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Vorwort

Auf das Jahr 1897 schrieb Prof. Dr. C. SCHRÖTER ein Neujahrsblatt:
«Die Schwebeflora unserer Seen». Dieses gab gleichzeitig einen recht
guten, kurz gefassten Einblick in den damaligen Stand der biologischen Seenkunde. Es mag am Platze sein, nach bald einem halben Jahrhundert, wieder einmal diesen Wissenszweig aufzugreifen
und zu zeigen, was aus dieser Wissenschaft, der Limnologie im engeren Sinne, heute geworden ist; zumal der Zürichsee Anknüpfungs.
punkte genug bietet, mannigfache Probleme der neueren Seenkunde
aufzurollen.
Die Binnenseenkunde ist ein Kind der Meeresforschung und diese
ihrerseits eine Wissenschaft jüngeren Datums. Nachdem der Physiologe JOHANNES MÜLLER nach der Mitte des letzten Jahrhunderts neue
Methoden in die biologische Meeresforschung einführte,stürzte sich eine
ganze Reihe von Forschern mit Feuereifer auf das neue Gebiet, um die
Wunderwelt der Planktonformen zu erkunden, die sich dem erstaunten Auge auftat. Expeditionen wurden ausgerüstet (HENSEN 1889) mit
dem einzigen Ziele, das Meeresplankton zu erforschen, und bald zogen
aus der Schule HENSEN'S die ersten Pioniere an die Binnenseen. Eine
Zeitlang sah es so aus, als sollte sich die Seenkunde in der Planktonkunde erschöpfen. Ein mächtiger Impuls ging dann von der Schweiz
aus, der unvergänglich mit dem Namen F. A. FOREL verknüpft ist und
mit seiner dreibändigen Monographie «Le Léman» einen Markstein
und einen Auftakt zur allseitigen Erforschung der Binnenseen bedeutete.
Die Wurzeln der neueren Seenkunde, oder sagen wir jetzt besser,
Binnengewässerkunde, gehen auf die Zeit während und nach dein
letzten Weltkrieg zurück. Im Jahre 1922 wurde in Kiel die «Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie»
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gegründet und der Ausdruck «Limnologie» als der Inbegriff der gesamten Wissenschaft vom Süsswasser definiert. Der Vereinigung gehören heute die massgebenden Forscher von 37 Staaten an. Etwas vorher schon ist, besonders von A. THIENEMANN in Plön die Seetyp e n lehre geschaffen worden, die sich äusserst fruchtbar erwiesen hat,
auf deren Grundlage die neuere Limnologie eigentlich aufgebaut ist.
Im Ausbau der Seetypenlehre hat der Zürichsee eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt. Und gerade hier nimmt dieses 145. Neujahrsblatt seinen Anschluss. Es soll eine Darstellung der Grundzüge
der neueren Seetypenlehre geboten und die Stellung des Ziirichsees
als biologischer Seetyp beleuchtet werden. Da eines ohne das andere
nicht möglich ist, folgt zwangsläufig, dass der Seetypenlehre als erstem
Hauptteil ein ziemlich ausgedehnter Raum zugemessen werden muss.
In einem zweiten Teil kommt der Zürichsee zu seinem Recht, und in
einem letzten soll auch die angewandte Limnologie kurz zur Sprache
kommen, soweit sie den Zürichsee betrifft. Da wegen der gesteigerten
Druckkosten (:11. Raum begrenzt und auch an Abbildungen gespart
werden musste, hat sich der Verfasser auf das Wesentliche und Massgebende beschränkt. Es wurde mehr Wert auf kausale, insbesondere
genetische Zusammenhänge und Bedingtheiten gelegt, denn auf das
Beibringen vieler Einzelheiten. Im übrigen glaube ich, die Schrift
nach Form und Inhalt so abgefasst zu haben, dass auch der Nichtfachkundige einen Einblick in das Wesen und die Ziele der neueren Seekunde erhält und ein objektives Bild über den Werdegang und den
heutigen Zustand des Zürichsees sich machen kann, über den die
Tagespresse in den letzten Jahren vieles und viel Unrichtiges geschrieben hat.
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I. Biologische Seetypen
Längst bevor die Forschung sich der Seen annahm, hat sie der
Mensch als Zierde der Landschaft geschätzt und besungen, hat ihre
Beleuchtungseffekte bewundert. Viele sind von jeher z. B. durch ihre
besondere Farbe aufgefallen und berühmt geworden, wie der wunderbar blaue Gardasee, der kleine Blausee im Kandertal; dann die gelben
und grünen Seen, die kaffeebraunen Seen Schottlands und Schwedens
bis zu den Blutseen, deren einer schon 1697 der schwedische Bischof
SVEDBERG, den See Barken in der schwedischen Landschaft Dalarne,
erwähnt. Erst die neuere und neueste Forschung hat solche und andere
äussere Eigenschaften in einen Kausalzusammenhang mit dem inneren
Wesen des Gewässers gebracht, hat nachgewiesen, dass sie z. T. dieses
bedingen, z. T. wiederum durch dasselbe bedingt sind: die Forschung
hat aus der Fülle der Erscheinungen Seetypen herausgearbeitet.
Und wenn die «schöne blaue Donau» Johann Strauss zu seinem weltberühmten Walzer inspirierte, so mag die Donau damals «schön blau»
gewesen sein; heute trifft dies kaum mehr zu. Mit anderen Worten,
die Gewässer, fliessende wie stehende, verändern sich; hier durch
den Eingriff des Menschen; aber auch die Seen haben ihre natürliche,
wie oft auch kulturbedingte Entwicklung, ihr Werden, Sein und Vergehen. Das heisst, Seetypen wandeln sich, und die Wissenschaft konnte
zeigen wie, in welcher gesetzmässigen Reihenfolge dies geschieht und
was dasEndergebnisist.Als schönstes,in derSeenkunde
einzig dastehendes Beispiel einer derartigen
und zwar kulturbedingten Wandlung in verhältnismässig kurzer Zeit werden wir den Zürichsee
kennenlerne n. Diese an einem zeitlichen Längsschnitt gewissermassen zu verfolgen, wird eine meiner Hauptaufgaben sein.
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Allgemeines
Erläuterungen und Begriffe

Nach FOREL, dem Altmeister der Seenkunde, bezeichnen wir einen
See als eine allseitig geschlossene, in einer Vertiefung des Bodens,
einer Wanne stagnierende, mit dem Meere nicht in direkter Kommunikation stehende Wassermasse. Ein See lässt im Gegensatz zum Teich
eine deutliche Gliederung in Litoral-(Ufer-) und Profundal-Region
(Tiefe) unterscheiden. Während im Teich die Tiefe so gering ist, dass
submerse (untergetauchte) Wasserpflanzen den Boden bis in die
grösste Tiefe überziehen können, besitzt der See eine zentrale, die
sogenannte profunde Region, die von submersen Pflanzen völlig frei ist.
Schon vor mehr als fünfzig Jahren (1887) hat der Amerikaner
S. A. FORBES den See als «Mikrokosmos» bezeichnet, als eine Welt im
Kleinen, in der alle Elementarkräfte am Werke sind und das Spiel
des Lebens sich in vollem Umfange entfaltet, aber auf so kleinem
Raum, dass wir es wirklich begreifen können. Mehr als damals noch
kann uns heute, nachdem die Limnologie in den letzten Jahrzehnten
einen gewaltigen Aufschwung genommen hat, der See die Grundtatsachen und Grundgesetze erkennen lassen, die in jedem lebenserfüllten Raum und damit auch auf der Erde im ganzen walten.
Der See ist der Lebensraum oder Biotop einer Fülle von Organismen, in ihrer Gesamtheit als Biozönose bezeichnet, die wir ökologisch
in drei grosse Gruppen einteilen können: in Produzenten,K onsum e n t en und R e duz e n t e n. Produzenten sind die grünen
Pflanzen, die Organismen des freien Wassers, das Pflanzenplankton,
wie die Pflanzen des Ufersaumes (Litorals). Sie führen die Photosynthese aus, entnehmen dem freien Wasser oder, sofern sie im Boden
verwurzelt sind, auch aus diesem ihre Nährstoffe und bauen ihren
Körper, die hochmolekularen Verbindungen auf. Sie schaffen m. a. W.
die organischen Substanzen, auf die heterotrophe Organismen, die
Konsumenten angewiesen sind. Konsumenten sind die Tiere des freien
Wassers, des Litorals und des Seebodens. Die Konsumenten ihrerseits
stehen aber wiederum in vielseitiger Abhängigkeit zueinander. Die
eine Organismengruppe ernährt sich von der anderen, bis der Fisch
unter diesen aufräumt und seinerseits vom Menschen genutzt wird.
Die Reduzenten endlich bauen ab, was übrig bleibt; sie zerlegen die
Abfallstoffe der Tiere wie die Pflanzen- und Tierleichen in einfachere
Verbindungen und mineralisieren sie. Das Ende des Kreisprozesses in
dieser Richtung ist, dass ein Teil der anfänglich als hochmolekulare
Substanzen aufgebauten Stoffe in Form einfach zusammengesetzter
Pflanzennährstoffe in den Kreislauf zurückgegeben wird. Reduzenten
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sind die Bakterien in zahlreichen, physiologisch verschieden arbeitenden Gruppen.
Man erkennt aus diesen Sätzen schon, dass Lebewelt und Lebensraum ein Ganzes bilden, eine Einheit. Das gilt natürlich für alle
lebenserfüllten Stätten der Erde, also auch diejenigen des Landes.
Aber kaum irgendwo tritt uns die enge Verbundenheit so eindrücklich
vor Augen wie beim Leben im Wasser. In gewissem Sinne haben wir
beim Leben im See gegenüber demjenigen auf dem Lande eine Vereinfachung: Nährstoffe werden dem Wasser entzogen, Nährstoffe werden wiederum dem Wasser zurückgegeben. Beim Entzug tritt Verarmung ein, bei der Zufuhr Anreicherung. Hätten wir in dieser Hinsicht ein vollständiges biologisches Gleichgewicht wie z. B. in einem
richtig besetzten Aquarium, d. h. würde an jeder Stelle, von der Oberfläche bis zur Tiefe, über die Konsumenten durch die Reduzenten
ebensoviel in den Stoffkreislauf zurückgegeben wie durch die Produzenten aufgenommen, so müsste der Gehalt an Pflanzennährstoffen
— Urnährstoffen — stets annähernd der gleiche bleiben. Dem ist nun
durchaus nicht so. Einmal haben wir beim Wasserleben denselben oder
doch annähernd denselben Rhythmus Sommer-Winter wie beim Landleben. Dann finden sich besonders zur Zeit des Höhepunktes im Lebensablauf, über den Sommer, auch räumliche Unterschiede hinsichtlich
des Aufenthaltsbereiches und der <Organismendichte» der einzelnen
ökologischen Gruppen, der Produzenten, Konsumenten und Reduzenten in verschiedenen Tiefenlagen des Sees. Das heisst, wenn auch der
See als Ganzes einen in sich geschlossenen Lebensraum darstellt, lässt
er sich doch wieder in verschiedene «Unten-Biotope gliedern, mit
besonders gearteter Besiedlung und entsprechendem Stoffwechsel.
Und da nun der Lebensraum, das Lebenselement, das ihn erfüllt, das
Wasser mit seinen gelösten Bestandteilen der Untersuchung verhältnismässig leicht zugänglich ist, kann der Stoffhaushalt in mancher
Richtung relativ unschwer erfasst werden. Darin liegt eine der Grundlagen der neueren Limnologie.
Die Gesetzmässigkeiten, die nicht allein im See, sondern für jeden
Lebensraum gelten, hat am klarsten A. THIENEMANN erkannt und
formuliert in seinen beiden Grundgesetzen der Biozönotik. Diese
lauten:
I. «Je variabler die Lebensbedingungen einer Lebensstätte, um so
grösser ist die Artenzahl der zugehörigen Lebensgemeinschaft.»
II. «Je mehr sich die Lebensbedingungen eines Biotops vom Normalen und für die meisten Organismen Optimalen entfernen, um so
artenärmer wird die Biozönose, um so charakteristischer wird sie, in um
so grösserem Individuenreichtum treten die einzelnen Arten auf.»
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Diese Gesetze gelten nicht nur für ein Gewässer als Ganzes, sondern auch die einzelnen Lebensräume desselben: die Litoral-Region,
die Profundal-Region oder die dunkle Region des Seebodens und die
Pelagial-Region oder die Region des freien Wassers, die selbst wieder
durch die sommerliche Temperaturschichtung des Wassers in drei
Einzelräume gesondert wird, von denen die Oberflächenlage (Epilimnion) und die nicht mehr durchleuchtete Tiefenlage (Hypolimnion)
biologisch die wichtigsten sind.

Die verschiedenen Regionen des Sees und ihre Besiedelung
Der Grund und das freie Wasser, das Benthal und das P e 1 ag i a 1 sind die beiden Hauptlebensstätten des Sees. Das Benthal gliedert sich in das Litor a 1 und das P r of und al, deren biologische
Bedeutung aber so verschieden ist, dass wir sie gesondert betrachten
müssen.
1. Die Litoral-Region

Das Ufergebiet eines Sees ist durch Wellenerosion charakteristischen Veränderungen unterworfen. Am Uferrand wird durch die Brandung eine Konkavität eingegraben; es entsteht ein steiles «Kliff» dem
der trockene, dann der überschwemmbare und schliesslich der überschwemmte Strand folgt. Zum Teil durch Erosion, z. T. durch Anschwemmung entsteht ein flacher Gürtel, die U f er b a n k. Der äussere Rand der Uferbank fällt dann zunächst ziemlich steil ab; wir
nennen diesen Bezirk die H a 1 d e. Die Morphologie des Ufers kann bei
ein und demselben See verschiedengestaltige Ausbildung zeigen, je
nach den petrographischen Verhältnissen des Untergrundes und den
vorherrschenden Winden. Viel grösser indes sind die Unterschiede
oft von See zu See. Man denke z. B. an einen flachen See der Ebene,
der meist eine breite Uferbank hat, und einen tiefen subalpinen Randsee mit den gerade gegenteiligen Verhältnissen. In der Terminologie
des Biologen nennt man die Uferbank samt der Halde, soweit sie noch
eine makrophytische Vegetation trägt, das Litoral. Meist unterscheidet man überdies ein Sublitoral. Doch wird das Sublitoral von verschiedenen Forschern verschieden abgegrenzt, weshalb wir diese Unterteilung hier nicht berücksichtigen. Das Litoral ist die Lebensstätte
im Boden verankerter Pflanzengürtel. Nach dem trockenen Strand
folgt der Scirpus-Phragmites-Gürtel. Oft ist Schilf und Seebinse in
diesen Schilfwäldern gemischt; oft sind sie geschieden, so dass die
eine Art mehr nach dem Ufer, die andere mehr nach dem See zu geschlossene Bestände bildet. Beiden können sich auch Typha-Arten
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beigesellen. Dieses Phragmitetum und Scirpetum geht im allgemeinen
bis in eine Wassertiefe von höchstens etwa zwei Metern. Schilf kann
auch ganz im Trockenen wachsen. Grössere Tiefen besiedeln Pflanzen
mit flutenden, zugfest gebauten Stengeln und schwimmenden Blättern,
die bei uns besonders durch die Seerosen vertreten sind.
Weiter auswärts, auf die Halde übergreifend, folgen die ganz
oder fast ganz untergetauchten Pflanzen; Blütenpflanzen wie Potamogeton, Myriophyllum, Ceratophyllum, Elodea und blütenlose wie
Fontinalis und vor allem C h a r a c e e n. Die Tiefe, bis zu der diese
submersen Pflanzen hinabsteigen, ist sehr verschieden. Sie ist abhängig
von der Durchsichtigkeit (Sichttiefe) des Wassers. In flachen Seen
mit relativ trübem Wasser gehen sie nicht über etwa zehn Meter,
können aber in klaren Alpen- und Voralpenseen Tiefen von 20 und
gar 30 Metern besiedeln.
Diesem Schema der Litoralvegetation folgen natürlich bei weitem
nicht alle Uferstrecken. Mannigfache äussere Faktoren wirken hier
verändernd. Es gibt Uferstrecken, die überhaupt frei von Makrophyten
sind; bei anderen wieder fällt diese oder jene der genannten Pflanzengesellschaften aus. Von nackten Steinufern bis zu üppigen ausgedehnten Schilfwäldern finden sich alle Übergänge.
Das Litoral ist nun weiterhin die Lebensstätte einer reichen, den
besonderen Lebensverhältnissen angepassten Fauna, die sich zur
Hauptsache rekrutiert aus Protozoen, Würmern, Schnecken, Muscheln,
Insektenlarven, Wassermilben etc. Auch die meisten Fische sind ans
Ufer gebunden. Die Ernährungsverhältnisse sind denkbar gute.
Auch wenn alle Makrophyten fehlen, wie z. B. bei Steinufern, in
der Zone der Pegelschwankungen und des Wellenschlages, finden
sich doch mehr oder weniger ausgedehnte Rasen von Moosen, von
Algen wie Cladophora, und als Überzüge von Steinen litorale Kieselalgen der verschiedensten Arten. Gerade an solchen Stellen trifft
man auf eine Tierwelt mit merkwürdiger Anpassung. Es sind dorsoventral abgeplattete Tiere, wie z. B. die Planarien, die dem
Wellenschlag standhalten können, oder solche mit Saugnäpfen,
wie die verschiedenen Egel. Ferner unter den Mollusken die Flussschwimmschnecke (Neritina fluviatilis) und die Mützenschnecke (Ancylus fluviatilis). In Höhlungen und Lücken zwischen den Steinen haust
der bekannte Flohkrebs (Gammarus pulex). Es ist eine Tiergesellschaft, ganz ähnlich der Bachfauna, was verständlich ist, weil der
Bach mit seinem bewegten Wasser weitgehend dieselben Ansprüche
an die Anpassung stellt und ähnliche Ernährungsbedingungen bietet.
Ganz allgemein können wir die Wirbellosen der Seefauna in zwei
Hauptgruppen unterscheiden: permanente, die ihr ganzes Leben im
Wasser verbringen, und temporäre, die nur einen Teil ihres Lebens
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dort fristen. Zu diesen gehören vor allen Dingen die meisten Insekten,
soweit sie als Larven und Puppen im Wasser leben.
Sandige Uferflächen sind im allgemeinen spärlich besiedelt. Reich
indes wird das Tierleben in den Pflanzenbeständen, z. T. festsitzend,
z. T. freilebend. Festsitzend sind Moostierchen und Schwämme. Süsswasserpolypen strecken ihre nesselzellenbewehrten Fangarme aus und
tun sich an Rädertieren und niederen Krebsen gütlich. Im Schlamm
und an Pflanzenstengeln leben Fadenwürmer, Borstenwürmer und
Egel. Dazwischen krabbeln Muschelkrebschen herum, tummeln sich
Rotiferen, Flohkrebse und Wasserasseln. Zahlreich sind die Insektenarten, meist als Larven. So die Köcherfliegen mit ihren Gehäusen und
ihren bald kugeligen, bald plattenförmigen, bald unregelmässig geformten Laichmassen. Reich ist das Heer der Wasserkäfer mit ihren
Larven, der Wasserwanzen und der Wassermilben mit langen
Schwimmhaaren der Beine, heimisch vor allem in Beständen von
C h a r a c e en, Ceratophyllum und Myriophyllum. Auch Mückenlarven
(Chironomiden), die uns ihrer seenkundlichen Bedeutung wegen noch
weiter beschäftigen werden, bewohnen diese Lebensstätten. Unter den
Mollusken fallen durch ihre Grösse die Angehörigen der Gattung Anodonta und Unio, der Fluss- und der Teichmuscheln auf. Häufiger noch
sind Schnecken der Gattungen Limnaea und Planorbis. Und diese gut
gedeckte Tafel lädt zahlreiche Friedfische ein, die das Litoral als
Waidgründe benützen, denen ihrerseits Raubfische nachstellen.
2. Die Profundal-Region

Unter Profundal-Region verstehen wir die vegetationslosen
Schlammablagerungen in der dunklen Tiefe. Das Profundal umfasst
den ganzen Seeboden unterhalb des Litorals. Die charakteristischen
Lebensbedingungen der Tiefenregion sind relative Dunkelheit, so dass
assimilierende Pflanzen nicht mehr fortkommen; ferner mehr ausgeglichene und nach der Tiefe zu niedriger werdende Temperaturen.
Aus dem Fehlen autotropher Pflanzen folgt, dass die hier lebende
Tierwelt ihre Nahrung wo andersher beziehen muss. Im Gegensatz
zum Litoral ist also das Profundal kein selbständiger, sondern ein abhängiger Lebensbezirk. Die geformte organische Substanz als Nahrung
für die Tiere wird einerseits vorn Litoral her zugeführt; es sind durch
das Gewell losgerissene und zermalmte Pflanzenteile. Das meiste jedoch stammt aus dem freien Wasser. Es ist der Regen von niedersinkendem, abgestorbenem Plankton, das sich in der Tiefe absetzt.
Ein sehr wesentlicher lebenswichtiger Faktor tritt hier neu hinzu:
die Höhe des Sauerstoffgehaltes und unter Umständen der Schwefelwasserstoffgehalt. Nach diesen Gesichtspunkten haben wir vor allem
zwei Ausbildungstypen des Profundals zu unterscheiden. Beide Typen
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haben ihre Leitformen unter den Tieren, worunter vor allem gewisse
Mückenlarven aus der Familie der Chironomidae (Zuckmücken,
Schwarmmücken) zu nennen sind.
a) Die Profundal-Region planktonreicher Seen.
Die Zufuhr geformter Nahrung ist gross; entsprechend deshalb die Individuenzahl der Schlammtiere. Viel organisches Material geht in bakterielle Zersetzung über. Durch Atmung der Tiere und vor allem der
Bakterien schwindet der gelöste Sauerstoff. Im Schlamm schlagen die
Zersetzungsprozesse leicht in anaerobe um. Es entsteht Schwefelwasserstoff, der von den allgegenwärtigen anorganischen Eisenverbindungen ganz oder zum Teil gebunden wird. Das gebildete Schwefeleisen, das den Schlamm in feinster Verteilung durchsetzt, färbt diesen
schwarz. In und auf diesem Faulschlamm mit mangelndem Sauerstoff,
der überdies viel nicht fertig abgebaute organische Stoffe enthält, sind
die Lebensbedingungen sehr einseitig geworden, was automatisch
unter den Organismen eine mehr oder weniger strenge Auslese bewirkt.
Deshalb ist die Artenzahl arm; es sind die den besonderen Bedingungen angepassten Lebewesen, die solche Wohnstätten besiedeln, die
aber dann in enormer Individuenzahl vorkommen können (zweites
THIENEMANN'SCheS Gesetz!). Leitformen sind hier Larven der Zuckmücken aus der Chironomus plumosus- und der Chironomus
anthracinus Zelt.- Chironomus bathophilus-)Gruppe.
b) Die Profundal-Region planktonarmer Seen.
Die Zufuhr organischer Partikel ist geringer, indes die Ausnützung
durch Konsumenten vollständiger, weshalb die Organismenmenge
trotzdem beträchtlich ist. Die Zersetzungsprozesse verlaufen aerob,
weil der Sauerstoffgehalt stets relativ hoch ist. Was an organischen
Stoffen übrigbleibt, wird mehr oder weniger restlos mineralisiert.
Zur Bildung von Schwefelwasserstoff kommt es nie. Die Farbe des
Schlammes ist in verschiedenen Schattierungen von hell- bis dunkelgrau. Die Lebensbedingungen sind nicht einseitig entwickelt, weshalb
die Artenzahl der Tiere gross ist (erstes THIENEMANN'sches Gesetz!).
Leitformen sind Mückenlarven aus der Tanytarsus-Gruppe.
Die Anpassung der genannten Leitformen an die besonderen Lebensbedingungen und ihr konstantes Vorkommen geht so weit, dass
man von Chironomusseen und Tanytarsusseen gesprochen hat.
3. Die Pelagial-Region
(Das freie Wasser)

Die Region des freien Wassers ist der weitaus grösste Bezirk.
Er umfasst das, was wir schlechthin als «See> bezeichnen. Während
die beiden besprochenen Lebensräume, das Benthal mit dem Litoral
13

und dem Profundal eine mehr zweidimensionale, d. h. flächenhafte
Ausdehnung haben, kommt hier die dritte Dimension hinzu: das Leben
entfaltet sich ganz besonders auch in vertikaler Richtung, und was
spezifisch ist, die Gliederung der schwebenden Lebewelt in Aufenthaltsbereiche der einzelnen Organismengruppen erfolgt hier zur
Hauptsache nicht horizontal, sondern vertikal. Die Lebewelt dieses
Biotops bezeichnen wir mit den Sammelbegriffen Plankton und
Nekton, wobei unter Plankton alle Organismen zusammengefasst
werden, die entweder keine Eigenbewegung haben, oder deren Eigenbewegung doch relativ gering ist; unter Nekton Organismen mit so
starker Eigenbewegung, dass diejenige des Wassers dagegen klein
ist, also die Fische. Das Wasser, und nur dieses, ist also hier das eigentliche Lebenselement. Aus dem Wasser wird die Urnahrung für die
Autotrophen bezogen, ins Wasser werden die Stoffwechselprodukte
und teilweise die Zerfallsprodukte der Organismen abgegeben. Es ist
die Nährlösung, die sich in Wechselwirkung mit den Umsatzvorgängen
des Benthals weitgehend selbst erhält und aus dem See das macht, was
wir als «Mikrokosmos» bezeichnet haben, als eine Welt im Kleinen.
Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers sollen
uns im folgenden kurz beschäftigen, indes nur so weit, als sie zum
Verständnis der biozönotischen Verhältnisse und Beziehungen und
vor allem zur Herausarbeitung der «biologischen Seetypen» im nächstfolgenden. Abschnitt erforderlich sind.
a) Thermik und Optik.
Reines Wasser hat seine grösste Dichte bei +4° C. Bei höheren
und niedrigeren Temperaturen ist sie kleiner. Wichtig, besonders für
das Schweben im Wasser, ist die innere Reibung, die V i s k o s i t ä t.
Setzt man die Viskosität für Wasser von 0° = 100, so beträgt sie bei:
1° = 95.3
15° = 63.6
4° = 86.5
20° = 56.2
10° = 73.3
25° = 49.9

