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Aus dem Geologischen Institut und dem Institut fur Meereskunde der Universitat Kiel 

U ntersuchungen zur H ydrographie, Schwebstoffzusammen

setzung und Bakteriologie des Nord -Ostsee- Kanals 

Teil 2 

Zur Schwebstoffzusammensetzung und Bakteriologie des Nord-Ostsee-Kanals 

Von HANS KRUMM und GERHARD RHEINHEIMER 

Zusammcnfassung: Die Gesamtschwebstoffmengen sind im vVestabschnitt des Kanals (etwa van 
km O bis km 40) rund 4-6 ma) hoher als im Ostabschnitt (etwa van km 60 bis km 98). Die minero
genen Anteile nehmen van \•\Testen u n d  van Osten zur l'vlitte bin allmahlich ab; dadurch entsteht 
um km 60 ein Maximum der amorphen (organogenen) Komponenten. Das Verhaltnis der minero
genen zu den organogenen Komponenten ist am Ost- und am \,Vest-Ausgang etwa gleich. Quarz 
und Feldspat nehmen in den Schwebstoffproben van der Mitte nach Osten und nach \o\'esten hin 
ab, gleichzeitig nimmt der l\llontmorillonitgehalt zu. 

Die bakteriologischen Untersuchungen ergaben, dall der Gesamtschwebstoffgehalt nur einen 
relativ geringen Einflull auf Verteilung und Zusammensetzung der Bakterienflora des Nordostsee
kanals hat. Diese sind vielmehr weitgehend vom Salzgehalt des \o\'assers abhangig. So steigt van \•\Testen 
nach Osten mit zunehmendem Salzgehalt die Zahl der ,,Salzwasserbakterien" kraftig an, wahrend 
die der ,,Stillwasserbakterien" fast kontinuierlich abnimmt. Der Gehalt an coliformen Bakterien hatte 
sein Maximum bei Brunsbtittelkoog, zeigte aber im tibrigen nur geringe Schwankungen. 

Investigation of suspended matter mineral content and of bacteriology in the !Gel Canal (Sum
mary): The total amount of suspended matter in the western part of the Kiel Canal exceeds that in 
the eastern part by 4-6 times. The mineral content decreases from east and west towards the central 
part, thus creating a maximum of amorphous material of probably organic origin. The relation of 
mineral matter to organic matter is nearly the same at the eastern and the western entrances. Suspended 
quartz and feldspar decrease from the center towards both ends while montmorillonite increases. 

The influence of the total amount of suspended matter on distribution and composition of the 
bacterial flora in the Kiel Canal is rather small. They are mainly dependent on the salinity of the 
water. The counts of "saltwater bacteria" increase with salinity from the west to the east, while the 
"freshwater bacteria" are almost continually decreasing. The coli counts showed no fluctuations, 
except for the maximum at Brunsbtittelkoog. 

Vo rbemerkung: 

Diese Darstellung schliefit als zweiter Teil an die Bearbeitung der Hydrographie 
durch P.H. KosKE und K.-H. SzEKIELDA an (Kieler Meeresforschungen,Bd. 21, H. 2, 
( 1965), S, 132). Die Daten wurden auf derselben Fahrt gewonnen. 

l. Minera logische  Untersuchungen der  Schwebstoffe 1m No r d-Ost see
K a n a l  (H. K.RUMM)l) 

Probeentnahme und B e arbei tungsgan g: 

Filr die Untersuchung des Mineralbestandes der Schwebstoffe wurden an 7 Punkten 
im K.anal Proben aus dem Oberflachenwasser und etwa 1 m Uber der K.analsohle ent
nommen und darin der Gesamtschwebstoffgehalt sowie die Mineralanteile bestimmt. 
Die Schwebstoffproben wurden mit 5-1-Wasserschopfern · am Seriendraht entnommen, 

1) Ftir die intensive Mitarbeit von der Probeentnahme bis zur zeichnerischen \•Viedergabe der
Ergebnisse danke ich auch an dieser Stelle Fraulein H. Gonschior. 
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in Plastikflaschen transportiert und im Labor <lurch Zentrifugieren und Filtrieren i.iber 
Membranfilter aufbereitet. Die Gesamtschwebstoff-Gehalte wurden <lurch Gewichts
bestimmung der bei 30° C getrockneten Proben erhalten. Diese Temperaturgrenze muB 
eingehalten werden, um den temperaturempfindlichen Halloysit rontgenographisch 
noch feststellen zu konnen. Die Sedimentproben wurden mit dem Backengreifer ge
wonnen. 

