. die Qualität des Schlammes und des Wassers..
Besonders war mir daran gelegen, zu bestimmen, wie weit in den
See hinaus man diese Abfälle verfolgen kann und in welcher Weisedie Ablagerung erfolgt.
Für die Probeentnahmen bediente ich mich eines hohen, zylindrischen Gefässes aus Blech, das gegen das offene Ende hin mit einem
Eisenring beschwert war. Dieses wurde au einer Schnur auf den
Grund hinuntergelassen und dann durch langsames Fahren mit dem
Schiffe möglichst parallel zum Ufer eine kurze Strecke weit geschleppt.
Der Schlamm sammelte sich am Boden des Gefässes an; bei vorsichtigem Emporziehen konnte auch das feinste Material heraufgenommen werden. Wenn der Apparat auch nicht vollkommen war,
so genügte er für diesen Zweck.
Ich fand nicht, wie ich angenommen hatte, alle möglichen Abfallstoffe aus dem Haushalte, sondern nur schwer zersetzbare Stoffe.
Am häufigsten waren Textilfasern, Papierreste und Kohlenpartikel
zu beobachten. Allerdings selten fand ich Ultramarin, das sich durch
seine auffällige Farbe sofort zu erkennen gab; es stammte jedenfalls.
aus Waschwässern. Nur in einer Probe, welche ganz nahe der Mündung der Dole H gefasst wurde, beobachtete ich gestreifte Muskelfasern.
Nie dagegen gelang es mir, Stärkekörner, Zellen aus Kaffeekernen etc. aufzufinden.
Wenn ich bei den Einläufen der Dolen oder ganz nahe dabei
mehr Schlammuntersuchungen gemacht hätte, so wäre es mir vielleicht geglückt, dies oder jenes mehr zu finden. Es entsprach das
aber nicht meinem Zwecke.
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Nicht selten konnten in grösserer Entfernung vom Ufer noch
gefärbte Fasern gesehen werden.
In der Nähe der Kanalmündungen war es verhältnismässig leicht,
die einzelnen Gewebefasern von einander zu unterscheiden, mit zunehmender Entfernung wurde es immer schwieriger; die Fasern verloren ihre bestimmte Form, die Ränder waren zerfetzt und schliesslich wurde es unmöglich, sie mit Sicherheit von verfaulenden Gefässteilen höherer Pflanzen zu unterscheiden.
Sehr schön konnte man beim Papier die stufenweise Zersetzung
beobachten. Ganz nahe bei den Dolen sah man die unzerstörten,
unter dem Mikroskop schwarz erscheinenden Papierfetzen. In einiger
Entfernung waren bereits die einzelnen Fasern des Papieres zu erkennen, die aber noch gitterartig aneinander hafteten. In diesem
Stadium des Zerfalls konnten bisweilen Tüpfelgefässe (Cellulosepapier
mit auffallender Deutlichkeit beobachtet werden. In grösserer Entfernung fand man keine zusammenhängenden Fasern mehr, das Papier
war ganz aufgelöst, die Fasern zerstört. Die schwer zersetzbaren
Gewebefasern bildeten hier die einzigen noch mit Sicherheit bestimmbaren Abfallstoffe.
Am ganzen Ufer entlang konnte man mehr oder weniger reichlich die angeführten Fasern, Kohlenpartikel etc. finden. Bei den
Ausmündungen der Dolen waren sie haufenweise zu beobachten, während sie an andern Stellen spärlicher wurden, wie z. B. in der Mitte
der Rigibucht und auf einer Strecke ausserhalb der Dole J.
Bei den Kanalmündungen besteht der Schlamm vorwiegend aus
organischen Bestandteilen, er hat eine ganz schwarze Farbe und bildet dort den eigentlichen Schlick, in dem sich intensive Zersetzungsvorgänge abspielen.
In grösserer Entfernung wird er hellbraun; neben den organischen
Partikeln trifft man schon ziemlich viel Sand und in noch grösserer
Entfernung ist er hellgrau und besteht nur aus mineralischen Stoffen.
Erwähnung verdient auch, dass ich gelegentlich Emailsplitter
fand (Vergleich mit Kontrollpräparat).
Als Grenze, bis zu welcher man noch Fasern findet, darf man
eine zum Ufer ziemlich parallele Linie annehmen, die von diesem eine
Entfernung von 90-100 m hat. Im Gebiet der Altstadt scheint die
Distanz eher etwas geringer zu sein. Mit zunehmender Entfernung
vom Ufer werden die Abfallstoffe selbstverständlich spärlicher und
über 100 m hinaus konnte ich nie mit völliger Sicherheit Fasern beobachten; unbestimmbare organische Reste waren gelegentlich noch
zu finden.