Die Viskosität sinkt also mit steigender Temperatur rasch ab und
beträgt bei in mittleren Breiten gewöhnlichen Sommer-Oberflächentemperaturen von 20-25° nur noch rund die Hälfte derjenigen bei 1°.
Nach ihrem thermischen Verhalten unterscheiden wir nach
FOREL und SUPAN drei Typen von Seen:
1. Warme oder tropische Seen. Die Temperatur des
Wassers ist immer höher als 4° oder doch nicht unter 4°. Die Schichtung ist somit stets eine direkte, d. h. wärmeres Wasser liegt über
kälterem. Solche Seen frieren deshalb nie zu. Beispiele: Der Walensee,
der Genfersee, die subalpinen Randseen südlich der Alpen.
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2. Gemässigte oder temperierte Seen. Wassertemperatur im Sommer über 4°, im Winter unter 4°;
Tempratuschinglowed,irktunveh.mWitrkäles
Wasser von 0-4° über wärmerem von 4°. Beispiele: Zürichsee, überhaupt die meisten Seen Mitteleuropas.
3. Kalte oder polar e See n. Wassertemperatur immer unter 4° oder höchstens 4°. Schichtung also immer verkehrt. Dahin gehören Seen der Polargegenden und des Hochgebirges.
Soweit die allgemeine Einteilung der Seen nach den Temperaturverhältnissen. Indes von höchster Wichtigkeit, geradezu massgebend
für viele Besonderheiten des Lebens im freien Wasser, sind der zeitliche Verlauf der Temperaturen und die dadurch geschaffenen thermischen Zustände. Diese mögen an einem See etwa vorn thermischen
Typus des Zürichsees verfolgt werden.
Wir gehen von der Temperatur der grössten Dichte aus, die etwa
im März oder April für die ganze Wassermasse erreicht ist. Nun erwärmt sich der See mit zunehmender Sonnenhöhe, hauptsächlich durch
Einstrahlung. Und da der weitaus grösste Teil der Strahlungsenergie
in den obersten Lagen verschluckt wird, ganz vorwiegend in diesen.
Wir bekommen bald, etwa im Juni oder Juli, eine Temperaturkurve
mit steilem Abfall von der Oberfläche bis auf etwa zehn oder fünfzehn
Meter. Das Wasser ist damit streng thermisch geschichtet; spezifisch
leichteres Wasser lagert auf spezifisch schwererem; die Wassermasse
ist deshalb in Ruhe. Wir bezeichnen diesen Abschnitt des «Seejahres»
als S o m m er s t a g n a t i o n. Nach überstandenem Jahresmaximum
der. Einstrahlung erfolgt das Gegenteil, Wärmeabgabe. Die Oberfläche
kühlt sich ab, das Wasser wird dichter, es erfolgt eine zirkulare, «rollende» Konvektionsströmung, die Somm er t eil zir kulatio n.
Diese behebt nach und nach alle Temperaturdifferenzen in vertikaler
Richtung, bis sie den Grund erreicht hat. Aber auch die Tiefentemperatur hat über den Sommer etwas zugenommen, bei weniger tiefen
Seen oder Seeteilen mehr, bei tieferen weniger. Die Konvektionsströmung geht weiter, nur mit dem Unterschied, dass jetzt die ganze Wassermasse in Bewegung ist: Her b s t v oll zirkul a t i o n. Bei tropischen Seen nach der oben gegebenen Definition steht die Herbstvollzirkulation bei irgendeiner Temperatur über 4° still, oder sie erreicht
eben 4°. Bis dann sind wir über den Winter wieder beim Frühjahr
angelangt, und der Turnus beginnt von neuem. Bei temperierten Seen
jedoch geht die Abkühlung unter 4°, das Wasser wird wieder spezifisch
leichter, die Strömungen kommen zur Ruhe; W i n t e r s t a g n a t i o n.
Nach erreichtem Jahresminimum (eventuell verbunden mit Eisbildung)
erwärmt sich das Wasser, wobei die Dichte wieder zunimmt; eine neue
Strömung setzt ein, die W int er t eil zir kul a t i o n. Auch diese
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kann den Grund erreichen, wonach die ganze Wassermasse auf die
Temperatur der grössten Dichte gebracht werden muss. Die zugeordnete Strömung heisst alsdann F r üh j ahrsv o 11 zirkul a tio n.
Daraus ergibt sich, dass der gemässigte (temperierte) See die thermischen Zustände des tropischen und des polaren Sees einschliesst.
Die biologisch wichtigste dieser Perioden des Seejahres ist die
Sommerstagnation, weil sie mit der Zeit des reichsten Planktonlebens
zusammenfällt und, da die Wassermasse relativ in Ruhe ist, es besonders den assimilierenden Organismen ermöglicht, ihre Lage im Raume
zu wählen und beizubehalten. Mit dem einfachen Schema, wie wir es
eben gegeben, ist der Temperaturverlauf über die Sommerstagnation
zwar nicht erschöpft. Wir haben über den Sommer nicht nur andauernde Wärmeaufnahme und nach dem Jahresmaximum ebenso gleitende Abnahme. Diese Vorgänge sind in den Grundzügen wohl vorhanden, aber es treten mannigfache Unregelmässigkeiten auf. Wir
haben z. B. Tag- und Nachtschwankungen; über Tag Wärmeaufnahme,
bei Nacht etwas Abkühlung; mitunter auch Abkühlung auf längere als
Nachtdauer. Diese Wärmeschwankungen bedingen immer wieder Konvektionsströmungen in den obersten Schichtlagen mit der Folge eines
Temperaturausgleiches. Wenn wir also an einem Augusttag die Temperaturen messen, so zeigt das Tiefseethermometer bis auf etwa 10 Meter ziemlich ausgeglichene Temperaturen von etwa 20°, dann erfolgt
ein rasches Absinken von bisweilen ein, zwei Graden oder auch mehr
pro Meter, bis auf vielleicht 15-20 Meter unter dem Wasserspiegel,
und dann allmähliches Zurückgehen auf eine Temperatur, die in tieferen Seen etwa zwischen 4 und 5° liegt. Die Wasserschicht des raschen
Temperaturabfalles, die für unsere Seen charakteristisch ist, nennen
wir die S p r u n g s c h i c h t. Im Frühjahr und Frühsommer liegt sie
in der Regel hoch, im Spätsommer und Herbst wird ihre obere Grenze
durch Sommerteilzirkulation immer mehr herabgedrückt, bis sie nach
und nach in der Tiefe verschwindet.
Dieser durch Temperaturmessungen erfasste Wärmehaushalt ist
in allen Seen im Prinzip gleichmässig vorhanden. Gewiss greifen Wirkungen des Windes, besonders der Hauptwinde, Durchströmungen der
Zu- und Abflüsse, sowie turbulente Strömungen mannigfach verändernd ein. Indessen nicht so weit, dass die geschilderten Zustände verwischt würden.
Von den optischen Eigenschaften sind es Farbe und
Durchsichtigkeit oder Sichttiefe, die hydrobiologisch eine
Rolle spielen und weitgehend untersucht sind. Die Farbe der Seen
ist zwar auch heute noch kein restlos gelöstes Problem. Die Eigenfarbe
des Wassers ist blau. Betrachtet man reines Wasser durch eine Röhre
von sechs Meter Länge im durchfallenden Licht, so erscheint es
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prachtvoll himmelblau. Je länger die Röhre, desto satter das Blau.
Dies, weil die langwelligen Strahlen ausgelöscht sind. Würde ein See
tief genug sein und gar keine schwebenden Partikel enthalten, so
müsste das Wasser bei senkrechtem Einblick schwarz erscheinen, weil
alsdann alle Strahlen ausgelöscht würden. Solch reine Seen gibt es
aber in der Natur nicht. Jedes Seewasser enthält winzige Partikelchen,
die Licht reflektieren. Je weniger, desto blauer der See. Deshalb zeichnen sich tiefe, «reine» Seen durch ihre blaue Farbe aus (Gardasee,
Genfersee). Gelöste Substanzen verändern die Farbe des Wassers.
Ein hoher Gehalt an Huminstoffen färbt es kaffeebraun; ein geringerer
Gehalt bringt gelbe oder grünliche Töne hervor. Weiterhin wirken
gefärbte Organismen Farbe erzeugend oder verändernd; wir sprechen
alsdann von Vegetationsfarben. Am ausgesprochensten geschieht dies
bei Wasserblüten, d. h. wenn Organismen sich an der Oberfläche anhäufen. Bekannt ist z. B. die «Burgunderblub-Farbe des Murtnersees
oder vor einigen Jahrzehnten des kleinen Rotsees bei Luzern, beide
hervorgebracht durch die Spaltalge Oscillatoria rubescens D. C. Solche
Wasserblüten sind manchmal höchst eindrucksvolle Erscheinungen.
Auch die Farben der «Blutseen» sind Organismenfarben.
Die Durchsichtigkeit oder Sichttiefe ist jene Tiefe
in Metern, bei der eine versenkte weiss emaillierte Blechscheibe eben
dem Blick entschwindet. Die Grösse und Form der Scheibe ist dabei
innerhalb gewisser Grenzen nicht von ausschlaggebender Bedeutung.
Die Bestimmungsweise der Sichttiefe ist also recht einfach. Wenn auch
die Methode mit mannigfachen Fehlerquellen behaftet ist, hat sie doch
wichtige Resultate geliefert, nicht zuletzt deshalb, weil die Durchsichtigkeit bei limnologischen Untersuchungen fast immer gemessen
wird und die Zahl der Bestimmungen in den verschiedensten Seen
deshalb sehr beträchtlich ist. Die Sichttiefe schwankt in ein und demselben See erheblich; sie ist im allgemeinen gross im Winter, klein
im Sommer. Im übrigen steht sie in einem gewissen Zusammenhang
zum Planktongehalt und zur Farbe. Blaue Seen haben in der Regel
grosse; gelbe, grüne und braune Seen kleinere Sichttiefen.
b) Das Wasser als Nährlösung.
Wie das Leben aller Lebensstätten ist auch das des freien Wassers
in seiner Gesamtheit auf die Produzenten angewiesen. Von diesen geht
die ganze «Ernährungskette» aus und setzt sich fort bis hinauf zu den
Planktonfressern unter den Fischen. Die autotrophen Organismen des
Wassers bedürfen zum Aufbau ihres Körpers und zur Bestreitung des
Stoffwechsels aller jener chemischen Elemente wie die Landpflanzen,
nur mit dem Unterschied, dass dieselben aus dem einheitlichen Lebens2

17

raum, dem Wasser, entnommen werden. Die Organismen liegen e i n gebettet in eine Nähr 1 ösun g. Es leuchtet somit ein, dass der
chemischen Zusammensetzung dieser Lösung eine ausschlaggebende
Bedeutung für das gesamte Leben im Wasser zukommt. Zwar ist das
Wasser keine physiologische Lösung in dem Sinne, dass die einzelnen
Stoffe ungefähr in dem Mengenverhältnis vertreten sind, wie es die
Pflanze braucht. Einzelne sind im Überfluss vorhanden, andere wieder in sehr kleinen Mengen.
Die pflanzenphysiologische Forschung der letzten Jahre hat gelehrt, dass ausser den zehn bekannten, für den Pflanzenaufbau unerlässlichen Grundstoffen C, H, 0, N, P, S, K, Ca, Mg, Fe, eine erhebliche Anzahl anderer für das Gedeihen nicht nur förderlich, sondern
sogar notwendig ist, wenn auch z. T. in unvorstellbar kleinen Mengen.
Die Bindungsform, in denen die Elemente geboten werden, ist für den
Kohlenstoff das HCO3-Ion und die undissoziierte Kohlensäure, für H
und 0 das Wasser, H2O, für den Stickstoff das Nitrat-Ion und das
Ammonium-Ion, den Phosphor das Phosphat- und den Schwefel das
Sulfat-Ion. Die Metalle finden sich in den entsprechenden Ionenformen. Wichtig für eine Gruppe von Planktonpflanzen, die Kieselalgen,
ist ferner als Nichtelektrolyt die Kieselsäure.
Von wesentlicher Bedeutung ist ferner die Reaktion des Wassers. Diese ist in der grossen Mehrzahl unserer Seen abhängig vom
Verhältnis der freien Kohlensäure zur Bikarbonatkohlensäure, weshalb der Bikarbonatgehalt (Ca(HCO 3) 2) eine weitere sehr wichtige
Rolle als Puffer spielt. Der Neutralpunkt bewirkt innerhalb der Lebewelt für viele Organismen eine scharfe Scheidung in dem Sinne, dass
manche Arten entweder nur im alkalischen oder nur im sauren Bereich
gedeihen. Bei Algenproben genügt oft ein flüchtiger Blick ins Mikroskop, um festzustellen, ob sie aus sauren oder alkalischen Gewässern
stammen. Sehr schwach gepufferte, d. h. bikarbonatarme Gewässer,
können je nach Umständen pH-Werte bald unter, bald über 7,0 haben.
Seen mit normalem Kalkgehalt indessen (Zürichsee) haben pH-Werte,
deren Schwankungsbereich etwa 7-9 beträgt.
Als Grössenordnung für den Gehalt an gelösten Bestandteilen
können wir in erster Annäherung den Trockenrückstand eines Liters
Wasser angeben. Dieser hält sich bei Alpenseen etwa in den Grenzen
zwischen 0,1-0,2 Gramm; in norddeutschen Seen oft über 0,2 Gramm,
und in den elektrolytarmen Seen Skandinaviens beträgt er in der
Regel weniger als 0,05 Gramm. Während im Trockenrückstand des
Meerwassers als Hauptbestandteil das Chlornatrium enthalten ist, findet sich in dem des Süsswassers zumeist das Kalziumkarbonat als
weitaus überwiegend, dann in mehr untergeordneter Menge das Kalziumsulfat.
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Wenn wir den See als eine geschlossene Welt im Kleinen bezeichnet haben, so ist das hinsichtlich der chemischen Beschaffenheit
des Wassers cum grano salis zu nehmen. In keiner Beziehung wie
in dieser wird der See doch weitgehend beeinflusst von der geologischen bzw. petrographischen Beschaffenheit des Untergrundes seines
Einzugsgebietes, wie der Bodenkultur und Pflanzendecke desselben,
weil alle diese Umstände massgebend sind für das Gelöste der den
See speisenden Zuflüsse.
) Lebewelt und Lebensraum.') Kreislauf des
Sauerstoff s.
Das Plankton ist, was die Gesamtheit seiner Arten anbetrifft, eine
viel eintönigere Biozönose als das Litoral. Zwar müssen wir annehmen, dass die Besiedlung des Pelagials, des freien Wassers, ursprünglich vom Ufer her erfolgt ist, weil sich die nächsten Verwandten im
Litoral aufhalten. Doch ist es eine höchst auffällige Erscheinung, dass
das Pflanzenplankton (Phytoplankton), wenn wir von den
Bakterien absehen, sich nur aus einem einzigen Pflanzenstamm rekrutiert, den A 1 g e n , und das Tierreich nur mit drei Stämmen vertreten
ist, den Protozoen, Würmern und Gliederfüsslern.
Aber auch das Pflanzenplankton umfasst nur eine verhältnismässig
kleine Gruppe der Algen. Es sind vorwiegend diejenigen mit kleinen
Volumina, die Einzeller, oder solche, die kleine Kolonien bilden,
während die grossen Algenformen im echten Plankton sozusagen gänzlich fehlen. Reich ist der Anteil unter den Blaualgen, besonders
der niederen Formen. Dann der C h r y s o p h y c e e n (Chrysomonaden),der Dinoflagellatenoder Peridineen (Ceratium, Peridinium, Glenodinium, Gymnodinium), weniger der Heterokonten und
Euglenen. Wichtige Vertreter geben wieder die Kieselalgen ins
Plankton ab und die Grünalge n. Von dieser umfangreichen Gruppe
sind es besonders die niedersten Formen, die sich dem Planktonleben
angepasst haben, die V o 1 v o c a 1 en (Pandorina, Eudorina, Volvox),
Tetrasporalen und Protococcalen. Je höher wir im
System emporgehen, um so seltener werden echte Plankter. Schon bei
den Ulothrichalen sind Planktonorganismen sehr selten, während aus
den Oedogonialen, Siphonocladialen und Siphonalen Plankter gänzlich unbekannt sind. Von den K o n j u g a t en sind die D esmidiae ceen im Plankton reichlich vertreten, während Zygnemaceen fehlen.
Man hat alle diese Erscheinungen so gedeutet, dass eben nur bestimmte, besonders kleine Formen dem Schweben im Wasser sich an') Die Biologen kannten schon längst einen «Lebensraum», bevor der Ausdruck zu einem wirtschaftlich-politischen Schlagwort geworden ist.
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passen können. Als nicht zu den Algen gehörende Gruppe des Phytoplanktons sind überdies die Bakt er i en zu erwähnen.
Von den drei Stämmen des Tierreiches beteiligen sich an der Zusammensetzung des Planktons die P r o t o z o e n, und zwar sowohl
mit den Rh izopoden (Difflugien und Heliozoen) als auch den farblosen Flagellaten und Ciliaten.Dann der Stamm der Würmer mit den Räder t i er en und der Stamm der Gliederfüssler
mit den K rusta ce en, den Cladozeren (Wasserflöhe) und
C o p e p o d en (Hüpferlinge). Die im Benthal so reich vertretenen
Insekten entsenden einen einzigen Vertreter ins Plankton, die Larve
der Mückengattung Chaoborus (Corethra).
Nun einige Worte über die Grösse der Planktonorganismen und
die Zahl in der Volumeneinheit. Was die Grösse anbetrifft, sprechen wir von Ultraplankton und Nannoplankton. Zum Ultr apl ankt o n gehören die Bakterien. Das Nannoplankt o n (Zwergplankton) umfasst Organismen im Grössenbereich von etwa 5 ,u und etwas
darüber. Es ist vor allem charakterisiert durch nackte C h r y s o m o nadenund Gymnodiniaceen.Von Mikroplankton sprechen wir bei Organismen, deren Grösse 50 du übersteigt. Dazu gehört
ein Teil des schon am längsten bekannten «Netzplanktons», gemeint
sind die grösseren Formen des Pflanzenplanktons und die kleineren
Rädertiere. Das M e s o p 1 a n k t o n umfasst Organismen mit einer
Mindestgrösse von 500-1000 p, und damit die grösseren Rotiferen,
und vor allen Dingen die Copepoden und die meisten Cladozeren. Das
M a k r opl a n k ton endlich, zu dem wir Organismen von Zentimetergrösse oder darüber rechnen können, hat im Süsswasser nur noch
vereinzelte Vertreter. Wir nennen die eigentümliche glashell-durchsichtige Cladozere Leptodora.
Zahlenwerte für die Planktonorganismen in der Volumeneinheit
anzugeben ist schon recht schwierig, weil die Schwankungen nicht nur
in ein und demselben See ausserordentlich gross sind, sondern womöglich noch grösser von See zu See. Im allgemeinen können wir die
Regel aufstellen, dass die Zahl der Plankter um so grösser ist, je
kleiner die Organismen. Damit stimmt die Tatsache überein, dass die
Hauptmasse des Planktons nicht von den auffälligen Formen des
<Netzplanktons» gebildet wird, sondern vom Nannoplankton. Zu einer
ungefähren Vorstellung können folgende Angaben dienen. Die Zahl
der Phytoplankter von der Grössenklasse des Mikroplanktons («Netzplanktons») kann im Sommer in Zonen grösster Dichte leicht in die
Hunderte pro Kubikzentimeter Wasser gehen, oder selbst die Zahl
1000 übersteigen. Bei den viel grösseren Cladozeren und Copepoden
nimmt die Menge schon gewaltig ab. Sie mag etwa bis zu einigen
Dutzend Organismen im Liter Wasser betragen, während die Roti20

feren, besonders die kleineren, in ihrer Gesamtheit wieder höhere
Werte aufweisen. Doch bedeuten die angegebenen Zahlen eher obere
Grenzwerte planktonreicher Seen als Durchschnittswerte. Bei planktonarmen Seen sind sie viel niedriger, während kleine Seen, besonders solche, die sich dem Teichcharakter nähern, noch bedeutend
höhere Beträge erreichen können.
Alle diese Organismen des Phyto- und Zooplanktons teilen nun
den Lebensraum in bestimmter Weise, werden durch diesen beeinflusst und beeinflussen ihn ihrerseits wieder. Das Planktonleben erlischt in keiner Jahreszeit ganz; viele Plankter perennieren. Doch ist
die Zeit der üppigsten Entfaltung das Frühjahr, der Sommer und der
Frühherbst, also jene Jahreszeiten mit der mehr oder weniger ausgesprochenen thermischen Schichtung und damit der Wasserruhe. In Anlehnung an diese Temperaturschichtung bekommen wir zwei durch die
Sprungschicht getrennte Lebensräume, die sich grundverschieden
verhalten. Die Limnologen haben sie mit besonderen Namen belegt. Es
sei in dieser Hinsicht auf das Schema Abb. 1 verwiesen. In diesem
Schema ist der Tiefenverlauf einer Temperaturlinie bei Hochsommer
eingezeichnet. Das warme, ziemlich gleichmässig temperierte Wasser

Abb. 1
Temperaturschichtung und Lebensräume eines Sees bei Sommerstagnation. Stark
ausgezogene Linie: Tiefentemperaturen. In Anlehnung an diese entstehen : das
Epilimnion (1), Metalimnion (II) und das Hypolimnion (111). Abb. d. Verf. aus Vierteljahrsschrift d. N. G. Z.
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über der Sprungschicht nennen wir Epilimnion (1), die Sprungschicht Metalimnion (II) und das kalte Wasser unter der Sprungschicht Hypolimnion (III). Das Epilimnion ist nun ganz vorwiegend der Aufenthaltsbereich des lichtbedürftigen Pflanzenplanktons.
Es herrscht in dieser Hinsicht eine gewisse Korrelation zum Litoral.
Die Sonnenstrahlen können auch im freien Wasser, dem Pelagial, bis
ungefähr in jene Tiefen zur Assimilation ausgenützt werden, als im
Litoral die Pflanzenbestände reichen. Meta- und Hypolimnion sind in
erster Linie die Lebensräume des Zooplanktons. Nicht so zu verstehen
zwar, dass das Zooplankton im Epilimnion ganz fehlen würde. Bei
vielen unter den Zooplanktern, bei Rotatorien wie den Entomostraken,
den Cladoceren und Copepoden, sind Tag- und Nachtwanderungen
nachgewiesen. Tagsüber halten sie sich in grösseren Tiefen auf, also
im Hypolimnion, des Nachts steigen sie an die Oberfläche. Das Hypolimnion ist nicht gleichmässig besiedelt. Besonders bei tiefen Seen
nimmt die «Organismendichte» nach unten ab. Auch in klarsten Alpenseen erreicht die einigermassen vom Plankton besiedelte Schicht, von
den Bakterien abgesehen, kaum eine Mächtigkeit über 100 Meter, ganz
im Gegensatz zu den Verhältnissen des Meeres.
In horizontaler Richtung ist die Planktonverteilung, besonders bei ungegliederten Seen, vom Ufersaum abgesehen, im allgemeinen eine ziemlich gleichmässige. In Ufernähe ist der Planktongehalt geringer, weil viele Organismen eine ausgesprochene «Uferflucht» zeigen. Doch auch diese Regel ist nicht ohne Ausnahme. Beispielsweise zeigt der ungegliederte untere Zürichsee mitunter ganz
beträchtliche Differenzen im Planktongehalt seeabwärts, die hier allerdings ihre besondere Ursache haben.
Die geschilderte, ganz verschiedene Verteilung der Organismengruppen in vertikaler Richtung gibt Anlass zu einem ebenso unterschiedlichen Ablauf des Seestoffwechsels. Im Epilimnion haben wir
vorwiegend die Produzenten. Man hat diese Schicht stoffwechselphysiologisch passend als t r o p h o g e n e Schicht bezeichnet. Im
Hypolimnion dagegen die Konsumenten und Reduzenten; -es ist dies
die t r o p h o 1 ytis c h e Schicht. Daraus folgt, dass wir in den
beiden Schichtlagen entgegengesetzte Stoffwechselabläufe haben. Wir
können sie mutatis mutandis durch die bekannte Assimilationsgleichung in ihrer einfachsten Form charakterisieren:
6 CO, + 6 H,0

C, H„ 0, + 6 02

Der Ablauf dieser Gleichung von links nach rechts charakterisiert die
Assimilation. Auf ein Molekül assimilierte Kohlensäure wird ein Molekül Sauerstoff entbunden. Dieser Vorgang ist im Epilimnion vorherrschend. Umgekehrt im Hypolimnion. Dort wird die im Pflanzenkörper
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Abb. 2
Tiefenprofil des Sauerstoffgehaltes (stark ausgezogene Linie), des Gehaltes an freier
Kohlensäure (schwach ausgezogene Linie) und der Temperaturen (gebrochene Linie).
Wäggitalsee, 10. Oktober 1937. Der symmetrische Verlauf von Kohlensäurelinie und
Sauerstofflinie ist kennzeichnend für den Seestoffwechsel. Abb. d. Verf. aus Zeitschr.
f. Hydrologie.