Die Mineralbestimmung erfolgte in erster Linie mit dem Zahlrohr-Goniometer an Texturprapa
raten, die bei Bedarf zur weiteren ldentifizierung der Tonminerale mit Glykol, verschieden hoher 
Erhitzung und chemisch behandelt wurden. 

\,\feiterhin wurde das Verfahren der DTA (Differential-Thermo-Analyse) verwendet, mit dem aus 
Art und Hiihe van bei stetiger Aufheizung auftretenden thermischen Effekten Substanzen identifiziert 
werden kiinnen. Dies Verfahren laflt, im Gegensatz zur Riintgen-Untersuchung, auch schlccht oder 
gar nicht kristallisierte Komponenten erkennen. Es wurde der Versuch gemacht, hiermit die nicht 
naher bekannten organogenen Komponenten wenigstens z. T. anzusprechen. 

Als drittes Verfahren wurde schliefllich die lichtoptische Untersuchung mit dem Polarisations
mikroskop und der Phasenkontrast-Einrichtung verwendet. 

Ergebnis se: 

Auf der Fahrt von Holtenau nach Brunsbi.ittel wurden am 5. lO. 1964 an 7 Stellen 
im Kanai je eine Oberflachenprobe und eine Probe aus etwa 10 m Wassertiefe ent
nommen, um die Schwebstoffmengen und die anorganischen Schwebstoffbestandteile zu 
bestimmen. Eine Ubersicht i.iber die aus diesen wenigen Proben ableitbare Verteilung 
der Gesamtschwebstojf-lvfengen ist in Abb. 1 dargestellt. Von Osten nach Westen und 
gleichzeitig von oben nach unten nimmt die Gesamtschwebstoff-Menge von < 5 mg/1 
auf 20-30 mg/1 zu. Dabei sind im Ostabschnitt die Oberflachenwerte etwa halb so 
groB wie die Werte in 10-11 m Wassertiefe; im westlichen Drittel scheint die Tri.ibung 
dann so homogen zu werden, claB keine Unterschiecle mehr zwischen Oberflache uncl 
Sohle erkennbar sind. 

Bemerkenswert ist, daB sowohl im Oberflachenwasser als auch nahe cler Kanalsohle 
von Osten her bis zur Probe bei km 60 jeweils sehr ahnliche Konzentrationen vorliegen 
und da13 dann bis zur Probe bei km 38 eine sprunghafte Zunahme der Gesamtschweb
stoff-Menge auf etwa den vierfachen ,,Vert erfolgt, ebenfalls praktisch gleichsinnig im 
Oberflachenwasser uncl nahe cler Sohle. Von hier an nach Westen bleibt clieser erhohte 
Wert nun wieder so gut wie gleich (vgl. die kontinuierliche Messung cler Oberflachen
Durchsichtigkeit von KosKE in Teil 1). 

D£e Zusa111me11setz1111g der Proben ist in Abb. 2 dargestellt. Wir sehen, da13 nahe cler 
Sohle im allgemeinen ein hoherer Mineralanteil vorhanden ist als in den Oberflachen
proben und da13 umgekehrt dort der unbezeichnete, rontgenamorphe Rest gro13er ist. 
Dieser nicht kristallisierte Anteil soll im Folgenden als organogen betrachtet werden im 
Gegensatz zum kristallisierten, minerogenen Schwebstoffanteil. Mangels einer an
wendbaren Methocle zur Erfassung aller organogenen Anteile (und nur dieser!) wurde 
zur Trennung der beiden aus ganz unterschiedlichen Quellen zugefi.ihrten Gruppen von 

Legende z u  der  nebenstehenden A b b i  ldu n g  (Tafel 1) 
Abb. 1: Dbersicht i.iber die Verteilung der Gesamtschwebstoff-Mengen im Nord-Ostsee-Kanal fur 

den 5. 10. 1964. 