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Wie bereits früher gesagt wurde, birgt der Schlamm eine sehr
reiche Vegetation. Auf die Zersetzungserscheinungen in demselben,
welche durch die grosse Menge Bakterien bedingt werden, habe ich
schon an anderer Stelle hingewiesen. Solche waren besonders deutlich zu beobachten, wenn man die Schlammproben nur kurze Zeit in
den Fläschchen bei Zimmertemperatur stehen liess, wobei reichliche
Mengen übelriechender Gase gebildet wurden. Bei der Durchmusterung
der Schlammpräparate konnte man recht häufig Spirillen sehen.
Über das Vorkommen der Abwasserpilze habe ich schon an
anderer Stelle berichtet. Im März konnte ich Sphaerotilus natans
nur noch an vier Stellen nahe beim Ufer finden. Die grösste Tiefe,
in der ich diesen Pilz gefunden habe, beträgt 8,55 m (in der Nähe
der Platzwehre war er bis in 6,5 m zu verfolgen). Die Diatomeen
waren besonders in der Nähe des Ufers äusserst zahlreich. Vorherrschend war die Gattung Navicula. Daneben fanden sich auffallend häufig die Bänder einer Fragilaria, die ich nach Mez als
Fragilaria virescens bestimmte. Sie kam sowohl im reinen Seeschlamm als auch an den schmutzigsten Stellen vor.
Der an organischen Substanzen reiche Schlamm bietet ihnen
einen günstigen Nährboden. Sie kommen daber in der Nähe der
Kanalmündungen massenhaft vor und werden mit zunehmender Entfernung spärlicher, wobei das schwierige Eindringen des Lichtes in
tiefere Wasserschichten in Betracht kommt.
Neben den Diatomeen waren auch die Oscillatorien reichlich vertreten, vorherrschend Oscillatoria Froelichii ; in dor Nähe des Ufers
entwickelte sie sich besonders gut, war aber in vereinzelten Exemplaren noch an Stellen zu finden, wo man bereits ziemlich reinen
Seeschlamm hatte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie infolge von
Strömungen passiv an diese Stellen gelangte. Die Grenze, bis zu
welcher ich diese Pflänzchen traf, fallt ziemlich genau zusammen mit
derjenigen, welche ich für die Fasern angegeben habe, also zirka
90-100 in vom Ufer.
Die grösste Tiefe, in der ich diesen Abwasserorganismus nachweisen konnte, betrug ausserhalb der Neustadt 18 m und ausserhalb
der Altstadt sogar 20 m.
Ebenfalls in grosser Tiefe und in grösserer Entfernung vom Ufer
wurde Vaucheria gefunden. Sie kommt nicht so massenhaft vor,
wie die eben genannten Oscillatorien. Ich habe sie nur an vier
Stellen gefunden, von denen drei auf das Seegebiet ausserhalb der
Altstadt entfallen und eine auf dasjenige der Neustadt. In einer
Probe dieser Stelle konnte ich Vaucheria sessilis nachweisen, während
bei den andern Proben die Speziesbestimmung nicht möglich war, weil
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Oogonien fehlten. Auffallend erscheint mir, dass ich diese Alge in
Tiefen von 19 (Neustadt) und 20 m (Altstadt), wo der Seeschlamm
schon ziemlich rein war, fand.
Bis in noch grössere Tiefen wurden die Beggiatoen getroffen
und zwar fast in jeder Schlammprobe, besonders häufig an den Mündungen der Kanäle. Selbst in einer Tiefe von 29 m und in 200 m
Entfernung vom Ufer kamen sie vor, neben vereinzelten unbestimmbaren organischen Resten (an gleicher Stelle wurde auch noch ein
vereinzeltes Band der Fragilaria virescens gefunden). In den meisten
Fällen handelte es sich um Beggiatoa alba. Sie kommt aber nicht
etwa nur in der Nähe der Stadt vor, sondern überall, wo organische
Reste sich zersetzen; denn sie war auch weit ausserhalb der Stadt
in der Nähe eines Schilfbestandes zu finden.
Es war mir leider nicht möglich, das Vorkommen von Protozoen
in ausgedehntem Masse zu untersuchen, obschon sie gerade an den
schmutzigsten Stellen recht häufig waren. Es sei nur bemerkt, dass.
die Paramaecien reichlich vertreten waren und dass ich an drei Stellen
Stentor coeruleus fand (an einer Stelle 60 m vom Ufer wurde Amoeba,
verrucosa gefunden).