festgelegte organische Substanz oxydiert, die Gleichung verläuft von
rechts nach links; auf jedes Molekül verschwindenden Sauerstoffs wird
ein Molekül Kohlensäure frei. In Maßstäben aufgetragen, die den
stöchiometrischen Verhältnissen Rechnung tragen, müssen demnach
die Tiefenkurven des Sauerstoffs und der Kohlensäure symmetrisch
verlaufen. Dass dem so ist, beweisen die Abbildungen 2 und 9; Beispiele aus zwei ganz verschiedenen Seen: dem Wäggitalsee und dem
Zürichsee. Das Verhalten der beiden Gase liefert also ein Mass für
den Seestoffwechsel; es kennzeichnet im Grunde genommen sehr verwickelte Prozesse in überraschend einfacher Weise. Und die Vereinfachung kann sogar noch gesteigert werden. Bei dein gesetzmässigen
Gegenspiel nämlich von Sauerstoff und Kohlensäure genügt es, wenn
der Tiefenverlauf im Gehalt eines der beiden Körper verfolgt wird.
Das ist nun in der Tat in umfangreichem Masse geschehen, und zwar
durch die Bestimmung des Sauerstof f s. Zwei Umständen verdanken diese Untersuchungen ihre ausserordentlichen Erfolge. Einmal
haben wir in der Methode von WINKLER schon seit dem Jahre 1888
eine einfache, allen Anforderungen entsprechende Untersuchungsmethode; ferner zeigt der Sauerstoffgehalt (und natürlich auch der
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Gehalt an freier Kohlensäure) beträchtliche, also leicht erfassbare
Ausschläge. Reines Wasser löst bei 760 mm Luftdruck und einigen
Temperaturen folgende Mengen Luftsauerstoff in Kubikzentimetern
(bei Normaldruck) pro Liter:
0° : 10,3
10° : 8,0
20° : 6,6
4° : 9,3
15° : 7,2
25° : 6,1
Werden solche Werte in irgendeiner Tiefenlage des Sees über- oder
unterschritten, so weist dies auf biogene Einflüsse hin. Und da dies
in der trophogenen und tropholytischen Zone des Sees in mehr oder
weniger hohem Masse, je nach der Intensität des Stoffwechsels, der
Fall ist, hat man die Sauerstofftiefenlinie bei Hochsommer als wichtigstes Kriterium für den gesamten Stoffwechsel des Pelagials erkannt
und benützt. Sie ist zu einem der wichtigsten Indikatoren in der Seetypenlehre geworden.
Wir haben bisher nur über die Organismenverteilung und den
Seestoffwechsel bei Sommerstagnation gesprochen. Es bleibt noch
kurz auf die Verhältnisse in den übrigen Jahreszeiten einzugehen. Im
Spätherbst und Winter kommen wir in die Zeiten intensiver Konvektionsströmungen. Bei den Planktonorganismen, wenigstens denjenigen
mit geringer oder ohne Eigenbewegung, herrscht alsdann in Abhängigkeit von den Strömungen die Tendenz zu gleichmässiger Verteilung
nach der Tiefe. Die Sauerstoffschichtung (und auch anderweitige auf
den Stoffwechsel zurückführbare chemische Schichtungen, die sich bei
Sommerstagnation herangebildet haben) wird, je nach dem Fortschreiten der Strömungen, aufgehoben. Pflanzennährstoffe gelangen aus der
Tiefe, wo sie nicht angetastet oder sogar angereichert wurden, nach
oben. Sauerstoffdefizite werden durch Absorption von Luftsauerstoff
an der Oberfläche nach und nach behoben. Die Strömungszeiten bedingen also in gewissem Sinne eine «Gesundung>>. Der See ist am
Schlusse der Strömungen einem frisch ausgeruhten Ackerboden vergleichbar, für die neue Vegetationsperiode wie das Tierleben vorbereitet.
Oligotrophie, Eutrophie, Dystrophie

Versuche, die Binnenseen nach charakteristischen biologischen
Merkmalen zu gruppieren, sind nicht neu. So haben die Fischereibiologen die Seen nach dem Charakter der Fischfauna oder dem Ertrag gegliedert. Andere Versuche gehen auf die Planktonforscher
zurück. APSTEIN unterschied unter den norddeutschen Seen Chroococaceenseen und Dinobryonseen, und HUITFELD-KAAS teilte die norwegischen Seen in Schizophyceenseen und Chlorophyceenseen ein. Auch
WESENBERG-LUND'S geographische Planktongruppen sind hier zu nen24

nen. All diesen Einteilungsversuchen haftet eine Einseitigkeit insofern
an, als sie stets nur eine Lebensgemeinschaft herausgreifen: die
Fische oder das Plankton, und als Gliederungsprinzip benutzen. Nun
stehen allerdings fraglos alle Organismen eines Seebeckens in derart
innigen Beziehungen zueinander, dass man von der Eigenart einer
Lebensgemeinschaft korrelativ fast stets auf die andere schliessen
könnte, wenn unsere Kenntnisse dieser Wechselbeziehungen nicht allzu dürftig wären.
Einen Schritt weiter ist dann der schwedische Forscher EINAR
NAUMANN gekommen, indem er auf die Phytoplanktonquantität im
gesamten, sowie den planktogenen Detritus abstellte, und Beziehungen
zur Tiefe der Seen herleitete. Nach diesen Gesichtspunkten unterschied
NAUMANN drei Typen: Seen arm an Phytoplankton sowie planktogenem
Detritus; tief e See n. Seen reich an Phytoplankton und planktogenem Detritus; flache See n. Seen arm an Phytoplankton, arm
an planktogenem Detritus, reich an allochthonen ausgeflockten Humuskolloiden; die sogenannten Humus g e w ä s s e r.
Schon in dieser Gruppierung sind Ansätze zur neueren Seetypenlehre enthalten, indem ausser einer, allerdings der wichtigsten Lebensgemeinschaft, dem Phytoplankton, auch der L e b e n s r a u m berücksichtigt ist.
Die Synthese der heute allgemein angenommenen Seetypenlehre
verdanken wir AUGUST THIENEMANN Das besondere Merkmal derselben ist, dass es THIENEMANN gelang, alle Lebensgemeinschaften des
Sees: des Litorals, Profundals und Pelagials in ihren kausalen Bedingtheiten zu verstehen und ihre wechselseitigen Beziehungen zu
einer Ganzheit zu vereinigen; ferner als besonders wichtig, dass dieser
Forscher weitgehend das Augenmerk nicht nur auf die Lebensgemeinschaften, sondern auch auf den Lebensraum richtete. Als bedeutsamste
Eigenschaft des Lebensraumes hat THIENEMANN die Sauerstoffverhältnisse, besonders bei Hochsommer erkannt. Diese spielen eine zweifache Rolle. Einmal als Indikator für die Intensität des Lebensgeschehens und damit manche Eigentümlichkeiten des Seestoffwechsels;
dann ist der Sauerstoffgehalt regulierend für den Charakter ganzer
Biozönosen, hauptsächlich diejenige des Profundals. Die grundlegenden Arbeiten THIENEMANN'S haben ihre Wurzeln in Untersuchungen
an Maaren der Eifel. Ein besonders geeignetes Untersuchungsgebiet
hat hier den richtigen Forscher gefunden. Die Maare sind verhältnismässig kleine, oft kreisrunde Becken ganz verschiedener Tiefe. Mitunter findet sich in der Eifel ein flaches Maar, nur durch einen schmalen Kraterrand getrennt, unmittelbar neben einem tiefen, die sich
trotzdem beide biologisch ganz verschieden verhalten. Gestützt auf
die Maaruntersuchungen konnten unterschieden werden:
.
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1. Tief e Se e n. Der Sauerstoffgehalt ist von oben bis zur Tiefe
stets beträchtlich. Keine spontane Abnahme im Gebiete der Temperatursprungschicht. Der Planktongehalt ist gering, die Sichttiefe gross.
Im Profundal findet sich kein Faulschlamm. Die Zahl der dort lebenden Tierarten ist relativ bedeutend. Charaktertiere sind Mückenlarven
aus der Tanytarsus-Gruppe.
2. Flache Se e n. Der Sauerstoffgehalt ist im Epilimnion hoch;
das Wasser kann übersättigt sein. In der Zone der Sprungschicht
sinkt er rasch ab. Im Hypolimnion ist der Sauerstoffgehalt gering; er
kann über Grund bis auf Null absinken. Der Planktongehalt ist gross,
die Sichttiefe klein. Der Seeboden hat Faulschlanimcharakter. Die
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Abb 3
Temperatur- und: Sauerstoffschichtung bei Sommerstagnation in einem oligotrophen
See. Gebrochene Linie: Temperaturen. Zürich-Obersee, 16. September 1910.

Profundalfauna ist nach Artenzahl klein, quantitativ aber reich entwickelt, besonders charakterisiert durch Mückenlarven der Chironomus plumosus- und der Chironomus anthracinus- (= Chironomus bathophilus-)Gruppe.

Die Sauerstoffverhältnisse des tiefen und des flachen Sees sind
gesamthaft mit den Temperaturen in den Abb. 3 und 4 dargestellt.
Gewiss hätten noch typischere Beispiele gewählt werden können. Doch habe
ich sie absichtlich dem Gebiet der späteren Behandlung, dem Zürich-Ober- und
Untersee entnommen. Besonders bei Abb. 4 sehen wir ein erneutes Ansteigen der
Sauerstofflinie im Hypolimnion, eine Eigenart, die ausser dein Zürichsee noch
einige andere Seen aufweisen. Bei Untersuchung einer weiteren Wasserprobe unmittelbar über Grund hätte sich eine erneute Abnahme des Sauerstoffgehaltes
ergeben.
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Abb. 4
Temperatur- und Sauerstoffschichtung bei Sommerstagnation in einem eutrophen
See. Gebrochene Linie : Temperaturen. Oberer, flacher Teil düs Zürichsees, 17.
September 1930.

Weiterhin wurden Zusammenhänge beim tiefen und flachen See
mit dem L i t o r a 1 gefunden. Der flache See hat eine breite Uferbank mit üppiger makrophytischer Ufervegetation. Wenn diese abstirbt, wird sie durch Wellenschlag zerrieben und dem Pelagial und
Profundal zugeführt, dient einerseits den Detritusfressern unter den
Tieren als Nahrung, wird anderseits zersetzt, z. T. mineralisiert und
reichert das Wasser an Pflanzennährstoffen an. Bei tiefen Seen haben
wir das Gegenteil. Die Uferbank ist schmal, die makrophytische Ufervegetation wenig entwickelt, der von dieser Seite stammende Detritus
deshalb gering. Dazu kommt, dass die Wassermasse des Hypolimnions im Verhältnis zu der des Epilimnions beim flachen, wenig tiefen
See relativ klein, beim tiefen See gross ist. Von der Uferbank abgegebene Nährstoffe erfahren demnach bei jenem eine schwächere, bei
diesem eine starke Verdünnung. Deshalb haben wir im flachen See
die grössere Planktonentfaltung als im tiefen steilufrigen See, und da
Planktongehalt und Sauerstoffverhältnisse Hand in Hand gehen, finden wir die ganz charakteristischen Sauerstofftiefenkurven bei Sommerstagnation (Abb. 3 u. 4), die beide Seetypen scheiden. THIENEMANN
hat sie als «biologische Seetypen> bezeichnet und denjenigen mit den Eigenschaften des tiefen Sees als «sub alpiner Seetypus> dem «baltischen Seetypus>, mit den anders gearteten Merkmalen gegenübergestellt. Da es in der Natur natürlich
nicht nur tiefe und flache Seen gibt, sondern alle Übergänge vorkommen, ist es selbstverständlich, dass diese Übergänge auch in den
Typeneigenschaften vertreten sind. Diese Seetypenlehre hat ihre
Feuerprobe glänzend bestanden; sie hat sich bei Untersuchungen
der verschiedensten Seen bewährt. Nur ist sie vielfach verfeinert und
weiter ausgebaut worden. Die anschaulicheren Bezeichnungen nach
ihrem hauptsächlichen Vorkommen mit «subalpiner Seetypus> und
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«baltischer Seetypus» sind heute verlassen und durch die abstrakteren: «oligotrophe r» und «eutroph er» Typus ersetzt. Diese
Benennungen haben den Vorzug, weil aus ihnen deutlich hervorgeht,
dass es sich nicht um geographische, sondern um ökologische Begriffe
handelt. Oligotrophe Seen trifft man auch im Baltikum, während
eutrophe selbst im Alpengebiet nicht fehlen.
Die oligotrophen und eutrophen Seen sind wohl auch als K 1 a r wasserseen zusammengefasst worden, im Gegensatz zu den
B r a u n w a s s e r s e e n, die hauptsächlich in Skandinavien verbreitet und untersucht worden sind. Wir erhalten hier einen dritten, den
«d y s t r o p h e n» Typus, den wir der Vollständigkeit halber auch
kurz besprechen müssen. Der dystrophe Typus oder Typus der Humusgewässer hat sein Hauptcharakteristikum darin, dass er reich ist an
gelösten Huminstoffen, wie allochthonem, aus der Umgebung stammendem Detritus, u. a. suspendierten, ausgeflockten Humuskolloiden.
Die Sauerstoffschichtung ist im Sommer und Winter (unter Eis) stets
sehr ausgesprochen, indessen nicht durch das Plankton bedingt. Die
Wasserfarbe ist gelb bis braun; die Sichttiefe klein. Das Wasser ist
kalkarm. Der Seeschlamm ist Torfschlamm.
Jeder See hat eine begrenzte Lebensdauer: er altert und verlandet allmählich. Diese Verlandung geht so vor sich, dass er sowohl
durch Zufuhr allochthoner Geschiebe wie auch autochthoner Ablagerungen nach und nach an Tiefe einbüsst und der Ufergürtel (Verlandungsgürtel) vorstösst. Der oligotrophe See geht so in den eutrophen
über und dieser beim Verlanden in das Wiesenmoor. Der dystrophe
See mit dem kalkarmen Wasser verlandet zum Hochmoor.
Hinsichtlich der Verlandung von Seen ist ein Beispiel aus unserer
Heimat berühmt geworden. In der Karte der Nordostschweiz von
J. GYGER aus dem Jahre 1668 sind 149 Seen eingetragen, von denen
nicht weniger als 73 kleinere heute völlig verschwunden sind; bei
16 weiteren hat die Grösse stark abgenommen Von 54 näher untersuchten Fällen waren es bei 40 natürliche Ursachen, d. h. Verlandung,
die diese Seen zum Erlöschen gebracht oder deren Grösse stark reduziert haben.
Die Merkmale und Hauptunterschiede der drei Seetypen sind in
der folgenden Tabelle schematisch zusammengefasst (mit geringen
Änderungen nach THIENEMANN).
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Eutropher Typus

Dystropher Typus

Hauptkennzeichen

Oligotropher Typus

Verbreitung:

Vor allem im Flach- Bisher nur in SkanVor allem in den
Alpen und Voralpen. land des Baltikums; dinavien genauer
auch in den Alpen. untersucht.

Morphologische
Verhältnisse der
Seen :

Tiefe Seen; schmale
Uferbank. Wassermasse des Hypolimnions im Verhältnis
zu der des Epilimnions gross.

Flachere Seen; breiteU
teUfrbank.Ws deHypolimnions im Vergleich
zu der des Epilimnions klein.

Wasserfarbe :

Blau bis grün.

Durchsichtigkeit:

Gross.

Grün bis gelb und Gelb bis braun.
braungrün.
Kleiner, evtl. sehr Wie beim eutrophen
Typus.
gering.

Chemismus des
Wassers :

Humusstoffe fehlen,
Wasser relativ arm
an Pflanzennährstoffen.
Kalkgehalt
wechselt.
Fehlt od.undeutlich.

Biogene Entkalkung:

Tiefe oder flache
Seen in mooriger
Umgebung oder im
Urgebirge.

Humusstoffe in geringen Mengen vorhanden, Wasser
reich an Pflanzennährstoffen.
Kalkreich.

Wasser arm an
Elektrolyten, reich
an Humusstoffen.
Kalkarm.

Meist vorhanden.

Fehlt.

Suspendierter De- Nur minimal vorhanden.
tritus :
Arm an organischer
Tiefenschlamm :
Substanz, nicht faulend.

Allochthon(Humusstoffe), reich.
Reich an autochtho- Arm an autochthoner faulender orga- nen, reich an allochthonen Humusstofnischer Substanz :
fen :
Faulschlamm.
Dy = Torfschlamm.

Sauerstoffverhältnisse
a) im Sommer :

Sauerstoffgefälle
von der Oberfläche
zur Tiefe gleichmässig, ohne Verstärkung im Metalimnion ; Hypolimnion
sauerstoffreich,
Sauerstoffsättigung
des Tiefenwassers
bis 70 (-60)7o herabgehend. Keine
oder minimale Fäulnisprozesse im Tiefenschlamm.

In den tiefen Seen
dieses Typus das
Sauerstoffgefälle im
Metalimnion plötzlich stark zunehtuend, Hypolimnion
sauerstoffarm oder
sauerst fffrei.
Sauerstoffsättigung
des Tiefenwassers
von 90 bis ON, selten über 40')/0. Starke
Fäulnisprozesse im
Tiefenschlamm.

Wie im Sommer.

In tiefen Seen wie Stets in der Tiefe
beim oligotrophen starker 0 2-Schwund
Typus, in flacheren evtl. bis ON 02.
Sauerstoffschwund
bis fast 0°/0% in der
Tiefe.

b) im Winter
unter Eis :

Planktogen, reich.

Sauerstoffgefälle
wie beim eutrophen
Typus.
Im Tiefenwasser bis
07o 02 .
Im Tie
Tiefenschlamm- zehrende Prozesse.
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Hauptkennzeichen Oligotropher Typus
Der Sauerstoffschwund ist
bedingt:

Litorale Pflanzenproduktion :
Gering.
Plankton :

Quantitativ arm; bis
in grosse Tiefen
vorhanden; tägliche
Vertikalwanderung
ein grosses Ausmass besitzend.
Wasserblüte selten.
Chlorophyceen gegenüber den Schyzophyceen vorherrsehend.

Eutropher Typus

Dystropher Typus

Im Sommer durch
das Plankton und
den Tiefenschlamm.
Im Winter durch den
Tiefenschlamm.

Durch den allochthonen suspendierten und abgelagerten Detritus.

Reich.

Gering.

Quantitativ reich
entwickelt; auf die
obersten Wasserschichten beschränkt ; tägliche
Vertikalwanderung
auf engen Strecken ;
Wasserblüte häufig.
Sch izophyceen gegenüber den Chlorophyceen vorherrsehend.

Phytoplankton
quantitativ arm, in
den obersten W'a
Waserschichten ; im
Hypolimnion nur
Bakterien. Wasserblüte fehlend, oder
sehr selten. Schizophyceen zurücktretend gegenüber
Chlorophyceen,
Chrysomonaden,
Peridineen, Desmidiaceen.

Schranke zwischen Schwach ausgeLitoral und Pro- prägt, nur durch das
fundal :
Aufhören der Vegetation gebildet.

Scharf ausgeprägt, Wie beim eutrophen
vor allem durch den Typus.
Wechsel der Sauerstoffverhältnisse
gebildet.

Tiefenfauna :
a) qualitativ

Artenarm; Chironomus-Fauna (In Seen
mit winterlichem 02
Ch. Schwundr
plumosus, in allen
übrigen ausserdem

Artenreich ; Tangtarsus-Fauna. Nie
Corethra

vorhanden.

Noch artenärmer
euryoxybiont, Chironomus-Fauna.
(Nur Ch. plumosus.)

Ev. der Tiefenschlamm ganz abCh. anthracinus (= zoisch.

Ch. bathophilus.)

b) quantitativ

Relativ reich.

Fast stets Corethra
vorhanden.
Reich : bis ca. 8000 Arm ; meist nur 10OliOligochätennd
20 Individuen pro
Chironomidenqm Bodenfläche.
larven pro qm Bodenflächegefunden.

Korrelation
Bei geringer Plank- Plankton und Tiezwischen Plankton tonproduktion ev. fenfauna oft in
und Tiefenfauna : reiche Tiefenfauna. quantitativer direkter Abhängigkeit
stehend.

Bodenfauna stets
arm, ebenso das
Phytoplankton stets
schwach entwickelt,
Zooplankton aber
oft reich.
Nur in Ausnahme- Fehlen stets.
fällen vorhanden.

Tiefencoregonen:

Häufig vorhanden.

Bei Verlandung
übergehend:

In den eutrophen In Weiher, Sumpf, In Torfmoor (HochTypus.
Wiesenmoor.
moor).
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II. Der Zürichsee als biologischer Seetypus
Wan dla ngen in der Lebensgemeinschaft und im
Lebensraum

Ein unbefangener Beobachter mit einigermassen geschärftem
Auge für landschaftliche Formen müsste nach Kenntnis des Wesentlichen aus der Seetypenlehre, aber ohne von Untersuchungen etwas zu
wissen, unsere drei nahe beisammen liegenden Seen: Greifensee, Walensee und Zürichsee etwa wie folgt charakterisieren. Den Greifensee
mit seinen teilweise üppigen Pflanzenbeständen der Ufergebiete als
eutroph, den steilufrigen Walensee als oligotroph und den Zürichsee
im ganzen ebenfalls als oligotroph. Würde man ihm dann noch sagen,
dass der Greifensee 35, der Walensee 151 und der Zürichsee 143 Meter
tief ist, so müsste sich seine Vermutung zur Überzeugung verdichten.
Hätte unser Beobachter nun Gelegenheit, die drei Seen im Frühjahr,
Sommer und Herbst mit einem Ruderschiffchen zu befahren, wäre an
seinem Urteil hinsichtlich der beiden erstgenannten Seen sicher keine
Korrektur anzubringen. Beim Zürichsee müssten ihm aber manchmal
grünlich-weissliche, gelbgrüne oder grünliche Vegetationsfarben auffallen, und ganz besonders im Herbst schlierenartige Streifen und Flächen aufgerahmter, braunroter Algenmassen; dazu eine oft recht geringe Durchsichtigkeit des Wassers. Unserem Beobachter müsste also
dieser See doch recht verdächtig und rätselhaft vorkommen. Wie steht
es damit? Flüchtig skizziert und der eingehenden Behandlung vorweggenommen lautet die Antwort, dass der Zürichsee ein anderes und
reicheres Plankton, und zwar in erster Linie Pflanzenplankton hat als
die übrigen grossen und tiefen Voralpenseen, der Genfersee, Thunerund Brienzersee, Walensee, Vierwaldstättersee, Bodensee und die subalpinen Randseen südlich der Alpen. Er verhält sich im Zusammenhang damit auch anders in der Sichttiefe und Farbe. Das reiche Planktonleben bedingt einen intensiveren Seestoffwechsel mit mannigfaltigen Eigentümlichkeiten, besonders der Sauerstoffverhältnisse, aber
auch der Sedimente des Profundals etc. Überdies werden wir nachweisen können, dass diese Abweichungen von Hause aus dem Zürichsee nicht immanent sind, sondern die Folge einer Entwicklung innerhalb einiger Jahrzehnte. Diese Entwicklung aber ist nur teilweise die
von der Seetypenlehre vorgezeichnete; sie ist auch nicht natürlich,
sondern kulturbedingt. Wenn wir diese kurzfristige Entwicklung heute
so gut kennen, dass wir, deren Hauptphasen wenigstens, fast lückenlos
zu beschreiben in der Lage sind, so besonders deshalb, weil die limnologische Forschung in Zürich schon lange eine Heimstätte hatte.
Die hydrobiologische Forschung an unserem See ist in der zweiten Hälfte
des letzten Jahrhunderts hauptsächlich verknüpft mit den Namen ASPER, IMHOF
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und HEUSCHER sen.; dann um die Jahrhundertwende besonders C. SCHRÖTER und
seinen Schülern, von denen LOZERON das Plankton des unteren Zürichsees, BALLY
den Obersee bearbeitete. Ungefähr gleichzeitig machte PFENNIGER am unteren
Zürichsee Untersuchungen, u. a. erfolgreiche Studien über den Wärmehaushalt
und erste eingehende Versuche in chemischer und bakteriologischer Richtung.
Mit einer Arbeit über das Zooplankton von HEUSCHER jun. (1915) sind diejenigen
Veröffentlichungen, die sich mehr mit der Inventarisation der Planktonorganismen
und deren Periodizität befassen, zur Hauptsache abgeschlossen. Im Jahre 1911
erschien die erste Arbeit über den Sauerstoffgehalt mit W. R. KUNZ als Verfasser.
Überraschende Ergebnisse lieferten zwei Arbeiten (1920 und 1928) von F. NIPKOW,
besonders über die Sedimente. Seit dem Jahre 1914 hat der Verfasser nebenbei
den Zürichsee untersucht und die Ergebnisse in bisher zehn Veröffentlichungen
niedergelegt. Diese Untersuchungen befassen sich hauptsächlich mit dem Seestoffwechsel, worunter diejenigen über den Sauerstoffgehalt, die biogene Entkalkung
und den Kreislauf der Nitrate die wichtigsten sind. In den Jahren 1929-1933 hat
das Hygiene-Institut der E. T. H. im Auftrage der Stadt Zürich den See untersucht. Eine Anzahl chemischer Totalanalysen des Seewassers und Analysen der Minimumsstoffe dieses Institutes gelangen hier erstmals zur Veröffentlichung. Daneben
sind im Laufe der Zeit einige Spezialarbeiten erschienen, so von ROTH und MINDER
über den Bakteriengehalt; von MIRER über den Bakteriengehalt des Uferschlammes; von STEINER über die horizontale Verteilung des Phytoplanktons seeabwärts;
von HUBER und NIPKOW und HUBER über besondere Planktonorganismen. Endlich
als Arbeiten aus dem Hygiene-Institut der E. T. H. von SORACREPPA eine Studie
über biologisch bedingte Korrosionseigenschaften des Zürichseewassers und von
STÄDLER Untersuchungen über horizontale Strömungen.