Legend e  z u  d e r  n ebenstehenden A bbi ldung (Ta fe l  2) 
Abb. 2: Zusammensetzung van 14 Schwebstoff-Gesamtproben und 1 Sedimentprobe aus dem Nord

Ostsee-Kanal (5. 10. 1964). 
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Schwebstoffanteilen diese Einteilung gewahlt. Sie di.irfte einigermal3en zutreffen, wenn 
man dabei im Auge behalt, dal3 z. B. der (kristallisierte) Calcit zum allergrof3ten Tei! 
auf organogene Hartteile zuri.ickgeht (was optisch oft noch gut feststellbar ist), dal3 das 
Vorhandensein von echt oder kolloidal gelosten Anteilen der mineralischen Bestandteile 
nicht ganz ausgeschlossen werden kann und dal3 schliel3lich einen ganz erheblichen Anteil 
dies er rontgenamorphen Substanzen die Diatomeenschalen ausmachen, die 30-50 Gew. % 
erreichen konnen. 

Die Abnahme des minerogenen Anteils im Schwebstoff von Osten u n d  von Westen 
her zur Mitte ist an den Oberflachenproben besonclers gut verfolgbar, aber auch bei 
den nahe der Kanalsohle entnommenen Proben noch erkennbar. 

Die 111i11eralzusa111111e11setzu11g der Abb. 3 ist eine Darstellung der Mineralanteile der 
gleich 100 gesetzten Summe der kristallinen, ,,minerogenen" Anteile. Nahe der Sohle ist 
der Anteil der (groberen) Komponenten Quarz und Feldspat erkennbar hoher als im 
Oberflachenwasser. Aul3erdem ist ein relatives Haufigkeitsmaximum dieser beiden 
Komponenten im Bereich der Proben 4 und 5 (Kanai-km 60 und 38) fur beide Wasser
tiefen zu bemerken. Umgekehrt wie diese grobkornigen Anteile verhalt sich der fein
kornigste Mineralanteil, die Tonminerale der :tviontmorillonit-Gruppe, die von der Mitte 
her nach Westen vielleicht etwas starker zunehmen als nach Osten. 

Aul3er den in den Diagrammen der Abb. 2 und 3 wiedergegebenen Mineralen treten 
bisweilen in ganz untergeordneter :tvlenge noch auf: Apatit, Zeolithe, Dolomit, Horn
blende und verschiedene Tonminerale mit v\lechsellagerungs-Strukturen, deren Unter
suchung in diesem Rahmen zu weit gefilhrt hatte und auch wegen der geringen·Mengen 
untei·bleiben muf3te. 

In Abb. 6 sind zwei DTA-Kurven von Schwebstoffproben wiedergegeben, um zu 
zeigen, wie die Reaktionen der organogenen Anteile die der l\1inerale vollig i.ibertonen. 
In Anlehnung an SCHMITZ und v. GAERTNER (1963) ist versucht worden, aus Form und 
Temperaturlage der exothermen Effekte auf die vorhandenen organischen S�bstanzen 
zu schliel3en. Die beiden Maxima bei etwa 300 und etwa 400° C deuten das Vorkommen 
pflanzlicher Substanzen (Zellulose, Holz) an. 

Die Gesamtzusamme11setz.1111g und der 111ineralgehalt von. SedimenljHoben aus dem Vorhafen, 
der Alten Schleuse und dem Kanai kurz hinter den Brunsbiitteler Schleusen ist in den Abb. 4 
und 5 dargestellt. Es wurden Proben von der Sedimentoberflache (0-2 cm) und in 
einem Falle in 2-5 cm Seclimenttiefe entnommen. Es sine\ jeweils die Untersuchungs
ergebnisse an den Gesamtproben und an der Tonfraktion ( < 2 µ A.quivalentdurch
messer) einander gegeni.ibergestellt. Die drei Oberflachenproben zeigen eine Abnahme 
des Mineralanteils vom Vorhafen i.iber die Schleuse zum Kanai (Abb. 4) und (Abb. 4 
und 5) eine gleichsinnige Abnahme des (grobkornigen) Quarz- und Feldspatgehaltes. 
Der Anteil minerogener Komponenten in der Fraktion < 2 11. ist im Vorhafen und 
kanalseitig etwa gleich gering, dagegen in der Schleusenkammer sehr hoch. 

Die DTA-Kurven der Abb. 7 zeigen <lurch die enclothermen Reaktionen bei 575 °C 
und 760 bzw. 780 °C den Quarz- und Calcitgehalt an, der diese Sedimente von den 

Legende zu der nebenstehenden Abb i ldu ng (Tafel 3) 

Abb. 3: :tvlineralzusammensetzung von 14 Schwebstoff-Gesamtproben und 1 Sedimentprobe aus 
dem Nord-Ostsee-Kanal (5. 10. 1964). 