Aus obigem ergibt sich, dass der grösste Teil des festen Doleninhaltes in der Uferzone liegen bleibt, wo er in der Nähe der Dolenmündungen eine dicke organische Schicht auf dem Seeboden bildet,
welche durch die vereinigte Tätigkeit von Lebewesen aufgearbeitet
wird, auf welche gerade die geringe Tiefe, in der die Stoffe abgelagert
werden und die entsprechend hohen Temperaturen im Sommer einen
günstigen Einfluss haben können. Es kommen hiebei jedenfalls auch
höhere Pflanzen, hauptsächlich Potamogetonarten in Betracht, die sich
am Ufer in mächtigen Beständen entwickeln.
Im folgenden möchte ich nochmals die Wirkung des Windes zusammenfassend erörtern. Derselbe macht sich teils im günstigen,
teils im ungünstigen Sinne bemerkbar.
Vorherrschend ist der SW- bezw. der W-Wind. Durch diese
werden die Schwimmstoffe an der Oberfläche zusammengetrieben und
gegen die Stadt hin transportiert. Es ist hiebei nicht ausgeschlossen,
dass schwimmende Gegenstände selbst vom jenseitigen Ufer her in
der Stadt angetrieben werden. Die aus den Kanälen stammenden
Schwimmkörper werden am Ufer festgehalten, häufen sich an irgend
einer Stelle an und können besonders durch den ekelhaften Anblick
lästig werden. Diese unangenehme Erscheinung ist nun einmal durch
die Lage der Stadt bedingt. Die NO- und 0-Winde sind zu schwach
oder können infolge topographischer Verhältnisse nicht zur Wirkung
.
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gelangen. Diese würden die Schwimmstoffe vom Ufer weg gegen
den See hinaus treiben und > eine sehr gute Wirkung haben.
Dieser Nachteil des Westwindes wird aber durch einen Vorteil
aufgewogen. Durch denselben werden, wie auch durch den Südwest
wind, starke oberflächliche Strömungen erzeugt, die ihre Richtung mehr
oder weniger gegen die Stadt hin haben. (Von der Stadt gegen SW hat
der See eine Breite von über 4 km.) Diese bringen nun das
reinere Wasser der Seemitte gegen das Ufer und daraus ist es,
wie früher erwähnt, ohne weiteres zu erklären, warum man gerade
nach heftigen Stürmen sehr niedere Keimzahlen findet. Durch
den Kompensationsstrom wird das unreine Wasser in der Tiefe
hinausgeführt, was natürlich von grosser Bedeutung ist. Dass ein
solcher wirklich existiert, geht auch aus der von hiesigen Fischern
gemachten Beobachtung hervor, dass die Netze in der Tiefe gegen
den Wind abgetrieben werden.
Bei jedem stärkeren Winde entstehen oberflächliche Strömungen
am Ufer entlang. Ich will von den wiederholten diesbezüglichen Beobachtungen nur ein Beispiel anführen. Bei einem SW-Sturme zeigte
sich eine starke oberflächliche Strömung von der Altstadt weg bis
in die Neustadt. An zufällig im Wasser vorhandenen Schwebestoffen
konnte ich die Strömung, mit genügender Genauigkeit messend, verfolgen. Sie betrug :
Geschwindigkeit pro Minute
2,4 in
Bei der Dole F
4,0
„ Platzwehre
2, 0
„ Dole K
„ „ neuen Badanstalt
3,0
Diese Strömung führte einen Teil der Schwebestoffe, die aus den
Kanälen kamen, dem Ufer entlang bis in die Rigibucht m
it,woseandUfrgibwuendl ib.VoerAltsad
bis zur Neustadt war ein ununterbrochener Streifen von Schwebestoffen im Wasser zu sehen. In der eben genannten Bucht kam die
Strömung zum Stehen, entwickelte sich aber NW davon von neuem
und zwar in der gleichen Richtung (also von der Bucht weg). Zu
andern Zeiten konnten dort auch entgegengesetzte Strömungen be
obachtet werden.