Wenn also der Zürichsee in mancher Richtung gut untersucht ist,
klaffen dennoch bedeutende Lücken. Ich nenne vor allem die Untersuchung der Profundalfauna, von der hinsichtlich der Eigenschaft des
Sees als biologischem Seetyp interessante Ergänzungen zu erwarten
sind. Zwar hatte sich ein Spezialist der Berliner Universität in uneigennützigerweise zur Verfügung gestellt, dieses Gebiet zu bearbeiten. Dazwischen ist dann der Krieg getreten.
Wenn wir die oben genannten Besonderheiten in den biologischen
Verhältnissen unseres Sees mit den Grundzügen der Seetypenlehre
vergleichen, so ergibt sich eindeutig ein Zustand, den wir als e u t r o p h
bezeichnet haben. Und dass diese Eutrophie nicht ursprünglich ist,
sondern einer Entwicklung entspricht, dafür sind seit etwa zwanzig
Jahren folgende wichtigste Beweismittel bekannt:
1. Die spontane Massenentfaltung z. T. neu eingewanderter Planktonorganismen, die sogenannten «Invasionen» ab 1896, mit der
Folge einer enormen Planktonzunahme
2. Die Bildung geschichteter Tief ensedimente ab
1896 (NIPKOW 1920).
3. Der Nachweis, dass der Sauerstoffgehalt an der Stelle
der grössten Seetiefe über Grund weniger als 1 ccm/L beträgt
(MINDER 1922).
32

4. Die «biogen Entkalkung », d. i. die Ausfällung kristallinen Kalziumkarbonats zufolge Entzuges der zur Löslichhaltung
nötigen freien «zugehörigen» Kohlensäure durch den gesteigerten
Stoffwechsel des Pflanzenplanktons, besonders aber der Nachweis,
dass diese Erscheinung früher dem See fehlte
(MINDER 1923).
Diese Beweisstücke sind nicht gleichwertig, sondern ergänzen sich.
Diejenigen unter 1., 2. und 4. sind wertvoll, weil sie genauere Datierungen der einzelnen wichtigen Vorgänge zulassen. Die Sauerstoffverhältnisse unter 3. erlauben keine Datierung, treten aber ausschlaggebend in die Lücke, weil sie bis zu einem gewissen Grade die
Eutrophie quantitativ wiedergeben.
Die Umbildungserscheinungen des Zürichsees können nur damit
erklärt werden, dass sich im Substrat, im Lebensraum, etwas
geändert hat. Und hier kennen wir nur eine Ursache. Mit dem Bau
der beidufrigen Seebahnen im letzten Jahrhundert hat die Bevölkerungsdichte um den See enorm zugenommen Die Siedelungen nahmen
städtischen Charakter an und erhielten Kanalisationen. Die häuslichen
Abwässer gelangten nicht mehr auf Feld und Wiese, sondern in den
See, wodurch dieser an Pflanzennährstoffen angereichert wurde. Heute
mag die Kopf zahl der in den See entwässernden Bevölkerung etwa
hunderttausend betragen. Diese Zufuhr besonders sticktstoff- und
phosphorreicher Substanzen muss jene Veränderungen im Lebensraum
bewirkt haben, die wir als kulturbedingt» bezeichneten.
Eine nähere Betrachtung ergibt, dass die genannten vier wichtigsten Umbildungserscheinungen in engster kausaler Verbundenheit
stehen und wir es mit biologischen, chemischen und sogar geologischen Tatsachen zu tun haben. Diese wie andere Erscheinungen und
ihre Zusammenhänge zu beschreiben und zu einem Gesamtbild über
den Werdegang und den heutigen Zustand des Sees zu vereinigen, wird
Aufgabe dieses Hauptteiles sein.
Die Umbildungserscheinungen, wie eben in aller Kürze angegeben, beziehen sich nur auf den unteren, eigentlichen Zürichsee. .Gewiss hat auch der Obersee eine verspätete wie anderweitig abweichende
Entwicklung durchgemacht, die aber bei weitem nicht so gut untersucht ist. Wir werden bei Gelegenheit mehr beiläufig auch diesen Vorgängen kurz Rechnung tragen.
Morphologie des Seebeckens
Wärmeverhältnisse und Sichttiefe

Wir haben aus dem ersten Teil ersehen, dass ohne Kenntnis der
Umwelt die Lebewelt im ganzen nicht verstanden werden kann. Zur
Umwelt gehören die Gestalt des Seebeckens und teilweise im Zu3
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sammenhang damit, die Wärmeverhältnisse. Der Zürichsee als subalpiner Randsee ist ein schmaler Talsee von 28 km Länge und einer
grössten Breite von 3,85 km. Wenn wir die Seeachse vom Ausfluss bei
Zürich bis zum Seedamm bei Rapperswil in drei gleiche Teile zerlegen,
haben wir schon die wichtigsten Merkpunkte für die Gestalt der
Wanne. Nach den ersten rund zehn Kilometern die Stelle der grössten
Seetiefe mit 143 Metern; nach weiteren zehn etwa die untere Grenze
des oberen, flachen, d. h. nicht über 30 Meter tiefen Teils. Der Moränenbogen bei Rapperswil mit den schmalen Durchlässen grenzt den
Obersee ab, der seinerseits wiederum 10 km (genau: 11,5 km) lang
ist und ein unteres, nicht ganz 40 und ein oberes rund 50 Meter tiefes
Becken hat. Neben dem Hauptzufluss, der Linth, empfängt nur der
Obersee noch zwei stattliche Nebenflüsse: die Jona und die Wäggitaleraa. Der untere Zürichsee erhält sein Wasser vom Obersee; bedeutendere Nebenflüsse besitzt er nicht.
Die Unterteilung des Seebeckens in eine untere, tiefe Wanne,
die 2/3 der Länge des Zürichsees beansprucht, und einen oberen Drittel
mit Tiefen von nicht über 30 Metern, hat gewisse Unterschiede in den
Wärmeverhältnissen zur Folge.
Grundzüge der Wärmeverhältnisse

Es leuchtet ohne weiteres ein, dass eine flächenhaft ausgedehnte
Wassermasse auf Wärmeeinstrahlung, aber auch Ausstrahlung empfindlicher reagiert als, sagen wir einmal, dieselbe Wassermasse auf
kleine Oberfläche zusammengedrängt; dafür aber grosse Tiefenentwicklung. Aus diesen Gründen ergeben sich Unterschiede im thermischen Verhalten des unteren, tiefen, gegenüber dem oberen, flachen
Seeteil; nicht selten z. B. die Erscheinung, dass wir bei gleichzeitigen
Temperaturmessungen im Winter, etwa in den ersten Jahresmonaten,
unten direkte Wärmeschichtung, d. h an der Oberfläche Wasser über 4',
nach der Tiefe Temperaturabnahme haben, während im oberen Teil die
Schichtung verkehrt ist: in den obersten Lagen Temperaturen unter 4°,
die dann nach der Tiefe auf 4° ansteigen. Bekannt ist ja auch, dass
beim Zufrieren des Sees die Eisdecke zuerst im oberen Teil ansetzt,
indes die tiefe Wanne am längsten Widerstand leistet.
Wir erkennen daraus schon, dass die Eingliederung des Zürichsees in bezug auf sein thermisches Verhalten nach FOREL und SUPAN
(vergl. S. 14) nicht ganz eindeutig erfolgen kann. In der Tat kommt
nämlich der untere, tiefe Teil nicht jedes Jahr in den Zustand, den
wir als Winterstagnation bezeichnet haben, dessen Oberflächentemperaturen also, abgesehen von den Randzonen, unter 4° sinken, während dies beim oberen, flachen Teil häufiger der Fall ist. Trotzdem
rechnen wir den Zürichsee zu den gemässigten oder t e m 34

p e r i e r t en Seen, weil er sich den Wärmeeigenheiten dieses thermischen Typus immer noch am besten fügt.
Über die Temperaturen bei Sommerstagnation mögen, als Beispiel
für viele, drei Serien von Temperaturmessungen im Seegebiet der
grössten Tiefe folgen, und zwar zu Beginn, am Höhepunkt und bei
später Stagnation. Jahr: 1938; Temperaturen in ° C.:
Tiefe m 0

5

10. Juni 19.0 15.6

10

15

20

30

40

50

60

70

100 130

10.7

7.3

6.0

5.4

5.0

4.6

4.5

4.3

4.2

4.3

Metalimnion
(Epilimnion fehlt)
27. Juli 21.1 20.7 14.6
7.7
6.8
Epilimnion Metalimnion
11. Okt. 16.2
15.9
7.6
Epilimnion Metalimnion

Hypolimnion
5.6

5.1
4.7
4.6
Hypolimnion

4.5

4.4

4.5

6.4

5.8

4.7

4.6

4.6

5.3

4.8

Hypolimnion

Diese drei Messungen geben einen guten Einblick in die Temperaturentwicklung über die Sommerstagnation, wie sie jedes Jahr
erfolgt, nur mit zeitlichen Verschiebungen, je nach den klimatischen
Verhältnissen der einzelnen Jahre. Wir erkennen auch die vertikale
Unterteilung des Sees in die zwei Hauptlebensräume, das Epilimnion und das Hypolimnion, die durch die Zone der Sprungschicht, das Metalimnion, getrennt sind. Allerdings haben wir
im Frühjahr gelegentlich, wie gerade in unserem Beispiel, auch noch
im Frühsommer die Eigentümlichkeit, dass die Sprungschicht häufig
an der Oberfläche ansetzt; ein eigentliches Epilimnion also noch nicht
ausgebildet ist. Ferner ist die Tiefenverlagerung der Sprungschicht
aus unseren Messungen ebenfalls ersichtlich. Noch später wird die
obere Grenze durch Sommerteilzirkulation weiter hinabgedrückt; die
Temperaturdifferenzen in der Sprungschicht werden immer geringer,
bis sie überhaupt verschwinden.
Die Dauer der einzelnen Perioden des Seejahres kann nicht ohne
weiteres zahlenmässig angegeben werden. Sie weist Unterschiede auf,
je nach der Tiefe, d. h. der Beckenbeschaffenheit des Seeteils, ist
also im oberen Abschnitt des Zürichsees etwas anders als unten. Am
längsten dauert die Sommerstagnation. Sie hält sich etwa von April
bis in den Herbst hinein; ihr Anfang ist leichter abgrenzbar als das
Ende, weil sie allmählich in die Sommerteilzirkulation übergeht.
Die Wärmespeicherung im Epilimnion einerseits
und das kalte Wasser des Hypolimnions anderseits
sind von Einfluss auf die Intensität des Stoffwechsels. Man kann sich
davon bis zu einem gewissen Grade eine zahlenmässige Vorstellung
machen, nämlich an Hand der VAN T'HoFF'schen RGT-Regel (ROT
= Abkürzung für Reaktion-Geschwindigkeit-Temperatur). Die RGT35

Regel, ursprünglich für chemische Verhältnisse aufgestellt, ist der
Ausdruck für die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit eines
chemischen Systems von der Temperatur und sagt aus, dass die Reaktionsgeschwindigkeit mit je 10° Temperaturerhöhung auf das Zweibis Dreifache steigt. Man hat nun gefunden, dass diese Regel mutatis
mutandis auch auf biologische Gebiete übertragbar ist, so z. B. für die
Atmung sowie die anderen hier in Betracht kommenden Oxydationsvorgänge gilt. Nehmen wir als Beispiel unsere Tiefentemperaturen vom
27. Juli 1938, so geht aus ihnen hervor, dass die Wassermasse des
mächtigen Hypolimnions rund 15° kälter ist als diejenige des Epilimnions. Setzen wir den Stoffwechsel in der Zeiteinheit im Hypolimnion 1, so muss er, ceteris paribus, im Epilimnion das 3- bis 4 1/2fache
betragen.
Da in den meisten Seen unserer Breiten die Temperaturen des
Epi- und Hypolimnions von derselben Grössenordnung sind, folgt,
dass die Intensität des Stoffwechsels z. B. mittels Sauerstoffbestimmungen von See zu See vergleichbar ist.
Die Siehttiefe (Transparenz)
Die Untersuchung des Lichtklimas unter Wasser ist in den letzten
15 Jahren sehr erheblich in interessanter Weise gefördert worden
durch Verwendung objektiver und empfindlicher Methoden. Hierzu
dienten Apparate mit photographischen Papieren (OBERDORFER im
Bodensee), Photozellen (RUTTNER und Mitarbeiter im Lunzersee) und
Thermosäulen zur Messung der Gesamtstrahlung, also auch der Wärmestrahlen (BIRGE und JUDAY in nordamerikanischen Seen). Leider
verbietet es der verfügbare Raum, auf diese interessanten Gebiete der
Gewässeroptik einzutreten.
Wenn wir einen weissen Gegenstand, eine weisse Metall- oder
Porzellanscheibe in den See versenken, so kommen wir zu einer bestimmten Tiefe, bei der Unterschiede in Helligkeit und Farbe der
Scheibe und des Wassers unmerklich werden; die Scheibe entschwindet dein Blick. Den Abstand von der Scheibe zur Oberfläche nennen
wir alsdann die Sichttief e. Sie ist abhängig von der Menge der
gelösten (gefärbten) Bestandteile, die das Licht absorbieren und der
suspendierten Körperchen, die es zerstreuen. Beide können für sich
allein die Scheibe zum Verschwinden bringen, woraus folgt, dass die
Sichttiefe verschiedene Ursachen haben kann. In Seen mit wenig feinsten Geschiebestoffen ist sie jahreszeitlich von der Planktonentwicklung abhängig, das heisst im Winter hoch, im Sommer klein. Im grossen und ganzen ist sie für die verschiedenen Seetypen und Untertypen
einigermassen charakteristisch. Die Sichttiefenmessung ist also ein
leicht exkursionsmässig ausführbares Verfahren, das trotz Fehlerquel36

len und Mehrdeutigkeiten brauchbare Unterlagen für die Beschreibung der Gewässer liefert, und auch in Zukunft ein wichtiges Hilfsmittel des Limnologen bleiben wird.
Vom Zürichsee liegen nun, mit Unterbrüchen allerdings, doch
auch wieder längere Zeit regelmässige Messungen vor, die sich über
alle Monate des Jahres erstrecken und zwar von 1897 bis 1942. Nur
diese sollen Gegenstand zur Darstellung der Transparenzverhältnisse
unseres Sees sein. Sie betreffen sämtlich das untere Becken, die eigentliche Wanne mit der grössten Seetiefe, überwiegend die unterste Zunge,
etwa auf einer Linie Wollishofen-Zollikon. Wir finden sie auszugsweise
in den Tabellen la und lb. Alle Angaben der Sichttiefen in Metern.
Tabelle la
Sichttiefen der Jahre 1897-1910.
(Insgesamt rund 110 Messungen.)
Jahr
1897
1905
1906
1907
1910

Stelle

Maximum

Monat

Minimum

Monat

16.8
14.5
11.4
7.8
7.5
7.2

I.
I.
I.
II.
III.
III.

3.1
2.5
2.0
2.1

VII.
VIII.
VIII.
IV.

Grösste Seetiefe
Wollishofen-Zollikon
Grösste Seetiefe
92

H

»
»

»
>e

Anm. Die Messungen des Jahres 1897 wurden von A. PFENNIGER, diejenigen von
1905-1910 von einer Kommission der Physikalischen Gesellschaft Zürich
ausgeführt.
Tabelle lb
Sichttiefen der Jahre 1914-1928 an der Stelle Wollishofen-Zollikon.
(Insgesamt 160 Messungen.)
Monat
Mittelwert
Maximum
Minimum

1.

II.

III.

IV.

V.

VI.

5.6 6.5
8.4 10.0
4.0 5.0

6.8
9.0
5.0

4.1
8.0
1.6

2.9
5.5
1.6

3.3
5.6
1.5

3.3
6.0
1.8

VIII.

IX.

X.

XI. XII.

2.2
3.5
1.5

2.3
3.5
1.4

2.6
3.5
1.5

3.1
5.9
2.2

3.9
7.0
3.0

Anm. Sämtliche Werte der neuesten Transparenzmessungen (1937-1942), die zwa
weniger regelmässig ausgeführt wurden, liegen innerhalb denen der Tabelle
1 b. Aus 30 Vergleichsmessungen an demselben Tag, die sich über alle Monate des Jahres erstrecken, ergab sich an der Stelle der grössten Seetiefe
eine im Mittelwert um 0,5 Meter höhere Transparenz gegenüber der unteren
Zunge, also der Stelle Wollishofen-Zollikon.

Aus den Tabellen la und lb ersehen wir:
1. dass der Zürichsee die Sichttiefenregel befolgt: hohe Sichttiefen im Winter, kleine im Sommer, wie das für die meisten Alpenseen zutrifft,
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2. eine deutliche Abnahme der Höchstsichttiefen nach der Jahrhundertwende.
In Tabelle 2 mögen die Sichttiefenmaxima mit denjenigen anderer
grossen Seen des Alpenrandes verglichen werden.
Tabelle 2
Höchste Sichttiefen einiger Seen des Alpenrandes.
Gardasee
Genfersee
Langensee

21.6
21.5
21.0

Walensee
Zürichsee (vor 1900)
Vierwaldstlittersee

16.8
16.8
16.6

Bodensee
14.0
Luganersee
13.2
Zürichsee (nach 1905) 10.0

Der Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass wir dem Zürichsee hinsichtlich seiner höchsten Sichttiefen zwei Stellen zuweisen mussten: Vor
1900 steht er unter den ausgesprochen oligotrophen Seen. Nach 1905
an letzter Stelle unter jenen Seen, die schon eine gewisse Neigung
nach der eutrophen Seite zeigen. Beim Luganersee nämlich finden sich
Seearme vom eutrophen neben solchen des oligotrophen Typus.
Die Minimal-Sichttief en, die beim Zürichsee um 1,5
Meter herum liegen, haben — unter den Alpenseen wenigstens —
ihre besondere Ursache. Es äussert sich hier der Einfluss eines Vorganges, den wir als b i o g e n e E n t k a l k u ng kennengelernt haben,
die uns übrigens später nochmals beschäftigen wird. An diesen Minimal-Transparenzen ist immer, neben dem reichen Plankton, die Trübung durch ausgefällte Kalkkristalle ganz vorwiegend beteiligt. Ein
instruktives Beispiel, wie die biogene Entkalkung trübt, können wir an
Untersuchungen des Jahres 1926 verfolgen. In diesem Jahre war aus
nicht näher bekannter Ursache die Entkalkung, die sonst etwa in den
Monaten April oder Mai einsetzt, bis in den September zurückgeblieben. Alsdann machte sie sich so energisch bemerkbar, dass der See
eine um diese Jahreszeit ungewohnte grünlich-weissliche Trübung
erhielt. Ein Mass für die biogene Entkalkung ist das Absinken der
Karbonathärte. Sichttiefe und Karbonathärte verhielten sich in den
einzelnen Monaten wie folgt:
Monat :
April
Mai
Juni
Juli September
Sichttiefe, m :
2.2
5.5
5.5
5.0
1.5
Karbonathärte, franz. Grade: 11.0
11.75 12.5 12.25
9.5
Im April setzte die biogene Entkalkung bbiologischenischenft ein, wurde aber später
wieder ausgeglichen. Im September hatte das Wasser drei Grade Karbonathärte eingebüsst; der ausgefallene Kalk brachte die Transparenz
auf den niedrigVierwaldstätterseeersee
Wenn wir nun zusammenfassend den Zürichsee nach seinen
schen SeeSichttiefeverhältnissen als
t y p u s beurteilen wollen, kommen wir auf folgende Sätze:
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1. Vor der Jahrhundertwende war der See Oligotroph. Später zeigte sich eine deutliche Neigung nach der eutrophen Seite, ohne
eigentliche Eutrophie ganz zu erreichen. Höchste Sichttiefewerte von
immer noch 8-10 Meter liegen eher an der unteren Grenze oligotropher Seen. Die Zeit des Absinkens der Höchsttransparenzwerte
fällt mit der Neugestaltung der Planktonverhältnisse, den spontanen
Hochproduktionen und Invasionen zusammen.
2. Die Minimalsichttiefen sprechen für mässig starke Eutrophie.
Zwar sind sie vorwiegend durch Kalktrübungen bedingt. Aber die
biogene Entkalkung steht in Zusammenhang mit der Assimilation des
reichen Phytoplanktons; sie ist eine Folge des Kohlensäureentzuges
bzw. der Spaltung der Bikarbonate durch diese und damit ihrerseits
ein Merkmal für Eutrophie.
Stark eutrophe Seen haben mitunter Sichttiefen, die sich nur auf
Dezimeter beziffern.
Der See hat also nach den Transparenzverhältnissen die Umbildung vom oligotrophen zum eutrophen Typus nicht in allen Teilen
gleichmässig vollzogen. Wir finden immer noch Merkmale, die an
primäre Oligotrophie erinnern. Diese stehen nicht allein; wir werden später noch anderweitigen begegnen.
Wandlungen in der Planktonbiozönose
Das Schweben im Wasser, ohne Stütz- und Ruhepunkt, ist der
Faktor, der pflanzliche und tierische Organismen der verschiedensten
Gruppen zu einer Lebensgemeinschaft zusammenschliesst, und zwar
zu einer selbständigen Lebensgemeinschaft von Produzenten und
Konsumenten. Das Schweben ist bei den Planktern ohne Eigenbewegung an die Bedingung geknüpft, dass das spezifische Gewicht der
Organismen mit dem des Wassers identisch ist; eine Bedingung, die
allerdings selten allseitig erfüllt wird. Man hat deshalb das Schweben
auch als langsames Sinken bezeichnet. Indessen verfügen die Planktonorganismen doch über mannigfache Einrichtungen, das Schweben
zu erleichtern. Die Ausbildung von Gasvakuolen und Öltropfen in
den Zellen vieler Algen gehört dahin. Ferner die besondere Gestalt
der Zellen und Zellkolonien, die auf eine Vergrösserung der Oberfläche abzielt und neuerdings, wohl richtig, als Abfangvorrichtung
für die Wasserströmungen, Konvektionsströmungen und andere, also
vergleichbar einer Segelwirkung, gedeutet wurden. Doch bringen es,
besonders einzelne Algen, in der Verringerung des spezifischen Gewichtes so weit, dass sie sich an der Oberfläche ansammeln und die
Wasserblüten> oder «Seeblüten» erzeugen; Erscheinungen, die auch
dem Zürichsee nicht fremd sind.
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Der Zürichsee besitzt nun ein Plankton, und zwar in erster Linie
Pflanzenplankton, das ganz besonders was die dominierenden Arten
anbetrifft, gegenüber dem Plankton der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts, auf welche Zeit die ersten Planktonforschungen zurückreichen, ein in hohem Masse anderes ist. Diese Umstellung im Planktonbestand lässt sich nach zwei Richtungen charakterisieren. In erster
Linie ist sie gekennzeichnet durch das Massenauftreten neuer Formen
oder doch .von Formen, die in älteren Planktonlisten nur gelegentlich
und nebenbei aufgeführt sind. In zweiter Linie das Verschwinden bzw.
Zurückdrängen ursprünglich regelmässig gefundener Organismen.
Zwar sind viele Plankter in ihrem Auf treten launisch. Sie können spontan erscheinen, um dann wieder, mitunter viele Jahre, zu verschwinden.
Mit solchen Erscheinungen haben wir es aber hier nicht zu tun.
Das Plankton des Zürichsees ist zwar nicht in allen Teilen gleichmässig untersucht. So ist das Nannoplankton so gut wie nicht bekannt.
Zur Zeit allerdings, als die wichtigsten Invasionen beim Zürichsee
schon vollendete Tatsachen waren, wusste man überhaupt vom Nannoplankton und seinem grossen Anteil an der Biozönose noch sehr wenig
oder nichts, weil diese kleinen Organismen die Maschen der gebräuchlichen Planktonnetze, die ältesten Einrichtungen, die zum Planktonfang Verwendung finden, fast restlos durchschlüpfen. Unsere Beschreibung der auffälligsten Umbildungen im Planktoncharakter muss
sich demnach notgedrungen auf die grösseren Formen, die Organismen
des Mikroplanktons («Netzplanktons>) beschränken. Ob und was für
Wandlungen auch das Nannoplankton durchgemacht hat, wissen wir
nicht.
Nach den ältesten Untersuchungen, d. h. ab etwa 1881 muss das
Pflanzenplankton des Zürichsees vorwiegend ein Diatomaceen-Dinoflagellaten-Flagellatenplankton gewesen sein. Unter den Diatomeen
werden vor allem Asterionella, Fragilaria und Synedra aufgeführt;
von Dinoflagellaten oft Ceratium in starker Entfaltung, ferner Peridinium und unter den Flagellaten Dinobryon in 3-4 Arten. Das sind
allerdings Formen, die auch heute noch wichtige Planktonorganismen
unseres Sees sind.
Ein erstes Anzeichen dafür, dass in der Planktonwelt des Sees
etwas nicht Gewöhnliches vorging, haben die später zu besprechenden
Sedimentuntersuchungen von NIPKOW dargetan. Dieser Forscher fand,
dass wenige Jahre vor 1896 die Schlammabsätze auffallen durch deutlich reicheres Auftreten der dem See eigenen Kieselalgen: Cyclotella,
Fragilaria crotonensis, Asterionella gracillima.

Im Jahre 1896 erfolgte dann spontan ein erster wichtiger Schub
im Sinne einer Neugestaltung der Planktonbiozönose. In diesem Jahre
schritt die Alge Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kg. zu einer unge40

heuren Massenentwicklung. Es ist dies eine Kieselalge, deren Einzelzellen sich zu sternförmigen Kolonien oder zickzackförmigen Verbänden vereinigen; in beiden Fällen werden die Zellen durch Gallerttropfen verbunden (Abb. 5). Über das Auftreten von Tabellaria fenestrata schreibt SCHRÖTER, der diese Erscheinung näher verfolgte
(Neujahrsblatt 1897, S. 34): «Im Zürichsee trat sie, soweit die Erfahrungen Prof. HEUSCHER'S (seit 1886) und meine eigenen reichen, erst
im Jahre 1896 auf, dann aber gleich in exorbitanter Menge, das ganze
Jahr hindurch weitaus dominierend und gewaltige Planktonmengen
erzeugend. In den Planktonproben vom Jahr 1895 (aus den Monaten
März, Juni und Oktober) finde ich keine Spur dieser Alge; und Prof.
HEUSCHER, der seit 1886 das Plankton des Zürichsees, allerdings mehr

\

\

I

Abb. 5

Tabellaria fenestrata, vergr. 100 x. Nach C.

SCHRÖTER,

aus Neujahrsblatt der

N. G. Z. auf 1897.

vom zoologischen Standpunkt aus verfolgt, versichert, diese Alge nie
gesehen zu haben. Am 21. Januar 1896 tritt sie neben der anno 1895
dominierend gewesenen, und auch hier noch dominierenden Fragilaria
capucina in geringerer Menge auf; aber schon im März bildet si
Hauptbestandteilndteil bis Anfang Dezember, wo sie gegenüber Fragilaria
crotonensis zurückzutreten beginnt: also eine explosionsartige, plötzliche Massenentwicklung, eine invasionsartig hereinbrechende Epidemie eines Plankters, über deren Ursache wir nicht einmal Vermutungen
aussprechen können.> Soweit Prof. SCHRÖTER. Nach anderen Angaben
scheint aber doch T. fenestrata schon 1891 im Zürichsee vereinzelt
gefunden worden zu sein, was übrigens nebensächlich ist: die Bedingungen zur Massenentwicklung sind das Ausschlaggebende, und diese
fand Tabellaria erst 1896. Seither ist T. fenestrata eine Charakterpflanze des Zürichseeplanktons geblieben, die sozusagen immer gefunden wird, auch im Winter, und oft in sehr bedeutenden Mengen auftritt.
41

Abb. 6
Speciesreine Formation von
Oscillatoria rubescens, vergr.
200 x. Die geradlinige Form
derFäden ist charakteristisch.
Bild d. Verf. aus Zeitschr. f.
Hydrologie.

Schon zwei Jahre später, im Jahre 1898, erschien ein neuer Pflanzenplankter, der von da ab dem Phytoplankton des Zürichsees recht
eigentlich das besondere Gepräge verliehen hat. Es ist die damals in
der Schweiz nur aus dem Murtensee bekannt gewesene Oscillatoria
rubescens D.C., die «Burgunderblutalge». Diesen Trivialnamen trägt
sie, weil sie im Murtensee oft rote Wasserblüten bildete (ob heute
noch, ist mir nicht bekannt) und deshalb zu der Sage Anlass gab, das
Blut der im See anlässlich der Schlacht bei Murten (Burgunderkriege,
1476) ertränkten Burgunder kehre wieder. Diese Blaualge bildet ein
straff gestrecktes Fädchen von etwa 5 ft Dicke und Zellenlängen von
2-4 ,u (Abb. 6 und 7). Das Phycocyan ist durch einen roten Farbstoff
überlagert, weshalb die Alge im mikroskopischen Bild rötlich und
beim Massenauftreten makroskopisch braunrot aussieht. Der rote
Farbstoff kann durch geeignete Behandlung extrahiert werden, wonach die Alge blau erscheint.