Legende zu der n eb enstehenden Abbildun g  (Tafel 4 )  

Abb. 4: Zusammensetzung von 4 Sedimentproben aus dem Bere ich der Brunsbi.ittcler Schleusen 
(8. 10. 1964) 
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Schwebstoffproben unterscheidet. Dagegen scheint der organische Anteil dem der 
Schwebstoffproben zu ahneln ( exotherme Reaktionen bei 300-320 °C und etwa 400 °C). 
Die Reaktionen bei 480-530 °C gehen auf Sulfide (Pyrit, Markasit?) zuri.ick, die rontge
nographisch nur unvollstandig erfaBt werden. 

Deutu ng: 

Die starke Zunahme des Gesamtschwebstoff-Gehaltes von Osten nach Westen im 
Kanai konnte naheliegenderweise zunachst als EinfluB des hohen Schwebstoff-Gehaltes im 
Elbewasser gedeutet werden, <la das Oberflachehwasser des Kanals bei Holtenau etwa 
2 mg/1 und das Elbe-Oberflachenwasser bei Brunsbi.ittel nach eigenen Untersuchungen 
mindestens 100 mg/1, also wenigstens den 50fachen Gesamtschwebstoff-Gehalt aufweist. 
Eine entsprechende Rolle konnte auch das mit dem Kanal in Verbindung stehende 
Eiderwasser spielen, fi.ir das mir jedoch keine Schwebstoffwerte vorliegen. 

Andererseits konnte die Herkunft der Tri.ibungsstoffe auch in der Bodenbeschaffenheit 
der Kanalsohle und der Boschungen gesucht werden, <la der Kanal im Gebiet der starken 
Schwebstoff-Zunahme, also etwa zwischen Rendsburg und Griinenthal, das Gebiet der 
Eidern.iederung uncl der weitgehend von Flachmoor bedeckten weichselzeitlichen Sander 
durchquert und etwa ab Hochdonn bis Brunsbi.ittel in sehr feinkornigen alten Marsch
ablagerungen verlauft. 

Nach freundlicher miindlicher Mitteilung von Herrn Dipl.-Geol. K. W. Ruc1<, 
Bundesanstalt fi.ir Wasserbau, AuBenstelle Ki.iste, Abteilung Geologie, Kiel-Holtenau, 
ergibt sich aus Archivunterlagen clieser von ihm geleiteten Dienststelle, daB etwa zwischen 
Rendsburg und Griinenthal im Bereich der Eiderniederung und dann wieder ab Hoch
clonn bis Brunsbi.ittelkoog im Marschgebiet in den Kanalboschungen pleistozane uncl 
holozane Sedimente mit hohen Anteilen organogener Bestandteile (Torfe und Gyttjen) 
besonders haufig vorkommen. Dagegen sind solche Sedimente ostlich Rendsburg im 
Jungmoranengebiet und auch zwischen Gri.inenthal und Hochdonn im Altmoranengebiet 
vie! seltener am Aufbau der Kanalboschungen beteiligt. Die Feinanteile dieser Herkunfts
gesteine fi.ir die Tri.ibungsstoffe werden erstens <lurch Boschungsabtrag infolge des 
Schiffsverkehrs erodiert und zweitens <lurch die Zufli.isse aus den umgebenden Gebieten 
clem Kanalwasser zugefi.ihrt. Dies erklart auch sehr gut den hohen Wert von 48,5 mg/1 
in Probe 6/ 10,5 m der Abb. I, <la gerade in diesem Bereich um km 14-20 die organo
genen Sedimente besonders verbreitet sind und daher hier besonders weitreichende 
Boschungsabtragungen eintreten. AuBerdem fi.ihrt etwa bei km 15 eine Pumpstation 
aus dem Vaaler l\tloor groBe l\tlengen schwebstoffreicher SiiBwasser dem Kanai zu. 
Der Boschungsabtrag ist stark und scheint eine hohere Wirkung zu haben als die von 
der Sohle aufgewirbelten Bestandteile der Tri.ibung. Dagegen werden die Schiffs
bewegungen eine Klarung <lurch Sedimentation stark verlangsamen. 