Eine entschieden günstige Wirkung ist auch den Wellen zuzu
schreiben, die das am seichten Ufergrunde aufgehäufte Material, vornehmlich die leichten, organischen Stoffe, aufwirbeln und im Wasser sus
-pendieren. Dieses wird so auf eine grössere Strecke verteilt. Wen
n die Wellen schief zum Ufer auftreten, so wirken sie wie bei einer
Strandversetzung,
indem sie das Material dem Ufer entlang fort
77
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arbeiten und wieder die Verteilung auf eine grössere Fläche bewirken.
Darin mag ein weiterer Grund liegen, dass man bis jetzt noch keine
besonders starke Verschlammung beobachtet hat, trotzdem Anfänge
dazu in der Nähe einzelner Dolen vorhanden sind.
Dass am Grunde wirklich Material hinausgeschafft wird, kann
auch aus dem Befunde geschlossen werden, dass man bis 100 m
hinaus Fasern finden konnte, die kaum direkt dort abgelagert wurden,
sondern erst nachträglich dorthin gelangten.

Schlussbemerkungen.
Die Zone direkt am 'Ufer wird durch die Abwässer stark verunreinigt. In geringerem Masse macht sich die Verunreinigung bis in eine
Entfernung von 4-500 m bemerkbar und nur äusserst selten noch
weiter in den See hinaus. Weder südlich noch nördlich der Stadt
ist von einer bakteriellen Verunreinigung etwas zu bemerken.
Am stärksten macht sie sich bei dcr Platzwehre und im Gebiet
der Neustadt geltend.
In dcr verunreinigten Uferzone wurden im Sommer mehr Keime
gefunden als im Winter. In grosser Entfernung vom Ufer war eine
Steigerung des Bakteriengehaltes im Winter, wie sie anderwärts be
obachtet wurde, nicht zu erkennen.
Abgesehen von der verunreinigten Uferzone der Stadt ist das
Wasser des Zugersees als sehr rein zu betrachten, da schon in einer
Entfernung von über 700 m die Keimzahlen nur in wenigen Fällen
die Zahl 100 überstiegen, während z. B. im Zürichsee bedeutend
höhere Zahlen gefunden wurden, was sich schon daraus erklärt, dass
letztgenannter See von einem Kranz gewerbreicher Ortschaften umgeben ist, während am Zugersee, ausser der Stadt Zug nur wenige
kleinere Ortschaften liegen, deren verunreinigende Wirkung bei der
Grösse des Sees vernachlässigt werden kann.
Die Verunreinigung des Sees am Ufer macht sich im Sommer
bei warmem, ruhigem Wetter am stärksten bemerkbar durch Anhäufung feiner Schwimmstoffe, stärkere Zersetzung etc.
Auch gröbere Schwimmstoffe häufen sich am Ufer an, hauptsächlich bei Westwinden. Dieselben entstammen nur zum Teil dem
Doleninhalte und sollten aber mehr, als dies zu geschehen scheint,
entfernt werden.
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Das Abwasser verbreitet sich nach dem Verlassen der Dolen in
der Weise, dass es untersinkt und mehr am Grunde hinfliesst.
Die Abwasserpilze Sphaerotilus natans, Carchesium Lachmanni und
Leptomitus geben ein genaues Bild der Verunreinigung. Besonders
kräftige Wucherungen waren nur um die Platzwehre herum und bei
den Ausmündungen der Kanäle zu beobachten, während sie an andern
Stellen spärlicher wurden. Schon daraus geht hervor, dass die Uferzone nicht eine gleichmässige Verunreinigung erleidet.
Die teilweise erhebliche Verschmutzung der Uferzone durch die
Abwässer der Stadt Zug lässt eine rationellere Einleitung derselben
in grösserer Distanz vom Ufer als dringend wünschbar erscheinen.
Auch bei einer systematisch durchgeführten Kanalisation der
ganzen Stadt, welche dem See eine grössere Menge Schmutzwässer
zuführen würde als die jetzige, ist nicht anzunehmen, dass der Reinheitszustand desselben in nachteiliger Weise beeinflusst würde. Seine
im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Zug enorme Wassermenge
und die, verschiedenen oben erwähnten Faktoren bieten uns hiefür
genügend Garantie. Übrigens könnten, falls sich dies als nötig herausstellen sollte, die Abwässer vor ihrer Einleitung in den See von den
gröbern Schwimmstoffen befreit werden.

Zum Schlusse sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer
Herrn Prof. Dr. O. Roth
den herzlichsten Dank auszusprechen für die Anregung zu dieser Ar
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Ebenso verdanke ich den Herren Prof. Bieler, Stadtrat Weiss
und Kantonsingenieur Müller in Zug ihr freundliches Entgegenkommen.