Abb. 7
Oscillatoria rubescens, vergr.
420 x. Kurze bis ganz kurze
Formen. Bild des Verf. aus
Zeitschr. f. Hydrologie.
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Oscillatoria rubescens fehlte vor 1898 dein Zürichsee vollständig.
Seither aber ist sie nicht nur perennierend, sondern überhaupt die
eigentliche Charakteralge des Sees, die bisweilen in ungeheuren Mengen auftritt. Sie besitzt in der Art ihrer Tiefenverteilung (auch in
anderen Seen) überdies Merkwürdigkeiten, wie kein anderer Plankter.
Im Sommer zieht sie sich in strenger Aufschichtung in etwa 10-15
Meter Tiefe zurück. Gelangt der Tiefseewasserschöpfer in eine
derart geschichtete «Oscillatoriawolke>, so kann die geschöpfte Wasserprobe einen braunroten Schimmer zeigen. Die Individuenzahl beträgt alsdann leicht über 1000 im Kubikzentimeter Wasser. Im Herbst
steigt sie an die Oberfläche; einerseits wohl unter dem Einfluss der
Sommerteilzirkulation, anderseits muss sie aber auch ihr spezifisches Gewicht durch Vergrösserung oder Vermehrung der Gasvakuolen senken können, denn sie bildet etwa im November meist
schwache Seeblüten. Diese Seeblüten machen sich in Streifen und
auch grösseren Flächen aufgerahmter Oscillatorien bemerkbar. Allerdings sind diese Wasserblüten nicht so augenfällig, dass sie, vom Ufer
aus betrachtet, den See rot färben würden, wie ich das z. B. 1909 und
1910 am kleinen Rotsee bei Luzern beobachten konnte. Doch ist eine
Erscheinung in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Am 26. Juli
1936 beobachtete ich zufällig eine totale Rotfärbung des Sees in seinem
obersten Teile, von Rapperswil bis etwa in die Gegend von Richterswil. Weiter seeabwärts verlor sie sich. Die Farbe war hier mehr ein
Fleischrot. Der See war an diesem Tage ziemlich bewegt, wodurch die
Alge wahrscheinlich aus der dort offenbar nicht sehr grossen Tiefenlage ihrer Aufschichtung an die Oberfläche befördert wurde.
Mit der Invasion und dem seither dauernden Massenauftreten
von 0. rubescens hat das Zürichseeplankton weitgehend den Charakter
eines Schizophyceenplankton an
genommen; ein Plankton
also, das für den eutrophen Seetypus kennzeichnend ist.
Im Frühwinter ist Oscillatoria so häufig, dass das Plankton auf
den ersten Blick nur aus der Burgunder blutalge zu bestehen scheint
(Abb. 6). Sie macht die Konvektionsströmungen mit, d. h. sie wird mit
deren Vorrücken nach der Tiefe gleichmässig verteilt, weshalb die
Menge in den einzelnen Wasserschichten nach und nach abnimmt. Im
Spätwinter, etwa Februar—März, degeneriert ein Teil der Fäden, was
sich im mikroskopischen Bild so äussert, dass die charakteristischen
Zellstrukturen verwischen und auch die Farbe sich etwas ändert. Bei
der Massenaufsammlung in der Planktonprobe ist die Farbe alsdann
mehr ein leuchtendes, etwas helleres Weinrot, entgegen dem Dunkelbraunrot der gesunden Alge. Nicht selten werden die kranken Fäden
alsdann auch von einem Pilz und zwar einer Chytridinee befallen. Ich
habe 1926 diese alles übertreffende Invasion, diese Neubesetzung eines
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schon reichlich beanspruchten Lebensraumes mit der eigenartigen örtlichen und zeitlichen Massenentfaltung erklärt. In der Tat erfährt die
Alge gerade zu jenen Zeiten und in jenen Tiefenlagen ihre ausgesprochenen Massenentwicklungen, in denen die anderen Pflanzenplankter
in geringerer Zahl vorkommen. Wir hätten dann also zeitlich und örtlich eine sinnreiche Ausnützung eines gegebenen Lebensraumes durch
den neu eingewanderten Organismus.
Bei diesen beiden wichtigsten Invasionen bzw. Massenentfaltungen
neuer Plankter ist es nicht geblieben. Im Jahre 1905 erschien nochmals ein neuer Gast: die fädige Kieselalge Melosira islandica var.
helvetica O.M. Auch diese Alge ist seither dem See treu geblieben.
Sie erscheint meist im Frühjahr und Sommer, oft in schöner Auxosporenbildung.
Zwei Jahre später, 1907, erhielt der See wieder einen Einwanderer und zwar nochmals eine Kieselalge: die kleine Stephanodiscus
Hantzschii Grun., eine der Form nach einer Pillenschachtel vergleichbare Alge, mit oft langen, feinen Kieselnadeln. Diese Alge ist besonders häufige Frühjahrsform. Mit diesen vier Neusiedlern hatte es dann
viele Jahre sein Bewenden.
Erst etwa um 1920 oder etwas später konnte wiederum ein bisher
nicht beobachteter Organismus festgestellt werden, doch diesmal eine
Grünalge und zwar eine U 1 o t h r i c h a 1 e. Die Alge ist bisher steril
geblieben und deshalb ihre Bestimmung nicht möglich gewesen. Es handelt sich um ein feines Fädchen, kaum dicker als Oscillatoria rubescens. Soweit beobachtet, ist dieser Organismus jedes Jahr zu finden
und dann nicht seltener Bestandteil des Sommerplanktons.
Alles in allem haben diese Umbildungen im Charakter des Pflanzenplanktons sich also innerhalb eines Zeitraumes von rund 25 Jahren
abgespielt. Damit wurden allerdings auch einzelne Organismen verdrängt. So z. B. ist die vor 1896 anscheinend manchmal häufig gewesene Kieselalge Fragilaria capucina seither wenn auch nicht völlig
verschwunden, so doch recht selten. Auffälliger ist das Verhalten gewisser beschalter Rhiozopoden unter den Tieren. So fehlen die bis um
die Jahrhundertwende immer wieder nachgewiesenen Difflugien dem
See seit Jahrzehnten vollständig.
Sonst ist über die Tierwelt des Planktons nicht sehr viel auszusagen; sie scheint, was die Artenzahl anbetrifft, viel stabiler gewesen
zu sein. Etwa um das Jahr 1900 wird das Rotif er Keratella quadrata
(Anurea aculeata) erstmals gemeldet. Dieses Rädertier ist seither ein
regelmässig zu findender Konstituent des Zooplanktons. Aufgefallen ist
ferner, dass etwa nach 1915 die kleine Cladozere Bosmina longirostris
auf tauchte, und zwar hatte es den Anschein, als sei die ursprünglich
im See heimische Bosmina coregoni vollständig durch diese Form der
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kleinen Seen verdrängt. Seit Jahren habe ich aber B. coregoni immer
wieder und zwar neben B. longirostris gefunden. Im ganzen genommen erhält man den Eindruck, dass die meisten Zooplankter weniger
empfindlich auf Abweichungen in den Lebensverhältnissen, Einflüsse
des Lebensraumes reagierten, als das Phytoplankton.
Im ganzen hat also im See nicht nur die Zahl der Planktonarten
zugenommen, sondern, was für die Eutrophie bestimmend gewesen ist,
er ist hinsichtlich der P 1 a n k t o n m e n g e, gleichbedeutend damit,
in der Masse erzeugter, geformter organischer Substanz enorm angereichert worden. Die wenigen zurückgedrängten oder dem See verloren gegangenen Plankter halten den Vergleich mit der teilweisen
Massenproduktion der neu aufgetauchten bei weitem nicht aus. Wir
haben dafür verschiedene Beweise. Ich erwähne nur den schlagendsten: die Bildung geschichteten, schwarzen Faulschlammes im Profundal
ab 1896, der auf mineralisierten hellgrauen Sedimenten aufsitzt
(Abb. 11). Diese geschichteten Sedimente verdanken ihre Existenz
einem mächtig gesteigerten Regen abgestorbener Planktonorganismen
auf den Seeboden.
Die Frage: Was hat die Umstellung in den Eigenschaften des
Lebensraumes und als Folge, im Charakter des Planktons bewirkt, ist
schon beantwortet; wir nannten die Zufuhr von Pflanzennährstoffen
in Form von Abwässern, eine «Düngung> also. Diese Erklärung ist
plausibel. Rätselhaft indes ist und bleibt vorläufig noch das Sprunghafte, Diskontinuierliche in der Reaktion der Biozönose. Mit dem zwar
bequemen Weg, die «Zufälligkeit» der Einwanderung geltend zu machen, sind diese gigantischen Vorgänge wohl kaum zu erklären, abgesehen davon, dass für Tabellaria fenestrata beispielsweise angegeben wurde, dass diese Alge früher schon dem Plankton angehörte.
Während die horizontale Verteilung des Planktons in• ungegliederten Seen sonst recht gleichmässig ist, macht der Zürichsee
auch in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Vom Obersee abgesehen, der
überhaupt ein anderes und viel spärlicheres Plankton besitzt, nimmt
im unteren See der Planktongehalt in besonders auffälliger Weise im
Frühjahr seeabwärts zu. Diese Zunahme ist ziemlich kontinuierlich
und beträgt beim Pflanzenplankton, durch Auszählung bestimmt, bei
Zürichhorn das 2 1/2fache des Gehaltes im oberen, flachen Seeteil. Daraus ist zu schliessen, dass die Eigenschaften des Lebensraumes seeabwärts nicht die nämlichen sind und damit das Problem «Zürichsee»
um so verwickelter wird, je eingehender man sich mit ihm beschäftigt.
Tiefenplankton

Der unterste Teil des Hypolimnions mit seinen, wie wir später
sehen werden, sehr geringen Sauerstoffspannungen, ist die Lebens45

stätte eines eigentümlichen Tiefenplanktons aus Mangan speichernden Organisme n. Der Lebensraum dieser Organismen
erstreckt sich von etwa 120 Meter unter dem Seespiegel bis über
Grund. Wasserproben, die aus solchen Tiefen entnommen sind, zeigen
anfänglich nichts Auffälliges. Nach mehreren Stunden aber beginnen
sie sich, sofern nicht für dauernd strengen Luftabschluss gesorgt wird,
mit brauner Farbe zu trüben und etwa anderen Tags hat sich ein dunkelbrauner Bodensatz gebildet. Im mikroskopischen Bild besteht er
aus lauter zierlich morgensternförmigen Gebilden von etwa 10 u
Grösse oder darüber. Es handelt sich um eine Massenvegetation einer
vorwiegend Mangan speichernden Eisenbakterie, und zwar von Leptothrix echinata Beger. Von einem Zentrum strahlen feinste Fädchen
aus; gegen das Zentrum sind sie stärker vererzt, weshalb dieses dunkelbraun erscheint. Die nach allen Seiten ausstrahlenden Fädchen verfilzen gegenseitig, wonach grössere braune Flocken entstehen. Meist
findet sich Leptothrix echinata speziesrein; nur ab und zu gemischt
mit Fäden einer grösseren Leptothrixart. Aber auch diese verdichtet,
der Farbe nach, nicht Eisen, sondern Mangan. Was die Vegetationsdichte dieser Organismen anbetrifft, ist sie in der Regel bei 130 Metern
grösser als in 120 und offenbar in Abhängigkeit zum Sauerstoffgehalt, so zu verstehen, dass geringster Sauerstoffgehalt verbunden
ist mit grösster Vegetationsdichte. Die Organismenmenge ist überdies so beträchtlich, dass sie schätzungsweise diejenige des Pflanzenplanktons in Zonen grösster Entfaltung erreicht oder eher
übertrifft.
Die Eigenart, dass aus diesen Tiefen entnommene Wasserproben
sich erst nachträglich verfärben und dann trüben, kommt so zustande,
dass das Mangan, das in den Organismen in der farblosen und löslichen Manganoform verdichtet ist, bei Zutritt von Sauerstoff in die
unlösliche, schwärzliche Manganiform oxydiert wird.
Bei ausnahmsweise fehlenden Manganbakterien habe ich im Wasser aus 130 Meter Tiefe 0,4-0,95 Litermilligramme Mangan nachgewiesen, und zwar verhält sich der Mangangehalt, soweit bis jetzt
untersucht, in vertikaler Richtung etwa so, dass in 100 Meter Tiefe
Mangan noch nicht nachweisbar ist. In 110 Meter in Spuren; von
da ab nimmt der Gehalt nach der Tiefe rasch zu. Im überstehenden
Wasser ist Mangan mit der angewendeten Methode (die auf der Oxydation des Mangans zu Permanganat beruht) nicht nachweisbar. Woher
der Mangangehalt im Tiefenwasser rührt, und was für Wege der Kreislauf nimmt, ist vorläufig noch unbekannt.
Auffälligerweise ist der Eisengehalt weder im Tiefenwasser des
Zürichsees nennenswert angereichert, noch lässt sich Eisen in den
Bakterienvegetationen nachweisen.
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Dieses Tiefenplankton habe ich erstmals vor etwa einem Dutzend
Jahren gefunden, seither aber immer wieder nachgewiesen. Allerdings
besuchte ich in früheren Jahren die Stellen grosser Seetiefen nur
selten. Trotzdem dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, dass die
Erscheinung für den Zürichsee neu ist und vermutlich, in der heutigen
Intensität wenigstens, sogar erst nach 1920 auftrat. Ich schliesse das
u. a. aus dem Zusammenhang dieser Massenentfaltungen mit geringen
Sauerstoffspannungen, die sich zur Hauptsache erst nach 1920 auf
grössere Tiefenbereiche erstreckten. Seither ist dieses gleiche Tiefenplankton noch in einem norddeutschen See, dem eutrophen Scharmützelsee bei Beeskow (Mark) nachgewiesen worden, und ich fand es
in dem kleinen Lac de Bret bei Lausanne.
Das Seewasser als Lösung und ihr Umsatz

Thermik und Chemismus sind die bestimmenden Eigenschaften
des Sees als Lebensraum. Sie gehören untrennbar zusammen, wie der
Lebensraum und die Lebewelt, die ihn erfüllt. Auch diese bilden eine
Einheit. Man kann keines der Glieder dieses Ganzen ohne Hinblick
auf die anderen verstehen. Ich habe im vorhergehenden Abschnitt
einen kursorischen Abriss gegeben über die Neueinwanderungen von
Planktonorganismen, sowie die zeitliche und örtliche Entfaltung im
See, und auch schon darauf hingewiesen, dass das gesamte Planktonleben in eine Nährlösung eingebettet, seinen Lebenszyklus nur im
Wasser vollführt; somit einerseits Nährstoffe dem Wasser entzieht,
anderseits, was abfällt, oft vielfach chemisch umgewandelt, teilweise
wieder dem Wasser zurückgegeben wird. Und da die Organismendichte» nicht nur jahreszeitlich äusserst verschieden, sondern noch
unterschiedlicher in der örtlichen, d. h. vertikalen Verteilung ist, ergibt
sich die Frage nach dem Stoffumsatz als Erscheinung der Lebenstätigkeit ganz von selbst. Diesen Erscheinungen nachzugehen und sie
in Beziehung zur Lebewelt, zu deren Stoffwechsel zu bringen, möge
nun Aufgabe der folgenden Seiten sein. In der gestellten Aufgabe
sind für den Zürichsee eigentlich zwei Probleme zu lösen: Einmal der
Nachweis über die Änderungen im Lebensraum und deren quantitatives Ausmass als Ursache für die beschriebenen Umstellungen in der
Planktonwelt. Dass es der Chemismus des Wassers ist, unterliegt keinem Zweifel. Dann das zweite Problem, die Wechselbeziehungen zwischen Lebewelt und Lebensraum. Für die Lösung des ersten dieser Probleme sind die chemischen Unterlagen nur dürftig. Zwar gehen einfachere Untersuchungen des Zürichseewassers schon auf das Jahr 1888
zurück. Aber die Methoden sind nicht diejenigen der modernen Analysen, und der Vergleich deshalb schwierig. Ich habe in meiner ersten
47

Arbeit über den Zürichsee (1918) den Versuch gemacht, aus gewissen
Zahlenwerten der älteren Analysen eine zunehmende «Verunreinigung» des Sees abzuleiten, die, weil sie die einzigen sind, aus denen
wenigstens etwas hervorgehen kann, hier Platz finden mögen. Wir
finden zunächst einen Gehalt an Alkalien (als Na 20 berechnet) von
2,5 Litermilligrammen im Jahre 1888 entgegen 5,7 bzw. 5,2 mg/L in
den Jahren 1900 und 1914. Ferner ergaben zwei titrimetrische Bestimmungen des Gehaltes an Chlorion gleichzeitig im Jahre 1906 entnommener Wasserproben aus dem oberen und dem eigentlichen
Zürichsee einen Wert von 2,1 mg/L im Obersee und 3,4 mg/L für den
Zürichsee. Da nun ein erhöhter Gehalt an Chlorion auf vermehrte
Zufuhr von Chlornatrium zurückgeführt wird, und dieses ein ständiger
Begleiter menschlicher und tierischer Dejekte ist, habe ich auf eine
(damals) grössere Verunreinigung des reich umsiedelten Zürichsees
gegenüber dem Obersee mit seiner mehr ursprünglichen Umgebung
geschlossen. Mit diesen allerdings dürftigen Angaben müssen wir uns
notgedrungen begnügen. Indessen werden wir sehen, dass andere, sowohl direkte wie indirekte Anhaltspunkte diese Verschiebungen in
den spärlichen chemischen Gehaltsangaben früherer Jahrzehnte
stützen.
Totalanalysen des Wassers vom Zürichsee und Obersee

Mit den rhythmischen Lebensschwingungen nach der Jahreszeit
sind auch periodische Schwankungen im chemischen Gehalt der gelösten Bestandteile des Wassers verbunden. Analysen können also zu
verschiedenen Zwecken mit unterschiedlichen Resultaten ausgeführt
werden, je nach der Fragestellung. Es kann Aufgabe sein, den zeitlichen und örtlichen Wechsel im Gehalt des Gelösten, mit einem Wort
gesagt, den Seestoffwechsel zu verfolgen, oder die andere: ein möglichst einwandfreies Bild über den biogen unbeeinflussten chemischen
Charakter des Seewassers zu entwerfen. Wir werden uns beiden Problemen zuwenden, doch zunächst dem letztgenannten. Zwar erlischt
das Leben im Wasser in keiner Jahreszeit ganz, weshalb alles in
ständigem Flusse ist. Wir bekommen aber in jedem See einen biochemischen Gleichgewichtszustand, so zu verstehen, dass Zeiten zunehmender Erschöpfung mancher chemischer Stoffe von Zeiten fortschreitender Anreicherungen gefolgt sind, bis zu einem durchschnittlichen Jahresmaximum, womit das Gleichgewicht für den betreffenden See wieder hergestellt ist. Im ersten Falle ist es die Sommerstagnation; im zweiten sind es die Zeiten der Konvektionsströmungen,
worunter die Herbstvollzirkulation die ausgiebigste und wichtigste ist.
Die Zeit gleichmässiger Tiefenverteilung aller Stoffe und relativer
Maxima ist etwa der Monat März.
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Die Totalanalysen wie auch die später zu nennenden Bestimmungen der Minimumsstoffe stammen aus dem Hygiene-Institut der
E. T. H. und wurden durch Chemiker H. F. Kumt, ausgeführt. Reichliche, besonders durch die Stadt Zürich (Wasserversorgung) dem Institut zur Verfügung gestellte Mittel ermöglichten es, einen Chemiker
längere Zeit ausschliesslich, sowohl mit der Anpassung und Verfeinerung der Untersuchungsmethoden,") als auch den zeitraubenden Untersuchungen zu beschäftigen. Tabelle 3 enthält die Totalanalysen vom
Wasser des Zürichsees und Obersees, und zwar in Mittelwerten aus
dem Monat März 1931. Beim Zürichsee wurden mehrere Wasserproben
von der Oberfläche bis über Grund untersucht, und zwar je an den
drei Stellen: vor Wädenswil, an der Stelle der grössten Seetiefe und
bei Zürichhorn. Von den Analysenzahlen jeder Stelle wurden die
Durchschnittswerte gebildet und dann aus diesen Daten nochmals die
Mittelwerte aller drei Stellen in die Tabelle gesetzt. Alles in allem
liegen den Werten für den Zürichsee 13 Einzelanalysen zugrunde. Für
den oberen Zürichsee sind es drei, und zwar einer Probenserie aus
dem unteren Becken.
Tabelle 3
Totalanalysen des Wassers vom Zürichsee und Obersee.
Mittelwerte für den Monat März 1931.
A. Bestimmungen, die eine Gruppe von Stoffen umfassen.
Trockenrückstand
Glührückstand
Glühverlust
OxydierbaHelvt (als KMn04)
Gesamthärte, fianzösische Grade
Gesamthärte, deutsche Grade
Karbonathärte, französische Grade
Karbonathärte, deutsche Grade

Zürichsee

Obersee

mg/L
160
151
9
3,1
13,57
7,60
12,51
7,01

166
mg/L
157
9
3,2
14,33
8,02
12,93
7,20

0,055 mg/L
2,28
‚I
1,40
»
46,15
»
4,97
»
0,015 „

0,056 mg/L

B. Kationen
Ammoniumion
(NH4 •)
Natriumion*
(Na)
Kaliumion
(Ir•
Kalziumion
(Ca — )
Magnesiumion
(Mg — )
Eisenion
(Fe — + Fe' • •)
*Natriumion: nur eine Bestimmung
vorn 20. Dezember 1921.

0,79
47,50
6,00
0,007

„
„
„
„

H. F. KUISEL: «Neue Methoden in der Wasseranalyse«. Hely. chimica acta.
Vol. XVIII. Fase. I. II. u. IV. 1934 u. 1935.
4
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C. Anionen
Hydrokarbonation
Chlorion
Nitration
Sulfation
Phosphation

(HCO3')
(Cl')
(NO,')
(803")
(Par)

Zürichsee

Obersee

152,68 ing/L
2,60
„
0,412 „
13,54
„
0,154 „

157,80 mg/L
2,10
„
0,455 „
14,20
,,
0,165 „

D. Nichtelektrolyte

(als SiO2)
Kieselsäure
Mittelwert vom März 1941.
E. Gase
Sauerstoff
Freie Kohlensäure
Freie zugehörige Kohlensäure
Aggressive (kalklösende) Kohlensäure

10,0

mg/ L

wird in einem besonderen
Abschnitt behandelt
4,82 mg/L
1,82 mg/L
3,80
„
4,18
„
„
1,0
0,0
„

Aus den Einzelwerten dieser Totalanalysen ergibt sich zunächst,
dass Zürichsee und Obersee nur geringfügige Unterschiede zeigen.
Ferner, dass man sich über die zu einem Schlagwort gewordene «Verschmutzung» des Sees keine übertriebenen Vorstellungen machen
darf. Sollen die Zahlen nach den Gesichtspunkten der Wasserhygiene
beurteilt werden, so ist es in ganz erster Linie der hohe Phosphatgehalt, aus dem sich eindeutig etwas schliessen lässt. In
reinen Wässern fehlen Phosphate so gut wie ganz. In Abwässern, in
die sie besonders durch den Harn gelangen, sind sie reichlich vertreten, weil der Erwachsene in 24 Stunden etwa 3,5 Gramm Phosphat
(PO4"') ausscheidet. Der hohe Phosphatgehalt ist deshalb der massgebendste Indikator für die Verunreinigung des Zürichsees und beweist, dass auch der Obersee heute seinen ursprünglichen Reinheitsgrad eingebüsst hat.
Das Gesetz des Minimums. Die Minimumsstoffe

Wir haben bei früherer Gelegenheit gesagt, dass das Wasser keine
physiologische Lösung in dem Sinne ist, dass die einzelnen Stoffe ungefähr in dem Mengenverhältnis vertreten sind, wie sie die Produzenten unter den Organismen benötigen. Das Kalzium, Magnesium,
ferner das Hydrokarbonat und Sulfat beispielsweise sind in grossem
Überschuss vorhanden. Man kann sich nun fragen, welche Stoffe es
sind, die für die Produzenten und damit den gesamten Lebensbetrieb
im See massgebend und regulierend eingreifen. Diese Fragestellung
wurde erstmals von JUSTUS LIEBIG klar erkannt und in seinem G e setz des Minimums formuliert, das in seiner einfachsten Form
besagt, dass der jeweils in geringster Menge vorhandene lebenswichtige Nährstoff für die Gesamtproduktion massgebend ist. Ist also ein
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Stoff im See Minimumsfaktor, so muss er das gesamte Ausmass, zunächst an photosynthetisch assimilierenden Organismen bestimmen,
die ihrerseits dann wieder massgebend sind für die Produktion an
Konsumenten. Das heisst also, die Ernährungskette nimmt beim Minimumsstoff ihren Ausgang und reguliert das Ausmass der gesamten
Lebewelt über das Pflanzenplankton, das Zooplankton, die Benthalfauna und so hinauf bis zu den Wirbeltieren, den Fischen. Man hat
das Gesetz des Minimums später erweitert zum Gesetz der begrenzenden F a k t o r e n. Die begrenzenden Faktoren können
sowohl chemische wie auch anderweitige sein. Wir werden Lebensabläufe kennen lernen, die ohne dieses erweiterte Minimumsgesetz
nicht verständlich wären.
Tabelle 4
Verlauf der Mininiumsstoffe, Oktober 1930 - Januar 1932.
Analysenwerte von Proben der Seeoberfläche.
• Werte in Litermilligrammen.
°

Stelle

Datum

Kaliumion

Ammoniumion

Nitration

Phosphalion

(in

(NI-1,1

(NO,')

(PO,'")

Zürichhorn

1930 Okt.
Dez.
1931 März
Mai
Juli
Okt.
1932 Jan.

0,95
0,98
1,21
0,83
1,40
1,36
1,17

0,180
0,042
0,047
0,047
0,089
0,053
0,080

0,14
0,60
0,67
0,44
0,13
0,00
0,05

0,16
0,05
0,20
0,44
0,36
0,12
0,68

Grösste Seetiefe

1930 Okt.
Dez.
1931 März
Mai
Juli
Okt.
1932 Jan.

1,57
1,39
1,49
0,90
1,00
1,04
1,84

0,051
0,106
0,025
0,051
0,047
0,021
0,114

0,26
0,41
0,33
0,29
0,12
0,00
0,00

0,20
0,07
0,07
0,18
0,37
0,33
0,02

Wädenswil

1930 Okt.
1931 März
Mai
Juli
Okt.
1932 Jan.

2,03
1,88
0,98
1,37
1,02
1,26

0,106
0,030
0,051
0,030
0,068
0,161

0,48
0,44
0,19
0,13
0,00
0,01

0,18
0,47
0,34
0,14
0,30

Obersee

1930 Okt.
1931 März
Mai
Juli
Okt.
1932 Jan.

1,48
0,46
1,25
1,37
1,16
1,40

0,106
0,072
0,034
0,015
0,072
0,093

0,44
0,44
0,41
0,44
0,65
0,67

0,08
0,10
0,40
0,20
0,20
0,30
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Als Minimumsstoffe mögen alle jene lebenswichtigen Pflanzennährstoffe zusammengefasst werden, die in sehr geringer Menge gelöst sind; sagen wir in der Grössenordnung von etwa einem Litermilligramm oder weniger; von denen also zum vorneherein nicht gewiss
ist, welcher ins Minimum gerät. Für den Zürichsee ist das Kaliumion,
Ammoniumion, Nitration und Phosphation untersucht. Wir geben in
tabellarischer Übersicht deren zeitliches Verhalten im Epilimnion der
drei Hauptstellen des Zürichsees, sowie im Obersee, und zwar von
Oktober 1930 bis Januar 1932 (Tabelle 4).
Prüfen wir zunächst den zeitlichen Ablauf dieser Stoffe im unteren
Zürichsee, .so lässt sich sofort ein wichtiger Zug herausfinden. Weder
Kalium- noch Ammonium- noch Phosphation lassen zeitlich ein irgendwie gesetzmässiges Verhalten durchblicken. Keiner dieser Stoffe —
das ist das Auffällige — wird über den Sommer, also der Zeit höchster
Planktonentwicklung in ersichtlicher Weise angegriffen, obwohl dies
beim Kalium und Phosphor de facto der Fall sein muss, aber in so
geringem Ausmass, dass es in den Analysenzahlen nicht zum Ausdruck
kommt. Offenbar reichen also kleinste Spuren dieser Körper hin, um
eine kräftige Planktonentwicklung zu veranlassen. Ganz anders die
Nitrate. Diese gehen ab März über den Sommer gleitend zurück, erreichen im Juli 0,1 Litermilligramm und sind im Oktober ganz verschwunden. Viel eingehender lassen nun meine etwas älteren Untersuchungen
den Nitrathaushalt verfolgen. Diese wurden mit der nämlichen Methode ausgeführt, nur hat dann einige Jahre später ein russischer
Chemiker eine Fehlerquelle in der Methode aufgedeckt, die deren
Genauigkeit beeinträchtigt, weshalb die Nitratwerte der Tabelle 5, von
den Nullwerten abgesehen, qualitativ und zwar in zwei Grössenstufen
angegeben sind.
In Tabelle 5 erkennen wir nun deutlicher nicht nur das Absinken der Nitratwerte mit Beginn der Vegetationsperiode, sondern überdies eine ausgesprochene Nitratschichtung bei Sommerstagnation. Der
See wird nach und nach bis auf mindestens zehn Meter Tiefe frei von
Nitratstickstoff.
Demgegenüber ist es auffällig, dass nach Tabelle 4 eine andere
Stickstoffquelle, das Ammoniumion, keine Abnahme erfährt. Sofern
sich nicht eine methodische Fehlerquelle eingeschlichen haben sollte,
etwa indem nachträglich in den zwar konservierten Wasserproben aus
labilen organischen Stoffen etwas Ammoniak abspaltete, erhält man
den Eindruck, dass der Ammoniumstickstoff von den Organismen nicht
oder nicht in gleichem Mass ausgenützt wird wie das Nitrat.
Jedenfalls geht aus den Untersuchungen die hohe biologische Bedeutung des Nitratstickstoffs hervor. Die Nitrate sind offenbar im unteren Zürichsee begrenzender Faktor.
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Tabelle 5
Nitratgehalt in verschiedenen Tiefen, 1923-1924.
In der Tabelle bedeuten:
0 keine Nitrate
Spuren
H- ungefähr biogen unbeeinflusster Höchstgehalt
nicht bestimmt
VI.

VII. VIII.

IX.

X.

XI.

10
20
30
50

t t-r- t t t

0

0

e $

0
5
10
15
20
30
50

XII.

+t++tt

V.

+

IV.

0

III.

cz

II.

+

I.

+

Tiefe

Sehr auffällige Werte erreicht das Phosphation, was ganz besonders aus einem Vergleich mit anderen Seen hervorgehen mag.
Alpensee n. Nach Untersuchungen RUTTNER'S an Seen der
Ostalpen, ferner von FINDENEGG an Kärtner Seen, beträgt der Phosphatgehalt nur Tausendstelmilligramme im L Wasser, oder er liegt
sogar unter 1 y (1 y = 0,001 mg). Etwas ähnliches wurde für den Bodensee angegeben.
NordamerikanischeSee n. Einer Zusammenstellung von
GESSNER entnehme ich, dass im Oberflächenwasser von 494 Seen folgende Gehaltswerte an Phosphation gefunden wurden: 47 Seen enthielten überhaupt keine Phosphate (Erfassbarkeitsgrenze unter 6
y); 56 Spuren davon. Bei 105 Seen konnte 0,006, bei 97 weiteren 0,009
und in 94 0,012 Litermilligramme PO 4-Ion nachgewiesen werden.
39 Seen hatten den höchsten Gehalt, nämlich 0,018-0,021 mg/L. Der
kleinste Phosphatwert des Zürichsees (0,02 mg/L) stimmt also mit den
höchsten dieserßeen überein, alle übrigen betragen ein Vielfaches. Aus
all diesen Vergleichen lässt sich auf den aussergewöhnlich
hohen Gehalt an Phosphation im Zürichsee schliessen.
Ein Vergleich der Nitrate mit dem Gehalt anderer Seen ergibt für
den Zürichsee nichts Aussergewöhnliches. Für die Kaliumion fehlen
Vergleichsdaten.
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RUTTNER ist bei seinen Untersuchungen an Ostalpenseen zum
Schlusse gekommen, dass in diesen Seen nicht das Nitrat, sondern das
Phosphat als Minimumsstoff anzusehen ist, was bei den verschwindend
kleinen Phosphatwerten dieser Seen freilich nahe liegt.
Das Verhältnis von Nitrat und Phosphat erweist sich also
beim Zürichsee gerade umgekehrt wie in den anderen daraufhin untersuchten Seen. Dies muss seine Ursache haben. Es liegt gar
kein Grund vor, dem Zürichsee von Hause aus diese Ausnahmestellung
zuzubilligen; im Gegenteil ist anzunehmen, dass der See in seinem
Naturzustand ähnlich arm an Phosphation war wie der Bodensee und
die sonstigen Seen des Alpengebietes. Wie früher angegeben und begründet, muss die Anreicherung mit Phosphaten auf die Abwässer zurückgeführt werden.
Die Entwicklung der Eutrophie lässt sich damit nach der biochemischen Seite zwangslos erklären. Die Anreicherung mit Phosphaten
brachte es mit sich, dass der Nitratstickstoff zur vollständigen Ausnützung und damit zum begrenzenden Faktor wurde.
Ein Körper, der sich ähnlich verhält wie unter den Minimumsstoffen die Nitrate, ist die Kieselsäure. Doch ist sie nur für eine Gruppe
von Organismen lebenswichtig, die Kieselalgen. Auch diese zeigt eine
biochemische Schichtung, indem der Gehalt ausgesprochen und in Zusammenhang mit der Diatomeenentfaltung jeweilen in den oberen
Schichtlagen abnimmt.
Ein Problem für sich bietet der Obersee. Zwei höchst auffällige
Merkmale charakterisieren ihn. Einmal die grosse Planktonarmut.
Massenentfaltungen bzw. Invasionen wie beim unteren See sind im
Obersee nicht vorgekommen. Dann aber, und das ist das Auffälligste,
dass er ebenso reich an Pflanzennährstoffen ist wie der Zürichsee,
aber keiner von den Minimumsstoffen in irgendwie erkennbarer
Menge angegriffen wird, auch die Nitrate nicht. Wir haben also im
Obersee eine relativ konzentrierte Nährlösung, die aber nicht ausgenützt wird. Der begrenzende Faktor muss also hier anderswo gesucht
werden. Ich halte diesen gegeben in den häufigen Wassertrübungen
durch feinste mineralische Geschiebestoffe. Anlässlich von sieben
Fahrten, 1929-1931, konnten diese Trübungen fünfmal festgestellt
werden. Dabei stütze ich mich einerseits auf die Beobachtung, dass
derart getrübte Seen in der Regel arm an Phytoplankton sind; anderseits auf den Umstand, dass sonst keineEigenschaft ersichtlich ist, in der
sich der Obersee augenfällig vom unteren Zürichsee unterscheiden
würde. Der begrenzende Faktor wäre demnach hier in einer Entwicklungshemmung gegeben, was um so mehr einleuchtet, als auch im unteren See Mineraltrübungen durch intensive biogene Entkalkung mit auffallendem Rückgang der Phytoplanktonmenge verbunden sein können.
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Der Sauerstoffgehalt

Wir haben bisher zwei Körper kennengelernt, bei denen eine
ausgesprochene biochemische Schichtung zur Zeit der Sommerstagnation nachweisbar ist: das Nitration und die Kieselsäure. Als dritter
gesellt sich der Sauerstoff hinzu, und einem vierten und fünften werden wir in der freien Kohlensäure und dem Kalziumbikarbonat begegnen.
In einem vollständig sterilen, d. h. organismenfreien See, den
man sich aber nur vorstellen kann, müsste das Wasser jahraus jahrein
von der Oberfläche bis zur Tiefe mit Sauerstoff, entsprechend dem
Partialdruck dieses Gases in der Atmosphäre, eben gesättigt sein. Daraus folgt, dass Sauerstoffuntersättigungen (Defizite), aber auch Übersättigungen immer auf den Einfluss der Organismentätigkeit, deren
Stoffwechsel, zurückzuführen sind. Weil nun der Sauerstoffgehalt im
Seestoffwechsel quantitativ stark bis sehr stark beeinflusst wird —
durchläuft er doch im Zürichsee wie in eutrophen Seen überhaupt alle
Skalenstufen von 0,0 bis über 10 cm' im Liter Wasser! —, wird es verständlich, dass Sauerstoffstudien von überragender Wichtigkeit für
Stoffwechselfragen im ganzen geworden sind. Dazu kommt noch, dass
wir schon lange über eine einheitliche, einfache und recht genaue Bestimmungsmethode verfügen, also in dieser Hinsicht ungleich viel besser daran sind als mit den meisten anderen hydrochemischen Untersuchungsverfahren. Für den Zürichsee sind nun die Sauerstoffverhältnisse sehr gut und sehr umfassend untersucht, wenn auch hier wiederum — leider — Untersuchungen zu Zeiten seines «Natur»-Zustandes,
d. h. vor 1896 fehlen. Bis heute liegen vier Veröffentlichungen vor,
die sich ausschliesslich mit dem Sauerstoffgehalt befassen. Eine erste
aus dem Jahre 1911 (W. R. KUNZ), dann weitere aus den Jahren 1922,
1934 und 1942 vom Verfasser.
Ich möchte nun besonders zwei Problemen nähertreten:
1. Die genauere Stellung des Zürichsees im System der biologischen Seetypen.
2. Die zeitliche Entwicklung seiner Eutrophie.
Wir haben den Sauerstoffgehalt bereits als das eindeutigste Kriterium für den Seestoffwechsel kennengelernt, weil alle Lebensvorgänge den Sauerstoffgehalt direkt beeinflussen, entweder im zehrenden oder anreichernden Sinne. Was seinen Kreislauf anbetrifft, hält
er sich in strenger Anlehnung an die Zustände der Thermik. Zu Strömungszeiten erfolgt Ausgleich nach der Tiefe und Anreicherung. Die
Hauptquelle der Anreicherung ist die Absorption des Luftsauerstoffs
an der Oberfläche. Etwa im Monat März finden wir, abgesehen von
ganz grossen Tiefenlagen, immer nach der Tiefe ausgeglichene und
relative Höchstwerte. Alsdann setzt das Planktonleben ein und bringt
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Unruhe in die Sauerstofftiefenkurve. Die Unregelmässigkeiten verstärken sich im Verlaufe der Sommerstagnation und erfahren ihre am
meisten charakteristische Ausbildung unmittelbar vor der Sommerteilzirkulation, also gegen den Herbst (vergl. Sauerstofflinie I in
Abb. 8). Das Verhalten des Sauerstoffgehaltes bei Sommerstagnation
und die Ursache möge für die Stelle der grössten Seetiefe an folgendem Schema erläutert werden.
Tiefenlage:

Verhalten des Sauerstoffgehaltes:

Ursache :

Oberfläche, bzw.
Epilimnion.

Übersättigung.

Sauerstoffii
duktion durch das
Pflanzenplankton.

20 m Tiefe. Unter der
Sprungschicht.
Oberes Hypolimnion.

Erstes, über die Stagnation sich
vTiefenwasser0,- Minimum. Es
sind Minimalwerte von 2,2 ein 3/L
nachgewiesen.

Heterotrophe Stoffwechselvorgänge
(Zooplankton!) überwiegen.

50-70 m Tiefe. Mittleres Hypolimnion.

Der Sauerstoff erreicht wieder Zone schwacher Orhöhere Werte, die oft über 5 cm 3/L ganismenbesiedeluug.
liegen.

100 m Tiefe. Unteres
Hypolimnion.

Gehalt wieder geringer, doch
meist über 2 cm 3/L.

130 m Tiefe bis über
Grund. Unterstes Hypolimnion.
•

Nur selten Sauerstoffwerte, die
1 ccm/L oder gar etwa darüber
betSauerstoffüberpro- nach überstandenen Winterkonvektionsströmungen. Sonst Bruchteile eines
Kubikzentimeters oder auch gar
kein Sauerstoff mehr. Z weites
Sauerstoffminimum.

Tätigkeitsbereich vorwiegend der Bakterien, die organisches
Material (Planktonreste etc.) zersetzen. Dazu gehemmte Beliiftung durch Konvektionsströmungen wegen den kleinen Temeraturunterseeden,
deshalcm3/Lnügende
Sauerstofferneuerung
über den Winter.

Die Seetypenlehre charakterisiert den oligotrophenSee, gestützt auf die Sauerstoffverhältnisse, vor allem so, dass der Sauerstoffgehalt von der Oberfläche bis zur Tiefe gleichmässig abnimmt, ohne
Verstärkungen im Metalimnion (Sprungschicht), und im Tieferiwasser
nicht unter 70 (— 60) % der Sättigung hinabgeht (Abb. 3, ZürichObersee, 1910; die Sättigung im Tiefenwasser beträgt hier 64 %).
Im eut r oph en See nimmt das Sauerstoffgefälle imBelüf
talimnion plötzlich stark z u. Das Hypolimnion ist sauerstoffarm odr sauerstofffrei. Die Sauerstoffsättigung des Tiefenwassers hält sich in den Grenzen von 40-0 %, selten über 40 % der Sättigung (Abb. 4, oberer, flacher Teil des Züperaturunterschiedenbesonders
auf die spontane 0 2-Abnahme in der Sprungschicht hingewiesen, ge56

geben in der Parallelität von Sauerstoff- und Temperaturlinie. Auch
aus Kurve I, Abb. 8 geht das nämliche hervor).
Der Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser bei Sommerstagnation möge
mit einem Vergleich der Verhältnisse beim Genfersee und vor allem
dem Bodensee verbunden werden. Sauerstoffgehalt des Genfersees
nach FOREL; des Bodensees nach AUERBACH, MERKER und SCHMALZ,
Mittelwerte aus Untersuchungen der Jahre 1920-1923. Zürichsee:
oberer und unterer Grenzwert aus 9 Bestimmungen im Monat Juli
1930-1941.

Höhe ti. M.
Maximaltiefe, m
Sauerstoffgehalt :
Datum
Tiefe, m

Genfersee

Bodensee

Zürichsee

375
310

395

406
143

30. 11. 1880
300

7. 1920-1923
250

cm3/LO,

7,1

Sättigung, cm 3/12)

8,8

Sättigung in 0/0

81

252

6,6
8,8

75

7. 1930-1941
130-135

0,0 — 0,3
8,8

0—3

9 Anm. Gemeint ist Sättigung bei 4 ° an der Oberfläche unter Berücksichtigung
des dort durch die Höhenlage gegebenen Partialdruckes. Trotz des enormen
Wasserdruckes kann die Sättigung in der Tiefe keine höheren Beträge erreichen.

Aus allcm3/Len Angaben geht der eutrophe Zustand des
Zürichsees hervor, doch nicht vollständig restlos. Wir finden nämlich
(Abb. 8) sozusagen regelmässig eine Zunahme des Sauerstoffgehaltes
nach der Tiefe mit einem Maximum im mittleren Hypolimnion von
oft über 5 cm'/L, d. h. über 57 % der Sättigung, somit, wenn auch
nur auf kurze Tiefenerstreckung, Werte, die an oligotrophe Verhältnisse erinnern. Ich habe dieses Verhalten schon 1922 als eine Reminiszenz an den primär oligotrophen Zustand gedeutet. Wenn wir an
die Entwicklung der Seen überhaupt erinnern, so ist schliesslich das
Schicksal jedes oligotrophen Sees, dass er in den eutrophen übergeht. Aber der normale Verlauf muss sich so abspielen, dass der See
allmählich an Tiefe einbüsst, der Verlandungsgürtel (das Litoral)
vorstösst und so aus dem tiefen einen flachen See mit breiter Litoral-,
zone werden lässt. Der Zürichsee ist andere Wege gegangen. Die
ü.
rsprüngliche LebensBeckengestalt
ist ihm geblieben, nicht aber d
raum. Dieser ist nicht vom Litoralcm3/LO2it Pflanzennäcm3/L1fen angereichert worden, sondern durch Zufuhr allochthonen Materials. D e s halb ist der Typencharakter den morphologischen Verhältnissen des Beckens vorangeeilt,
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und darum die für einen eutrophen See ausserordentliche, «
unatürliche»MägkdsHypolimn.Debstzrfäldha
eigentlich, wie schon aus dem Schema S. 56 hervorgeht, in drei biologisch differente Zonen. Oben vor allem den Lebensraum des Zooplanktons; in der Mitte eine «indifferente» Zone, d. h. eine Zone mit
spärlicher Organismenbesiedlung und eine- Tiefenlage, die sich nochmals anders verhält. Hier ist die Sauerstoffauffrischung durch Konvektionsströmungen stark gehemmt. Dann machen sich auch die Sauerstoffzehrungen des Profundals bemerkbar.
Tiefe Seen, bei denen die Umwälzung der Wassermassen über die
kalte Jahreszeit in grosser Tiefe mehr oder weniger unterbleibt, hat
man auch als meromiktische (SFeINDnEbGz)i;cht
Seen mit nur teilweiser Umschichtung. Diese Eigenschaft spielt auch
beim Zürichsee eine gewisse Rolle.
Die relativ sterile «indifferente Zone» im mittleren Hypolimnion,
deren Merkmal hoher Sauerstoffgehalt ist, muss sich also bei einer
solch nicht gewöhnlichen Reifung eines Sees von der Tiefe des Zürichsees eigentlich zwangsläufig ergeben. Die in d i f f er e n t e Zone
muss deshalb als Rest, als Überbleibsel des primär oligotrophen Zustandes aufgefasst werden.
Umfassende Vergleiche auf etwas anderer Basis über den Sauerstoffgehalt zahlreicher Seen hat A. THIENEMANN in seinem Buche: «Der
Sauerstoff im eutrophen und oligotrophen See» angestellt. Prinzipiell
neu ist in dieser Behandlung des Sauerstoffproblems, dass nicht nur
auf die Sauerstofftiefenkurve zur Zeit des Höhepunktes der Sommerstagnation abgestellt wird, sondern Sauerstoffvorräte im Epilimnion
zu denen des Hypolimnions in Beziehung gesetzt werden, und zwar unter Mitberücksichtigung der Morphometrie des Beckens. In diesem
Sinne ist der Sauerstoffvorrat der trophogenen Schicht, des Epilimnions, gegeben durch den untersuchten mittleren Sauerstoffgehalt desselben, multipliziert mit dem Volumen der Wassermasse. In ganz gleicher Weise wird der Vorrat in der tropholytischen Schicht, dem Hypolimnion erhalten. THIENEMANN ist nun zu dem Schlusse gekommen,
dass beim echt oligotrophen See im Hochsommer der Gesamtsauerstoffgehalt des Epilimnions kleiner, beim echt eutrophen See aber
grösser ist als der Gesamtsauerstoffgehalt im Hypolimnion, oder anders ausgedrückt: das Verhältnis Gesamtsauerstoffgehalt des Epilimnions zu Gesamtsauerstoffgehalt des Hypolimnions e 1 scheidet
Eutrophie von Oligotrophie. Dieses Verhältnis ist aber abhängig von
der Gestalt des Beckens, und hier ist das Volumen des Epilimnions
beim eutrophen See grösser, beim oligotrophen kleiner als das Volumen des Hypolimnions; oder im ersteren Falle über 50 70, im letzteren
unter 50 % des gesamten Seevolumens.
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Diese Feststellungen haben sich aus Berechnungen an nordamerikanischen Seen, Maaren der Eifel und Alpenseen ergeben. Unter
den letzteren macht der Zürich-Untersee eine Ausnahme. «Berücksichtigen wir aber den Zürichse mit, so erscheint die ganze schöne Ordnung
gestört! Inwiefern fällt der Zürichsee so stark aus dem Ganzen heraus
und wie ist diese Tatsache zu erklären? Nach grösster und mittlerer
Tiefe (143 und 54 m) steht der Zürichsee zwischen Bodensee und Lunzer-Untersee und ebenso fällt Volumen E (= Epilimnion) mit 16,6 %
ganz in den oligotrophen Bereich. Auf Grund seiner Morphometrie
müsste der untere Zürichsee also ein echt oligotropher See sein. Und
doch stehen seine Sauerstoffverhältnisse ganz auf der eutrophen
Seite .... Also eine Divergenz zwischen Morphometrie und Eutrophie, die wir auf Grund unserer bisherigen Ergebnisse nur als «unnatürlich» bezeichnen können (THIENEMANN, 5. 126). Und S. 142: «Bei
künstlicher Eutrophierung eines Sees durch Abwässer (Beispiel: Zürichsee) überflügelt die Eutrophierung des Pelagials (und Profundals?)
die Veränderung der morphometrischen Verhältnisse, so dass die von
uns aufgefundenen Zusammenhänge zwischen Beckenaufbau und Eutrophierungsgrad bei solchen Seen durchbrochen sind.» Soweit THIENEMANN. Ich erwähne noch, dass dieser Forscher meine Sauerstoffbestimmungen von 1920 seinen Berechnungen und Schlussfolgerungen
zu Grunde gelegt hat. Wie wir bald sehen werden, hätten sich bei
Berücksichtigung der Sauerstoffbestimmungen aus den Jahren 1930 bis
1941 Argumente für bedeutend stärkere Eutrophie ergeben.
Von besonderer Bedeutung ist der zeitliche Verlauf der
E u t r o p h i e, den wir nach Untersuchungen von 1910 bis 1941 zu
verfolgen in der Lage sind. Bis etwa 1890 müssen die Sauerstoffverhältnisse des Zürichsees oligotrophe gewesen sein. Den direktesten
Beweis dafür haben wir in der Beschaffenheit der Sedimente (Abb. 11).
Mit dem Massenauftreten von Tabellaria fenestrata (1896), aber auch
schon etwas früher, schlagen die Sedimente in ausgesprochenen Faulschlamm um. Unter diesen ist der Schlamm vollständig mineralisiert.
Mineralisierter Schlamm und eutrophe Sauerstoffzustände lassen sich
nicht vereinen. Nach allem, was wir wissen, hat im unteren Zürichsee
die Eutrophierung ihren Weg über die Massenproduktion an geformter organischer Substanz — das Plankton — genommen.
Der erste Bearbeiter der Sauerstoffverhältnisse, W. R. KUNZ, fand
im Epilimnion, Metalimnion und im oberen Teil des Hypolimnions den
Sauerstoffgehalt ganz ähnlich wie später wir. Leider dehnte er seine
Untersuchungen nur bis auf eine Höchsttiefe von hundert Meter aus;
die wichtigen Zahlen aus ganz grossen Tiefen fehlen also. Wir nehmen
deshalb die Werte, die KUNZ 1910 in 100 Meter Tiefe erhalten hat, und
zwar im Seegebiet der grössten Tiefe, und vergleichen sie mit den
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von 1920 und dann wieder 1930-1942. Aus den 12 Bestimmungen von KUNZ beträgt der Mittelwert 4,77 cm3/L. über den zeitlichen Verlauf aller verfügbaren Zahlen aus dieser Tiefe in annähernd
d Jahreszeit gibt Tabelle 6 Aufschluss. Wir ersehen aus Tabelle 6 dass der Sauerstoffgehalt 1920 gegenüber 1910 sogar nicht
Tabelle 6
Sauerstoffgehalt in 100 m Tiefe der Jahre 1910-1942 bei Hochsommer.
Jahr

eiUZ Cr er :6*
COcodi
CD CD

ei'

1910
1920
1930
1931
1932
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

Den Wert von 1910=100 0/0
gesetzt, ergibt in 70

Sauerst

100
119
9
86
65
27
52
64
67
86
60
41

unerheblich höher ist. Daraus ist jedenfalls nicht auf zunehmende
Eutrophie während dieses Jahrzehnts zu schliessen. Etwas anderes nun
finden wir im weiteren Verlaufe, in den Jahren 1930-1942. Keine
einzige dieser Zahlen erreicht die Werte von 1910 und 1920. — Das
weist auf erhöhte Eutrophie 1930--1942 hin.
Zuverlässiger werden die Anhaltspunkte, wenn wir Gesamtdurchschnitte im Sauerstoffgehalt des ganzen Hypolimnions vergleichen. Das
ist freilich nur für 1920-1941 möglich. Wir haben bereits erwähnt,
dass die Sauerstofftiefenkurve das am meisten charakteristische Gepräge gegen den Schluss der Sommerstagnation annimmt. Dann sind
die Defizite im Hypolimnion am grössten. überdies lässt sich dieses
nach oben sehr gut abgrenzen, wegen des schon genannten Minimums
in 20 Meter Tiefe. Ist dieses Minimum bei später Jahreszeit eben
noch erhalten, so ist mit Sicherheit zu schliessen, dass keine Störungen
des Sauerstoffgehaltes durch Strömungen eingetreten sind. Da uns
regelmässige Stufenbestimmungen von zehn Sauerstoff cm3/L Meter zur Verfügung stehen, vergleichen wir die arithmetischen Mittel aller Zahlen
von 20-130 Meter Tiefe, und zwar zur Zeit des Ausklingens der Sommerstagnation (Tabelle 7).
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Tabelle 7
Herbst-Mittelwerte des Sauerstoffgehaltes im Hypolimion (20-130 in Tiefe)
der Jahre 1920-1941.
Jahr

Monat

Sauerstoffmittelwert
em3/L

Den Wert von 1920=100 0/0
gesetzt, ergibt in 0/o

1920
1930
1931
1932
1936
1937
1938
1939
1940
1941

7. XI.
10. XII.
18. XI.
16. XI.
8. X.
15. X.
11. X.
17. X.
18. XI.
19. IX.

4,68
2,11
3,19
3,28
2,77
3,10
2.98
3,26
3,62
3,27

100
45
68
70
59
66
64
70
77
70

Aus Tabelle 7 folgt etwas Ähnliches wie aus Tabelle 6. Setzen wir
den Durchschnittswert des Sauerstoffgehaltes im Hypolimnion 1920
zu 100 70, so hält er sich 1930-1941 im Schwankungsbereich von 45
bis 77 und im Mittel auf 65 70. Diese Zahlen beweisen, dass
der Eutrophiegrad des Zürichsees in der Zeitspanne 1930-1941 beträchtlich grösser geworden
ist als 1920,und beiBerücksichtigung von Tabelle 6
auch grösser ist als 1910.
Zur Illustration dieser Verhältnisse diene die graphische Darstellung Abb. 8 mit den Sauerstoffwerten von 1920 und den Maximalund Minimalwerten 1930-1941. Aus dieser geht deutlich hervor, dass
hauptsächlich die bedeutenden Defizite in grösserer Tiefe es sind, die
den Eutrophiegrad merklich erhöht haben.
Die Entwicklung der Sauerstoffverhältnisse ab 1910 ist also nicht
eine gleitend kontinuierliche, sondern mehr eine schubweise, diskontinuierliche. Unser Zahlenmaterial spricht für ähnliche, jedenfalls
nicht zunehmende Eutrophie 1910-1920; dann erfolgte ein Schub im
Sinne eines höheren Eutrophiegrades zwischen 1920 und 1930, dessen
Ursache durch Untersuchung nicht festgestellt ist. Zwischen 1930 und
1941 finden wir, mit Streuungen allerdings, im ganzen aber dieselbe
Eutrophie. Eigentümlicherweise zeichnete sich das Jahr 1930 durch
ein nie wieder erreichtes Minimum im Sauerstoffgehalt des Hypolimnions aus.
Die Natur scheint also incm3/Len Dingen wiederholt Sprünge gemacht zu haben; sehr auffällige Sprünge bei den spontanen Hochproduktionen an Phytoplankton, und nochmals Sprünge in der weiteren
Entwicklung der Eutrophie, festgestellt am Verhalten des Sauerstoffgehaltes.
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Abb. 8
Tiefenkurven des Sauerstoffgehaltes ins Hypolimnion am Anfang der Sommerteilzirkulation. I : 7. November 1920. II und III: Minimal- und Maximalwerte der Jahre
1930-1941. II: 10. Dezember 1930; III: 18. November 1940.

Zum Schluss noch einige Worte über die Entwicklung des Obersees, soweit die spärlichen Untersuchungen ein Urteil zulassen. Wir
haben schon erwähnt, dass dieser See in chemischer Hinsicht (Minimumsstoffe) sich sehr auffällig verhält; wir fanden ein eutrophes Wasser, indessen mit schwach entfaltetem Phytoplankton. Der Sauerstoffgehalt gibt auch für die Entwicklung dieses Sees einigen Aufschluss.
Wir bekommen im Tiefenwasser zwei Jahrzehnte auseinander liegender Jahre folgende absteigende Reihe:
Jahr und Monat
Sauerstoff, cm 3/I,
In 70 der Sättigung

1910, 15. September

1929, 22. Okt.

1930, 24. Okt.

5.2
59

1.7
19

0.9
10

Um 1910 war also der Obersee noch oligotroph (vgl. auch Abb. 3);
1929 und 1930 dagegen eutroph. Mit dieser Tatsache müssen wir uns
abfinden, ohne eine genauere Erklärung dafür geben zu können, weil
die Untersuchungen an diesem See zu lückenhaft sind. Erwähnt sei
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nur, dass der Wasserhaushalt eines der Hauptzuflüsse, der Wäggitaleraa, sich änderte, weil 1925 das Kraftwerk Wäggital in Betrieb genommen wurde und nun dem Obersee das Tiefenwasser des Stausees
Wäggital zuführt.
Die freie Kohlensäure, biogene Entkalkung und das
Sedimentbild

Wie aus unserer chemischen Totalanalyse (Tabelle 3) hervorgeht,
besteht das Gelöste des Seewassers bei 160 mg/L Trockenrückstand
und 12,5 franz. Graden Karbonathärte zu 78 % aus kohlensaurem Kalk
(darunter etwas Magnesiumkarbonat). Der kohlensaure Kalk (CaCO 3)
ist aber in reinem Wasser sehr schwer löslich. So löst ein Liter kohlensäurefreies Wasser nur rund einen Härtegrad, das sind 10 mg/L Kalziumkarbonat. Das Seewasser enthält also ungefähr zehnmal mehr
dieses Stoffes gelöst. Diese verhältnismässig konzentrierte Kalklösung
kann nur so zustande kommen, dass ein Hilfskörper dem Wasser als
Lösungsmittel geeignetere Eigenschaften verleiht, nämlich die freie
Kohlensäure. Ist freie Kohlensäure zugegen, so steigt in der Tat die
Löslichkeit für Kalk enorm, bis zu einem nicht ganz einfachen chemischen Gleichgewichtszustand nach dem Massenwirkungsgesetz. Wir
können den Vorgang in folgende Gleichung kleiden.

CaCO3 H90 nCO2

Ca (HCO3 )2 f (n)CO, . . .

(1)

Der Gleichung ist zu entnehmen, dass ein Teil der Kohlensäure das
Kalziummonokarbonat in das verhältnismässig leicht lösliche Bikarbonat verwandelt, wobei immer noch ein Überschuss an Kohlensäure
nötig ist, um das Kalziumbikarbonat in Lösung zu halten. Dieser Überschuss ist für jeden Bikarbonatgehalt konstant. Das Symbol f(n) deutet an, dass er nicht mit zunehmendem Gehalt an freier Kohlensäure,
die an das Karbonat gebunden wird, linear ansteigt, sondern ein verwickelteres Gesetz befolgt. Wir nennen diesen Überschuss «freie zugehörige Kohlensäure> und sprechen, wenn der Gleichung eben genügt wird, von einem Kalk-Kohlensäuregleichgewicht
der Lösung. Für einige Kalkwerte, die wir der Einfachheit halber in
französischen Härtegraden angeben, beträgt die freie zugehörige Kohlensäure:
CaCO3 franz. Grade

1,15
7,3
12,5
25,0

freie zugehörige CO, nzg/L

0,0
1,2
3,9
35,0

Der in Gleichung (1) angegebene Vorgang ist reversibel. Wird einer
Lösung, die eben im Kalk-Kohmg/Luregleichgewicht ist, freie zuge63
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Abb. 9
Biochemische Schichtung. Tiefenverlauf der Temperaturen, des Gehaltes an freier
Kohlensäure und Sauerstoff sowie der Karbonathärte bei Sommerstagnation, 26.
Juli 1930. Wie in Abb. 2, so verlaufen auch hier Sauerstoff- und Kohlensäurelinien
symmetrisch, ein Merkmal des Seestoffwechsels. An der Oberfläche biogene Entkalkung bis auf 9,5 O; in grosser Tiefe Ansteigen der Karbonathärte bis 13,5 französische Härtegrade.

hörige Kohlensäure entzogen, so ist das Gleichgewicht gestört. Ein
entsprechender Teil des Kalkes fällt als Kalziummonokarbonat aus,
bis sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Damit ist schon gesagt, dass
die Kohlensäure ein wichtiger Regulator für das Schicksal des kohlensauren Kalkes in den Gewässern bedeutet.
Die freie Kohlensäure und der Sauerstoff sind in jeder Tiefenlage des Sees Gegenspieler. Überschüsse an Sauerstoff sind also stets
verbunden mit Aufbruch an Kohlensäure und umgekehrt. Diese Beziehungen erläutern einerseits die Kurven der Abbildung 2 S. 23, für
die ich absichtlich einen anderen, und nicht einmal enormalen» See
gewählt habe, den Stausee Wäggital; anderseits diejenigen von Abbildung 9, wo die Verhältnisse des Zürichsees berücksichtigt sind.
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Von Wichtigkeit sind zunächst die Folgen des Kohlensäureentzuges im Epilimnion. Dort sinkt der Kohlensäuregehalt bei der Massenentfaltung des Phytoplanktons sehr rasch ab und erreicht bald den
Wert Null, bei gleichzeitiger Sauerstoffübersättigung, und bleibt in
der Regel auf Null, solange die Sauerstoffübersättigung dauert, d. h.
bis in den Herbst. Dadurch wird das Kalk-Kohlensäuregleichgewicht
gestört, und die Bedingungen zum Rücklauf der Gleichung (1) von
rechts nach links sind gegeben. Die Folge ist, dass Bikarbonat zerfällt
und Kalziummonokarbonat kristallinisch ausfällt (Abb. 10), ein Vorgang, den ich 1923 als «biogene Entkalkung» bezeichnet
habe, welche Ausdrucksweise sich allgemein eingebürgert hat.

Abb. 10
Biogen ausgefällter Seekalk,
14. April 1920. Vergr. 90 x.
Typisches Frühjahrspräzipitat, charakterisiert durch verhältnismässig grosse Kristallbildungen. Trübte den See
dermassen, dass die Sichttiefe
auf 1,6 m absank. Bild d. Verf.
aus Zeitschr. f. Hydrologie.
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Der Entkalkungsvorgang verläuft aber z. T. verwickelter, als ihn
die Gleichung (1) darstellt. Schon lange ist mir aufgefallen, dass dabei
die aktuelle Reaktion, der pH-Wert viel höher steigt, als dies lediglich
durch Entzug der freien Kohlensäure der Fall sein könnte. RUTTNER
hat dann die Erklärung durch exakte Versuche gefunden. Er konnte
durch Bestimmung der pH-Werte und des Äquivalentleitvermögens
zeigen, dass noch andere Prozesse hineinspielen. Es ergab sich, dass
auch die bei der Dissoziation des Bikarbonats auftretenden HCO 3-Ionen
durch Wasserpflanzen aufgenommen und diese durch OH-Ionen ersetzt
werden, dass also das Bikarbonat durch die Pflanze aktiv gespalten
und im Assimilationsprozess verwertet wird. Der Ersatz durch OHIonen erklärt die stark alkalische Reaktion der Lösung. Das Wasser
im Epilimnion des Zürichsees ist über den ganzen Sommer gegen
Phenolphtalein ziemlich stark alkalisch.
An der biogenen Entkalkung lässt sich oft manch reizvolle mikroskopische Beobachtung machen. Mitunter kristallisiert der Kalk innerhalb der Gallertkugeln z. B. von Pandorina MOnIM aus, oder es werden
5
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Asterionellasterne mit Kalkkristallen inkrustiert. Oft auch kitten Drusen von Kalzitkristallen ganze Bündel der Fäden von Oscillatoria
rubescens zusammen, etc.

Die Entkalkung geht im allgemeinen bis auf etwa 9,5 franz. Härtegrade, d. h. die Kalkabnahme im Wasser beträgt alsdann 12,5-9,5
= 3 Härtegrade oder 30 mg/L CaCO 3. Ein kleiner Teil der absinkenden Kristalle, die mit dem Planktonnetz dann in Mengen gefunden
werden, wird im kohlensäurereichen Wasser des Hypolimnions wieder gelöst (Abb. 9). Der bei weitem grösste Teil jedoch schlägt sich
auf den Seeboden nieder und hilft mit, dort ganz charakteristische
Sedimente zu bilden.
Die Untersuchung dieser Absätze verdanken wir den schönen Arbeiten von FRITZ NIPKOW. Was die Technik anbetrifft, hat NIPKOW
das von NAUMANN angegebene Rohrlot benutzt; im wesentlichen eine
starke Glasröhre, die senkrecht durch Beschwerung in den Seeboden
eingestochen, wobei der erhaltene Sedimentpfropfen durch ein oben
an der Röhre aufgeschliffenes Ventil beim Rückzug am Herausgleiten
verhindert wird. Lässt man den Sedimentzylinder später sorgfältig
aus der Röhre herausrutschen, schneidet ihn der Länge nach an und
breitet das Material seitlich aus, wird ein Bild erhalten, wie es unsere
Abbildung 11 zeigt. Wir erkennen auf den ersten Blick gegenseitig
deutlich abgesetzte Schichten, Jahresschichten mit andersartigen Zwischenlagen. Dieser geschichtete Tiefenschlamm ist nun nicht etwa über
den ganzen Seeboden in gleicher Ausbildung zu finden. Er tritt erst
ab einer Tiefe von 100 Meter in voller Deutlichkeit auf. Das Sediment
ist mit seinen Struktureinzelheiten nur dort möglich, wo der Mangel
einer metazoischen Bodenfauna die Sedimente nicht umpflügt, sondern ungestört sich bilden lässt. Und die Grundfauna beginnt in einer
Tiefe von etwa 100 Meter abwärts zu fehlen, wohl in erster Linie in
Zusammenhang mit dem Sauerstoffschwund an dieser Lebensstätte.
In seiner Gesamtheit, die dicken hellen Zwischenlagen der Abbildung vorläufig weggelassen, sitzt ein bis 1919 über einen Dezimeter
mächtiges, durchschnittlich schwarzes Sediment einer hellgrauen
Unterlage auf, die sich in der Abbildung nach unten fortsetzen würde.
Diese Unterlage ist ein mineralisierter Schlamm oligotropher Seen,
ohne Kalzitkristalle, in dem auch eine makroskopisch erkennbare
Jahresschichtung fehlt; die obere Schicht jedoch ein typischer Faulschlamm. Die mikroskopische Analyse des geschichteten Faulschlammes, die NIPKOW zu raffinierter Feinheit ausbildete, hat nun über den
Aufbau desselben die interessantesten Einzelheiten klargelegt. Die
Bänderungen sind, wie schon gesagt, Jahresabsätze. Sie beginnen mit
einer helleren unteren Zone und endigen mit einer schwarzen oberen
Schicht, beide imprägniert mit Schwefeleisen. In den helleren Teilen
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Abb. 11
Geschichteter Tiefenschlamm aus dem Zürichsee.
Schichtfolgen von 1895-1919 mit allochthonen Zwischenlagen. Nach F. NIPKOW, aus Zeitschrift für
Hydrologie.
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der Jahresschicht überwiegen die Kalkkristalle; diese Schicht ist im
wesentlichen das Produkt der biogenen Entkalkung und somit ein
Frühjahrs- und Sommerabsatz. Die tiefschwarzen Lagen sind vorwiegend organogen; es ist in Zersetzung übergegangenes Herbst- und
Winterplankton, vorwiegend von Oscillatoria rubescens. Mit Hilfe der
zeitlich bekannten Invasionen war es nun einerseits möglich die Absätze zu datieren, anderseits aber auch biologische Eigentümlichkeiten anderer Jahre aufzuspüren. Die Schichten entwerfen streng chronologisch geordnet ein geschlossenes Bild über die neuere Entwicklungsgeschichte des Zürichsees.
Als interessant verdient noch Erwähnung, dass schon in den oberen Lagen der mineralisierten Unterschicht, d. h. vor 1896 (Massenentfaltung von Tabellaria) die Skelette der ursprünglichen Kieselalgen
des Sees in Zunahme begriffen und deshalb schon zwei Jahre vor der
ersten ausgesprochenen Faulschlammschicht die Jahresschichten etwas
bräunlich gefärbt sind. Daraus lässt sich auf eine Zunahme des autochthonen Planktons schliessen, so dass also die Biozönose nicht so unvermittelt reagiert hätte, wie nach dem makroskopisch scharf abgesetzten Sedimentbild ab 1896 zu schliessen wäre.
Mehr oder weniger deutlich ausgebildeten Faulschlamm treffen
wir nicht einzig in ganz grossen Tiefen, sondern er ist ab 1896 das
Sediment über den weitaus grössten Teil des Seebodens; nur dass bei
weniger grossen Tiefen die makroskopische Schichtung undeutlicher
wird und schliesslich gar nicht mehr zu erkennen ist. NIPKOW gibt
darüber folgendes Schema:
a) gelbbraune bis dunkelbraune Färbung findet sich in Tiefen
von 20-40 Meter.
b) grauschwarz bis schwarz ist das Sediment von 90-100 Meter
und
c) schwarz mit immer deutlicher werdender Jahresschichtung von
100 Meter abwärts.
Schliesslich fallen in unserer Abbildung drei helle, z. T. mächtige
Zwischenlagen auf. Deren Ursprung ist allochthon; es sind Absätze,
veranlasst durch Rutschungen an der Seehalde. Skelette der Schwebeflora sind hier nur spärlich eingestreut.
In unserer Abbildung 11 schliessen die Sedimentlagen mit dem
Jahre 1919 ab. Indessen war Herr Dr. NIPKOW so freundlich, mich
auf Seefahrten im Sommer 1942 zu begleiten und nochmals einige
Schlammzylinder zu entnehmen. Es hat sich herausgestellt, dass sich
die Sedimente in gleicher Weise über die weiteren zwei Dezennien
fortsetzen ohne indes, dass nennenswert Neues zum Vorschein gekommen wäre.
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Ein einzelner Jahresabsatz hat eine Mächtigkeit von durchschnittlich 5 mm. Von 1896 bis 1942 ist demnach, die allochthonen Zwischenlagen nicht berücksichtigt, ein Sediment von 23 cm Mächtigkeit gebildet
worden. Das beweist, dass die Eutrophierung die Tiefe des Sees viel
rascher verringert und damit das Tempo seines Vergehens beschleunigt.
Das Entstehen geschichteten Faulschlammes rundet also unsere
Vorstellung über die Eutrophie des Zürichsees nach der entwicklungsgeschichtlichen Seite in überzeugender Weise ab. Zunächst ist wichtig,
dass das Entstehen geschichteter Sedimente in ganz erster Linie eine
Folge der biogenen Entkalkung ist. Planktogene Winterschichten werden durch Kalklagen des Frühjahrs und Sommers getrennt. Die biogene Entkalkung in der heutigen Intensität ist demnach ebenfalls eine
für den Zürichsee neue Erscheinung; sie ist erstmals 1896 bzw. kurz
vorher nachgewiesen. Dies stimmt auch gut mit Untersuchungen von
W. WEITE' überein. WEITH hat im Jahre 1879, also lange vor den offensichtlichen Umbildungserscheinungen, neben anderen Seen auch im
Zürichsee mehrfach Karbonathärtebestimmungen ausgeführt, ohne
dass seine Zahlen etwas von einer deutlichen biogenen Entkalkung erkennen liessen. WEITH kam zu der Schlussfolgerung: «Die Zusammensetzung des Wassers der grösseren Schweizerseen ist eine konstante;
sie ist im grossen und ganzen unabhängig von Zeit und Ort.» Die biogene Entkalkung hatte aber einerseits das Verschwinden der Kohlensäure im Epilimnion zur Voraussetzung, was anderseits mit einer
Übersättigung im Sauerstoffgehalt verbunden war. Wir finden hierin
einen weiteren Beweis, dass die eutrophe Sauerstofflinie in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts sich herangebildet haben muss.
Damit ist unser überblick über die biologische Alterung des
Zürichsees, die einige Jahrzehnte beanspruchte, abgeschlossen. Dem
Leser wird nicht entgangen sein, dass alle die geschilderten Umbildungserscheinungen miteinander in engster kausaler Verbundenheit
sind. Aus didaktischen Gründen mussten wir sie gesondert beschreiben: die Wandlungen im Planktoncharakter, im Chemismus und in
den Sedimenten des tieferen Profundals. Doch habe ich mich bemüht,
die Zusammenhänge nicht zu verlieren, indem immer wieder Brücken
geschlagen wurden, die den einen Erscheinungskomplex mit dein anderen verbinden. Mit einigen Sätzen mögen nun nochmals die logischen
Bedingtheiten der Erscheinungen in der zeitlich gegebenen Reihenfolge
dargelegt werden.
Die Umbildung hat ihre Wurzeln in Änderungen des Lebensraumes, und hier ist das Verhältnis der beiden Minimumsstoffe, Nitrate
und Phosphate, ausschlaggebend. Besonders das bei oligotrophen Ver69

hältnissen im absoluten Minimum liegende Phosphat erfuhr durch Entwässerung der grossen Siedelungen in den See eine enorme Steigerung. Diese schleichend, langsame Anreicherung des Wassers mit
Pflanzennährstoffen beantwortete das Phytoplankton mit einer zuerst
zaghaften Zunahme, dann spontan innerhalb zwei Jahren (1896 und
1898) mit bleibenden ungeheuren Massenproduktionen. Das Phosphat
erwies sich jetzt nicht mehr als Minimumsfaktor, es hat seine begrenzende Rolle an das verhältnismässig in bescheidenen Mengen vorhandene Nitrat abgegeben. Durch diese Vorgänge, 1896-1898, war die
Umbildung des Zürichsees eigentlich schon vollendete Tatsache. An
der stürmischen Planktonentfaltung war zuerst Tabellaria fenestrata,
nachher noch Oscillatoria rubescens beteiligt. Die erstgenannte dieser
Algen war aller Wahrscheinlichkeit nach ganz spärlich früher schon
dem See eigen, Oscillatoria ist sicher neu eingewandert. Das reiche
Plankton hat dann seinerseits auf den Lebensraum zurückgewirkt; im
Epilimnion durch Sauerstoff-Übersättigungen, während die absinkenden zersetzlichen Planktonreste zusammen mit dein offenbar hinsichtlich der Menge nicht zurückgebliebenen Zooplankton an den Sauerstoffvorräten der Tiefe, der tropholytischen Region, zehrten. Es entstanden die eutrophen Sauerstoffverhältnisse bei Sommerstagnation.
Der Gegenspieler des Sauerstoffs, die freie Kohlensäure, erlitt dieselben Abweichungen, nur in entgegengesetztem Sinne. Im Epilimnion
schwand sie bis auf Null und leitete die biogene Entkalkung ein. Der
absinkende Kalk, z. T. im Wechsel mit den Planktonresten, formte in
grosser Tiefe ganz neuartige Sedimente, den geschichteten Faulschlamm. Spätere Jahrzehnte führten dann noch zur Ausbildung eines
Tiefenplanktons aus Manganbakterien (nach 1920) und verstärkter
Eutrophie (ab 1930). Die Entwicklung des Sees vom oligotrophen zum
eutrophen Typus ist keine natürliche, sondern eine kulturbedingte; sie
ist der natürlichen Reifung vorangeeilt. Im Zusammenhang damit sind
einige oligotrophe Merkmale erhalten geblieben: die Beckengestalt,
die im ganzen auch ursprünglich relativ geringe litorale Pflanzenproduktion, die oft winterlich hohen Sichttiefen und der meist relativ hohe
Sauerstoffgehalt in mittleren Tiefen an der Stelle der grössten Seetiefe.
Der obere Zürichsee ist zwischen etwa 1910 und 1930 auch eutroph
geworden, indes hat seine Entwicklung ganz andere Wege eingeschlagen. Die Phytoplanktonentfaltung, die beim unteren See den Anstoss
und Ausschlag gab, spielt hier keine oder doch nur eine untergeordnete Rolle. Allochthone Verunreinigungen führten direkt, d. h. über
heterotrophe Vorgänge, zu eutrophen Sauerstoffverhältnissen, weshalb
der See ebenso reich ist an Pflanzennährstoffen wie der untere See,
weil sie durch das spärliche Pflanzenplankton nicht in merkbarer
Weise angetastet werden. Als begrenzenden Faktor für diese Erschei70

nungen habe ich die häufigen Trübungen durch feinste mineralische
Geschiebestoffe hingestellt.
Vieles über die Entwicklung unseres Sees ist bekannt; manches
vielleicht ebenso Interessantes ist uns verborgen geblieben. Indessen
haben die am Zürichsee festgestellten Erscheinungen die Limnologie,
die Seetypenlehre im besonderen, in hohem Masse bereichert, weil
eine Entwicklung, die normalerweise lange Zeiträume beansprucht,
vor unseren Augen gewissermassen sich abspielte. Es ist kein anderer
grosser See bekannt, der eine ähnlich stürmische Entwicklung durchgemacht hätte. Der Zürichsee ist in dieser Hinsicht das klassische Bei.
spiel der Seetypenlehre geworden.

III. Die Eutrophierung des Sees
als hygienischer und wirtschaftlicher Faktor
Rücksichtslose Eingriffe in den natürlichen Kreislauf des Wassers
haben bisweilen mehr oder weniger schwere Nachteile zur Folge. Das
gilt für Quellen, Grundwasser und Oberflächengewässer. Einer dieser
Eingriffe ist die willkürliche Belastung durch Schmutzstoffe. Wir haben gesehen, dass diese Form der Nutzung dem Zürichsee einen neuen
Typencharakter aufgezwungen hat, bestehend in einer Verschiebung
des ursprünglichen biologischen Gleichgewichtes. Dadurch sind nun
Nachteile in ästhetischer, hygienischer und wirtschaftlicher Hinsicht
entstanden, die allerdings manchmal übertrieben werden. Gewiss unterscheidet sich der See schon in seinem äusseren Gewande, seinem
im Sommer und Herbst durch das Plankton und die biogene Entkalkung trüben und nicht selten missfarbenen Wasser, den Algenansammlungen an der Oberfläche (Wasserblüten von Oscillatoria) erheblich
von den anderen grossen Seen. Aber nur allzuleicht werden diese Erscheinungen, die lediglich eine Folge sind, für die Verunreinigung
selber genommen. Die wichtigeren und eigentlichen Folgen bleiben
zur Hauptsache verborgen; das heisst, nur der sachverständigen Untersuchung und richtigen Interpretation der Ergebnisse zugänglich.
In dieser Beziehung waren gewisse Untersuchungen und deren Veröffentlichung in den letzten Jahren wenig erfreulich. Nichts kann in
solchen Dingen verhängnisvoller sein als der wissenschaftlich sich
gebärdende Dilettantismus. Und wenn schliesslich noch die Presse
aller Schattierungen veranlasst wird, Unsachgemässes in weite Kreise
zu tragen, muss man sich nicht wundern, wenn viel Ungereimtes über
die «Verschmutzung» des Zürichsees Platz gegriffen hat. Übereilte,
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d. h. zu wenig durchdachte Sanierungsvorschläge, ersetzen dann allzuleicht die sachliche Abklärung.
In ästhetischer, in badehygienischer Hinsicht sind die Wasserverhältnisse des Zürichsees heute allerdings nicht sonderlich einladend. Die beiden wirtschaftlich wichtigsten Zweige indes, die der biologisch umgebildete See mehr oder weniger beeinflusst, sind die
Trinkwasserversorgung und die Fischerei.
Der See als Großspeicher für die Wasserversorgung

Die grosse Bedeutung des Zürichsees für die Trinkwasserversorgung geht schon daraus hervor, dass wir heute fünf zentrale Wasserversorgungen haben, mit Entnahme des Rohwassers aus dem See, deren
Baukosten sich von wenigen hunderttausend Franken bis zu einigen
Millionen belaufen. Andere sind projektiert und dürften bald nachfolgen. Dazu kommen noch verschiedene Bezüge durch die Industrie.
Diese Entwicklung des Wasserversorgungswesens ist nur zu begrüssen, denn der See bietet dazu nicht zu unterschätzende Vorteile.
Für die Eignung eines Wasservorkommens zur Trinkwasserversorgung, besonders grosser Gemeinwesen, sind vor allem zwei Gesichtspunkte massgebend:
1. Technisch e. Unter diesen fassen wir vor allen Dingen
Härte und Aggressivität zusammen. Erwünscht ist geringe Härte des
Wassers, besonders Karbonathärte, weil karbonathartes Wasser die
heute weit verbreiteten Warmwasseranlagen höchst lästig verkalkt.
Auch der Industrie ist mit weichem Wasser am besten gedient. Das
Zürichseewasser mit seinen nur 13,5 französischen Graden Gesamtund 12,5 Graden Karbonathärte bietet also in dieser Hinsicht sehr
bedeutende Vorzüge.
Aggressivität nennt man alle zerstörenden Einflüsse des Wassers auf Werkstoffe, ganz besonders Eisen. Sie ist normalerweise
abhängig vom Kohlensäuregehalt, von der Karbonathärte und auch
vom Sauerstoffgehalt. Also jener Körper mit biogen-periodischen
Schwankungen im Seewasser. In dieser Hinsicht, aber auch in jeder
anderen gilt allgemein, dass ein See zur Wasserentnahme um so geringere Eignung zeigt, je mehr er zu Eutrophie neigt. Die Wasserwerke
entnehmen ihr Rohwasser im Hypolimnion; etwa in 30-40 Meter
unter dem Spiegel, um im ganzen Jahresverlauf die gewünschte kühle
Temperatur zu sichern und überdies dem relativ hohen Planktongehalt
auszuweichen. In dieser Zone spielt der Sauerstoff (beim Zürichsee)
weniger, vielmehr der Kohlensäuregehalt eine Rolle. Freie Kohlensäure und Karbonathärte sind in der Lösung nach Gleichung (1) S. 63
aneinander gekettet. Wir haben dort von «freier zugehöriger» Kohlen72

säure gesprochen und darunter die Gleichgewichtskohlensäure verstanden, die nötig ist, den Kalk als Bikarbonat in Lösung zu halten. Um
diese dreht sich im wesentlichen das Aggressivitätsproblem. Im Zürichseewasser beträgt sie, da die Karbonathärte im oberen und mittleren
Hypolimnion sich fast konstant auf 12,5° hält, rund 4 Litermilligramme.
Bis zu dieser Grenze ist die Kohlensäure unschädlich, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass sich alsdann in den Wasserleitungen eine
schützende Haut aus Kalk und Rost absetzt, die das Material vor weiteren Angriffen bewahrt. Steigt aber der Kohlensäuregehalt über den
angegebenen Wert, so ist das Wasser aggressiv. Das ist nun im Spätherbst unter biogenem Einfluss tatsächlich der Fall; über den grösseren Teil des Jahres aber nicht. Diesem letztgenannten Umstande ist
es zuzuschreiben, dass das Seewasser trotzdem keine chemischen Zerstörungen in den Leitungen ausübt; Zerstörungen, die sonst wirtschaftlich von ausserordentlicher Tragweite sein können. Ist nämlich die
Schutzschicht einmal da, vermag kurzfristige Aggressivität dem Leitungsmaterial nicht mehr beizukommen.
Doch kennen wir einen erheblichen Schaden, der dem eutrophen
Zustand des Sees zur Last fällt, nämlich Aussenkorrosionen an der
Seeleitung der Wasserversorgung Zürich, eines für sich schon beträchtlichen Bauwerkes. Aggressive Kohlensäure, unter hier etwas anderen Angriffsbedingungen, aber auch Ablagerungen grosser Mengen
zersetzlicher Planktonmassen, die Kohlensäureüberschüsse erzeugen,
müssen als Hauptursachen angesprochen werden.
Unerwünschte Stoffe, wie Eisen und Mangan etc. enthält das Zürichseewasser in jenen Tiefenlagen, die als Fassungen in Betracht
kommen, nicht und bedarf deshalb keiner chemischen Aufbereitung.
2. Hygienische Gesichtspunkte. Von einem bekömmlichen Trinkwasser wird verlangt, dass es von erfrischend kühler Temperatur, farblos und frei von suspendierten Bestandteilen ist. Temperatur und ein wenig die gelösten Bestandteile bedingen bei normalen biochemischen Verhältnissen den guten Geschmack. Normal sind
die biochemischen Verhältnisse, wenn die in den Kreislauf geschalteten
Selbstreinigungsvorgänge bei Anwesenheit von genügend Sauerstoff,
d. h. aerob verlaufen; wenn nicht, können geschmacks- und geruchsstörende Stoffe auftreten.
Ganz im Vordergrund steht überdies die hygienisch-bakteriologische Qualität. Das Wasser muss die absolute Gewähr bieten, jederzeit
frei von Krankheitserregern zu sein. Dazu gehören die Erreger der
altbekannten Trinkwasserepidemien, des Typhus und der Cholera.
Besonders was den Typhus anbetrifft, ist die Stadt Zürich bekanntlich
klassischer Boden. Es sei nur an die letzte grosse Typhusepidemie des
Jahres 1884 erinnert, die ihren Ausgang von primitiv gefasstem, als
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Abb. 12
Schnellfilter (Planktonfilter) der Seewasserversorgung Zürich, in Zürich «Vorfilter»
genannt. Im Aufbau begriffen. Das Bild zeigt die verschieden gekörnten Kies- und
Sandlagen, die der Filterspülung dienenden gelochten Röhren in Bodennähe, sowie
die Sammelrinne für das filtrierte Wasser.

Trinkwasser verwendetem Seewasser nahm. Doch hat die neuere Forschung noch andere, zwar nicht lebensgefährliche Epidemien namhaft
gemacht, die unter dem Sammelbegriff «Wasserkrankheiten» zusammengefasst werden. Deren Ätiologie ist noch teilweise dunkel. Vermutlich sind die Erreger dem Bakterium Coli nahestehende Formen,
die möglicherweise auch dein Darm der Säugetiere entstammen. Es
hat den Anschein, als seien die Wasserkrankheiten nicht selten Vorläufer gefährlicher Epidemien, z. B. des Typhus, weil deren Inkubationszeit kurz ist.
Das in den oberen Lagen des Hypoentnommene
limnos
Seewasser entspricht diesen hygienischen Anforderungen nur teilweise; d. h.
fehlende Eigenschaften müssen ihm durch Veredlung gegeben werden.
Die nötigen Aufbereitungsmassnahmen sind: Befreiung von
den suspendierten Bestandteilen, ganz vorwiegend
dein Plankton durch Schnellfilter und Entkeimung
a) Schnellfiltration. Schnellfilter sind Sandfilter mit verhältnismässig raschem Wasserdurchfluss. Ihnen fällt die Aufgabe zu,
Körperchen von relativ grossen Dimensionen zurückzuhalten; praktisch etwa von der Grösse, die sie mit unbewaffnetem Auge eben noch
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als Einzelteilchen sichtbar macht. Charakteristisch an den Schnellfiltern sind die Spülvorrichtungen, die es ermöglichen, nach Betätigung
einiger Schieber durch Handräder und der nötigen Spüldauer die angesammelten Planktonmassen aus dem abgestellten Filter zu entfernen. Wir unterscheiden offene und geschlossene Schnellfilter. Ein
offenes Schnellfilter, und zwar den Typus der Wasserversorgung
Zürich zeigt Abb. 12. Hier erfolgt die Reinigung durch Pressluft, die
aus gelochten Zickzackröhren über dem Filterboden in die mit Wasser
überstauten Sandlagen geblasen wird, wodurch das Filtermaterial aufgelockert und der zurückgehaltene Schlamm an das Spülwasser abgegeben wird. Offene Schnellfilter arbeiten mit geringem Wasserdruck,
geringer Mächtigkeit der filtrierenden Sandlage, dafür aber grosser
Filterfläche. Eine Gruppe geschlossener Schnellfilter sehen wir in
Abb. 13. Die Sandschicht ist hier mächtiger, die Filterfläche kleiner,
weshalb fair den stärkeren Durchfluss bei gleicher Leistung ein grösserer Überdruck erforderlich ist. Bisweilen haben geschlossene
Schnellfilter den Vorzug, dass sie direkt in die Druckleitung eingeschaltet werden können, womit eine doppelte Hebung des Wassers vermieden wird. Die Spülung erfolgt bei dem in Abb. 13 gezeigten Typus
durch Sandumwälzung mittels Druckwassers.

Abb. 13
Gruppe geschlossener Schnellfilter der Wasserversorgung Küsnacht. Hochdruckfilter
für 9 Atm. Gebaut von der Maschinenfabrik Häny & Co., Meilen.
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Bis uni die Jahrhundertwende besass das Filterwerk der Stadt
Zürich keine Schnellfilter. Erst die enorme Planktonzunahme 1896
und 1898 brachte die Leistung des Werkes dermassen zurück, dass
Schnellfilter als Vorfilter eingebaut werden mussten, was bei den damals beschränkten Platzverhältnissen eine ziemlich schwierige und
kostspielige Angelegenheit war.
b) Entkeimung und Desinfektion. Eine Begleiterscheinung der Eutrophierung ist eine gewisse Infektionsgefährlichkeit des Seewassers. Zwar ist der See an sich ein grosses Reinigungsbecken für eingebrachte wasserfremde, vor allem pathogene Bakterien. Aber diese natürliche Reinigung allein genügt nicht. Auch die
Hygiene muss, wie die Technik bei ihren Bauwerken, Sicherheitsfaktoren einbeziehen. Das beste Kennzeichen für den Verunreinigungsgrad mit menschlichen und tierischen Dejekten und damit der Infektionsgefährlichkeit, ist der Gehalt an Bakterium Coli, eines gemeinen
Darmbewohners. Im grossen und ganzen ist der Gehalt an diesen Bakterien im Winter grösser als im Sommer; in wenig tiefen Seegebieten
und in Ufernähe grosser Siedlungen bedeutender als im tiefen offenen
See, wo enorme Wassermassen die Verunreinigungen abfangen.
Als Vorrichtung. zur Entkeimung dient das Langsamsandfilter, ein gesetzmässig aufgebauter Filterkörper aus unten gröberem, dann feinerem Kies (Stützschichten) und oben, vielleicht einen
Meter mächtig, Lagen aus feinstem Filtersand gleichmässiger Körnung. Wesentlich ist der sehr langsame Durchfluss des Wassers, der
höchstens fünf Meter in 24 Stunden betragen soll, was natürlich zur
Folge hat, dass sehr beträchtliche Filterflächen benötigt werden. Die
Langsamsandfiltration ist das Entkeimungsverfahren des Filterwerkes der Stadt Zürich und hat sich ausgezeichnet bewährt. Die erste
Anlage moderner Bauart wurde nach der letzten Typhusepidemie im
Jahre 1884 erstellt und war offensichtlich entscheidend, dass die Erkrankungshäufigkeit an Typhus in der Stadt Zürich auf die Norm
anderer grosser Städte mit guter öffentlicher Gesundheitspflege, vor
allem einwandfreien Trinkwasserverhältnissen, zurückging.
Die neueren Seewasserwerke um den Zürichsee desinfizieren das
schnellfiltrierte Wasser durch C h l o r b e h a n d l u n g. Elementares
Chlor ist ein sehr stark bakterientötendes Mittel, schon in Spuren, die
weder Anlass zu Geruchs- noch Geschmacksabweichungen sind. Im
Prinzip ist die Chloranlage eine Dosiervorrichtung, die es ermöglicht,
dem Wasser die eben nötige und hinreichende Chlormenge, etwa
0,1-0,2 Litermilligramme, beizugeben. Das Chlorverfahren hat vor
allem den Vorzug der geringen Bau- und Betriebskosten.
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Die Eutrophierung des Sees und ihre Begleiterscheinung, die Anreicherung mit Darmbakterien, hat also den Seewasserversorgungen
einige, allerdings nicht unüberwindbare Nachteile gebracht, die wir
dahin zusammenfassen können, dass peinlichere Anforderungen an
Bau und Betrieb der Veredlungsanlagen entstanden sind. Schäden an
Bauwerken unter Wasser kann, nachdem die Ursache bekannt ist,
durch geeignete Wahl und Behandlung des Materials begegnet werden.
Was die Prognose für die Zukunft anbetrifft, wäre stark zunehmende Eutrophie, gekennzeichnet durch Vergrösserung des eigenartigen Tiefenbiotops im unteren Hypolimnion, mit seiner Sauerstoffarmut,
dem Kohlensäurereichtum, dem Mangangehalt bzw. der Biozönose aus
Manganbakterie etc. in erster Linie verhängnisvoll. Einfach ausgedrückt, müsste jene Fläche, die diesen Lebensraum nach oben abgrenzt, emporwandern. Dem ist aber sehr bald eine wesentliche hindernde Schranke gesetzt, weil in Tiefen von weniger als 100 Meter
die Konvektionsströmungen energisch belüften, somit eine jeden Winter sich wiederholende Gesundung der Verhältnisse herbeiführen, bevor es so weit kommt. Nach menschlichem Ermessen ist also bei den
gegebenen Verhältnissen die Wasserversorgung aus dein Zürichsee
für alle Zukunft nicht in Frage gestellt. Die derzeit verfügbaren Anlagen werden auch dann genügen, wenn gewisse Schwankungen im
Sinne zunehmender Eutrophie, die immerhin möglich sind, sich einstellen sollten.
Einige Angaben über die Fischerei

Eine Gesamtdarstellung des Wesentlichen, was wir über die biologische Entwicklung des Zürichsees heute wissen, kann auch an der
Fischerei nicht ganz vorbeigehen, obschon eine Bearbeitung der Fischereiverhältnisse in Zusammenhang mit der Eutrophierung nicht vorliegt. Leider fehlt übrigens als wichtigste Grundlage bis 1942 auch eine
reguläre Fangstatistik, wie sie z. B. für den Neuenburger- und den
Bodensee schon seit Jahrzehnten durchgeführt wird. Dass die Fischfauna als Glied, sogar als empfindliches Glied der Biozönose manche
Wandlungen durchgemacht hat, ist zu erwarten; äussert sich doch
WUNDSCH über die Erfahrungen der Landesanstalt für Fischerei in
Berlin-Friedrichshagen in dieser Hinsicht: «Es gehört zu den alten
Grundsätzen der Friedrichshagener Schule, dass es fast unmöglich ist,
einen grossen See (grosse Seen: Seen über 1000 ha) durch Fischfang
allein in seinem Fischbestande zu schädigen, dass dagegen die Produktionshöhe sofort nachhaltig beeinflusst wird durch jede noch so
kleine, aber umfassende Änderung der Grundbedingungen im Lebensraum.» Neben der Eutrophierung als wichtigste haben wir beim
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Zürichsee noch weitere Änderungen in den Grundbedingungen im
Lebensraum, die mit dieser nicht in Zusammenhang sind, wie die Vernichtung der Litoralflora und damit wichtiger Laichgebiete durch die
vielen Uferverbauungen, die Seezu- und Abflussregulierungen und
andere.
Die hauptsächlichsten Bedingungen des Lebensraumes kommen
im Se et y p e n c h a r a k t er zum Ausdruck. So entsprechen die
Hecht-Schleien-Brassen (Brachsmen)- und Aalseen der ausländischen
Fischereibiologen dem extrem eutrophen Typus. Es dürfte demnach
die überaus starke Vermehrung gerade solcher Fischarten im Zürichsee, z. B. der Brachsmen (Abramis brama) und des «Sehwal» (= Plötze,
Leuciscus rutilus) als Folge der Eutrophierung zu betrachten sein.
Es ist eine derartige Verschiebung im Fischbestande eingetreten, dass
die bekannte «Schwalenaktion» im Frühjahr eingeführt werden musste,
um einer Gefährdung der ganzen Fischereiwirtschaft durch das
Übergewicht dieser Fische mittels Massenfängen zu begegnen. Die Maränen- und Felchenseen entsprechen dem schwach eutrophen bis oligotrophen, und die eigentlichen Zanderseen häufig dem dystrophen Typus
der Limnologen.
Die meisten Fische sind in ihrer Lebensweise ans Litoral gebunden. Ausschliesslich Freiwasserfische sind nur die planktonfressenden
Coregonen, bei uns aus dem Verwandtschaftskreise des Blaufelchen,
sowie gewisse Formen des Seesaiblings oder Rötels (Salmo salvelinus).
Unsere Schweizerseen, die ja ganz vorwiegend dein oligotrophen Typus
angehören, sind fast ausschliesslich F e 1 c h e n s e e n. Demnach steht
die äusserst plastische Fischgattung der Felchen in der Fischereiwirtschaft der Seen unseres Landes obenan. Mit den Felchen teilen den
Lebensraum als wertvolle Nebenfische mit ähnlichen Ansprüchen an
diesen, die beiden weiteren Salmoniden: der Rötel und die Seeforelle.
Einen ersten Anhaltspunkt für die fischereiliche Bewertung des
Zürichsees gibt der Vergleich mit anderen Seen. Dieser ist unter gewissen Vorbehalten möglich dank den sorgfältigen Erhebungen der
Eidg. Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei anlässlich der
Landesausstellung 1939. Tabelle 8 enthält auszugsweise die wichtigsten
fischereilichen Daten für neun der ertragreichsten Seen auf Schweizerboden.
Der Tabelle ist zu entnehmen, dass der Zürichsee auch heute noch
ein fischereilich sehr wichtiges Wirtschaftsobjekt darstellt; steht er
doch an Ertrag pro Hektar sogar an erster Stelle, und zwar noch jetzt
mit den Edelfischen als hauptsächlich ertragsbestimmendem Faktor.
Der Fang der «Ruchfische», z. B. der Schwalen, tritt trotz den vorhandenen Riesenmengen nicht in Erscheinung, weil bis zum Kriegsausbruch auf diese Fischart wegen Absatzschwierigkeiten so gut wie nicht
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Tabelle 8
Fangergebnisse einiger Schweizerseen im Mittel der Jahre 1933-1937.
Nach A. MATHEY-DORET.
See
Neuenburgersee
Zürichsee (incl. Obersee)
Vierwaldstättersee
Zugersee
Bielersee
Sempachersee
Murtensee
Thunersee
Walensee

Menge kg
270000
153000
57000
34000
31000
27000
20000
14000
10000

Davon Sal- Gesamtwert
moniden 90
Fr.
66
38
82
56
39
32
3
87
86

479000
261000
103000
80000
42000
43000
18000
26000
21000

Ertrag pro
ha Fr.
22
30
9
21
10
30
7
5
9

Anm. überdies nehmen beim Zürichsee teil an den Fanggewichten: die Hechte
mit 12, die Barsche mit 24 und die Cypriniden und andere mit 26 °/o. Als
Durchschnitt pro Jahr und ha der gesamten schweizerischen Seenfläche findet
MATHEY-DORET 9-10 kg (Zürichsee 17 kg) im Werte von Fr. 15.—.

gefischt wurde. Es darf aber doch nicht übersehen werden, dass die
Umbildung des Sees der Fischfauna weitgehend in die Wege getreten
ist. Einige der wichtigsten Beziehungen zwischen Eutrophierung und
Bestand an Edelfischen lassen sich etwa mit folgenden Sätzen wiedergeben:
1. Wie schon aus unserer Darstellung hervorgeht, ist der Eutrophiegrad nicht über den ganzen See derselbe, und zwar in Abhängigkeit von der Beckenbeschaffenheit. Wir verfolgten in erster Linie den
Werdegang der Eutrophie im Hauptbecken, weil dort die Merkmale am
ausgeprägtesten in Erscheinung treten, und zwar vor allen Dingen in
den Sauerstoffverhältnissen und den Sedimenten. Das stark eutr o p h e Tiefenwasser (unterstes Hypolimnion) kommt hier als Lebensraum für alle Tiefenlaicher (Coregonen) wie auch die Ausnützer
schwaProfundlichtmeBra.EnStilvoewzöf
Kilometer Länge muss in dieser Hinsicht als entwertet gelten. Tatsächlich wird denn auch der früher verbreitete Rötel beispielsweise im
Zürichsee schon seit Jahrzehnten nur noch vereinzelt gefangen.
Der obere, flache Seeteil mit einer Länge von etwa neun Kilometern dagegen ist sehw e u t r o p h. Aus den Tabellen 6
und 7, sowie Abbildung 8 lässt sich deutlich ersehen, dass wir im
Hauptbecken «gute» und «schlechte» Sauerstoffjahre haben. Solche
Unterschiede verlieren sich bei den geringen Tiefen von etwa 30 Meter des oberen Seeteils. So z. B. habe ich im bisher ungünstigsten
Sauerstoffjahr 1930 über Grund, und zwar im Monat Oktober, immer
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noch 3,8 cm3/L Sauerstoff, d. i. 44 % der Sättigung nachgewiesen. Dass
deshalb dieser schwächer eutrophe obere Seeteil ein Refugium für gewisse Felchen sein kann, ist wohl einleuchtend. Eine künftige wissenschaftlich-fischereiliche Bearbeitung des Sees wird diesen Biotop besonders würdigen müssen.
2. In offenbarem Zusammenhang mit dieser Zweiteilung des Sees
in seiner Eigenschaft als Lebensraum haben die Grossfelchen ihre
Laichplätze in enger Zusammendrängung zuerst in die Gegend unterhalb des Rapperswilerdammes verlegt. Da erfolgte aber aus unbekannten Ursachen (vielleicht lokaler Einfluss durch die Abwässer der
Stadt Rapperswil) ein Rückgang. Heute sind nicht die Grossfelchen dominierend, sondern die Kleinfelchen vom Typus des Coregonus wartmanni dolosus Fatio, des Albeli, das nun auffallenderweise mit ähnlicher Zusammendrängung an der Grenzlinie der beiden Seegebiete —
des schwach und stärker eutrophen — laicht.
3. Nach Auffassung der Fischereibiologen ist der noch ordentliche
Bestand an den in ihren Lebensgewohnheiten durch Eutrophierung
immer wieder beeinträchtigten, im Daseinskampf gehetzten und gejagten Felchenfischen in erster Linie auf künstliche Er b r ütun g und Bruteinsätze zurückzuführen; viel weniger auf normal biologische Vermehrung. Das weist auf die Wege zur weiteren
Bewirtschaftung des Sees hin. Aber auf noch einen Umstand sei nachdrücklich aufmerksam gemacht. Dieser betrifft, bei der ausserordentlichen Kompliziertheit der Fischereiverhältnisse und der so ausschlaggebenden Beziehungen zum Lebensraum, die Notwendigkeit einer eingehenden wissenschaftlich-fischereibiologischen Bearbeitung des Sees.
Erst bei Kenntnis aller wichtigen Grundtatsachen in dieser Richtung
kann die Bewirtschaftung das wirklich herausholen, was möglich ist.

Wenn das Wasserversorgungswesen mit dem heutigen Zustand
des Sees rechnen kann, ohne zusätzliche Nachteile befürchten zu müssen, ist die Fischerei in einer heikleren Lage. Wir wissen leider zu
wenig über die feineren Reaktionen der Fischfauna auf die Umwelt,
so dass keine Zukunftsprognosen möglich, im Gegenteil, nach dieser
oder jener Seite Überraschungen jederzeit denkbar sind. Der Ruf nach
«Sanierung» des Sees, womit eine Rückoligotrophierung gemeint ist,
hat deshalb seine Berechtigung. Indes werden die Schwierigkeiten,
die hier zu überwinden sind, wohl meist unterschätzt. Alle theoretischen Erwägungen über den einzuschlagenden Weg gehen am besten
vom chemisch-biologischen Mechanismus der Eutrophierung aus, und
hier sind zwei Grundtatsachen von ausschlaggebender Wichtigkeit:
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1. Die Eutrophierung ist durch die unerhörten PlanktonHochproduktionen eingeleitet worden, die ihrerseits durch
Düngstoffe der Abwässer (Nitrate,Phosphate) angeregt wurden.
Düngung erzeugt aber im Pflanzenkörper ein mehrfaches an organischer Substanz. Darin liegt für den See ein Verhängnis, denn wir
konnten
2. nachweisen, dass die grossen Mengen im Plankton festgelegter fäulnisfähiger, nach der Tiefe verfrachteter organischer
Substanzen es sind, welche die Seetiefe stark eutroph gemacht haben; also nicht ein direkter Einfluss von Schmutzstoffen.
Mit anderen Worten: die Eutrophie der Seetiefe ist eine Folge
der Selbstverunreinigung.
Damit sind auch die Bedingungen zu einer Rückoligotrophierung gegeben. Die starke Entfaltung des Pflanzenplanktons
muss gehemmt werden, was nur Aussicht auf Erfolg haben kann
durch Unterbindung der Zufuhr gewisser Minimumsstoffe, vor
allem des Stickstoffs.
Diese Gesichtspunkte müssen wegleitend sein für die
angebahnten Bestrebungen zur Reinigung der dem See zufliessenden Abwässer, wenn man sich vor Missgriffen bewahren
will. Beispielsweise arbeiten Reinigungsanlagen auf biologischer
Grundlage im allgemeinen einseitig heterotroph, d. h. ohne Beteiligung
von grünen Pflanzen. Organisches Material wird abgebaut und verlässt die Anlage in mehr oder weniger mineralisiertem Zustand. In
solcher Weise gereinigtes Abwasser ist allerdings nicht mehr faulfähig; es käme aber im See einer «Kunstdüngung» gleich, entgegen der «Naturdüngung» von heute. Mit dem gründlichen
Studium des Problems, der geeigneten Wahl aller Massnahmen und der sorgfältigen Durchführung steht und fällt
also die Wahrscheinlichkeit, dem Zürichsee seinen Naturzustand zurückgeben zu können.
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