Dieser Deutungsversuch der Schwebstoffherkunft aufgrund regionaler Baugrund
verhaltnisse wi.irde auch im Einklang stehen mit der beobachteten raschen Schwebstoff
Zunahme zwischen km 60 und km 38, d. h. etwa zwischen Renclsburg und Gri.inenthal. 
Diese rasche Zunahme spricht m. E. gegen Herkunft aus dem Elbewasser, <la die Zu
nahme mit Annaherung an die Schwebstoff-Quelle allmahlicher erfolgen sollte. Die von 
Kos1m (s. Tei! 1) bei der gleichen Kanalfahrt aufgenommenen Salzgehaltswerte mit 
ihrem Salinitatsminimum bei km 20 zeigen cleutlich, daB der EinfluB des unvermischten, 
also ,,unverdi.innten" Elbewassers nur wenige km in den Kanal hineinreicht. 

Legende zu der n e b e n ste he nden A b b ildu n g  (Tafel 5) 

Abb. 5: Mineralzusammensetzung von 4 Sedimentproben aus dcm Bereieh der Brunsbi.itleler 
Schleusen (8. 10. 1964). 
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Die das Minimum verursachenden Si.if3wasserzuAUsse werden cinmal, wie van KosKE bereits 
angefi.ihrt, dem Grundwasser enlstammen, zum anderen auch OberAachenzuAi.isse sein, wic z. B. 
die schon genannten der Pumpstation aus dem Vaaler Moor. Die dem Kanai zugefi.ihrten \•Vasser
mcngen dieser erst nach 1938 in Betrieb genommenen Anlage miigen auch die Ursache sein f i.ir die 
bei KosKE und SzEKIELDA (s. Tei! 1) fcstgestellten Unterschiede zwischen Salinitatsuntersuchungen 
van HENSEN aus demjahre 1938 und BRANDHORST (1955) sowie den Messungen van KosKE (s. Tei! 1). 
Die bre1te Form des lV!inimums weist auf grof3raumige und langanhaltende EinAi.issc hin, <la die 
in Tei! 1, Abb. 1 wiedergegebenen definiertcn lokalen ZuAi.isse enge, scharf begrenzte Minima her
vorrufen. 

Bemerkenswerterweise ist die prozentuale Schwebstoff-Zusammensetzung, sowohl 
was das Verhaltnis der organogenen zu den minerogenen Bestandteilen als auch das der 
minerogenen untereinander angeht, im Osten wie im Westen des Kanals recht ahnlich. 
Nur zur 1vlitte hin nimmt der minerogene Anteil ziemlich symmetrisch ab und der 
organogene zu (vgl. auch die Abb. 4 und 5 in Tei! I von K.-H. SzEKIELDA). 

Demnach handelt es sich bei dem mindestens 4fach hoheren Gesamtschwebstoff
Gehalt in den westlichen etwa 40 km cler Kanallange nur um eine groBere Verdichtung 
der Suspension und, wie cler zur Kanalmitte symmetrische prozentuale Aufbau zeigt, 
nicht um eine Anreicherung organogener oder minerogener Anteile und auch nicht um 
eine erkennbare Anreiche,;ung bestimmter Mineralkomponenten. 

Auf die Abnahme des Mineralanteils der Oberflachensedimente im Elbevorhafen 
der Brunsbi.itteler Alten Schleuse i.iber die Sedimente der Schleusenkammer bis zu 
denen im Kanai kurz hinter der Schleuse wurde oben bereits hingewiesen. Entsprechend 
nimmt der organogene Anteil zu. Gleichsinnig nimmt der Anteil an (groberem) Quarz 
und Feldspat ab und der Anteil an (feinkornigeren) Tonmineralen (Montmorillonit-, 
Glimmer- und Kaolin-Minerale) entsprechend zu. 

Der zahe dunkle Schlick aus der Schleusenkammer enthalt, da organogene Anteile 
< 2 V· Aquivalentdurchmesser fehlen, nur groberes organogenes 1vfaterial, das feinere 
kommt aus hydrodynamischen Grunden hier offenbar nicht zum Absatz. 

Vergleicht man die Feinfraktionen ( < 2 IL Aquivalentdurchmesser) der drei Proben 
19/0-2 cm, 20/0-2 cm und 21/0-2 cm, so fa.lit auf, da13 in der Schleuse der Quarz
gehalt am geringsten von alien drei Proben ist, Feldspate i.iberhaupt fehlen und umge
kehrt die Tonminerale, insbesondere die Glimmer besonders reich vertreten sind. Die 
generelle Abnahme von Quarz und Feldspaten kanalwarts wird also fi.ir die Feinfraktion 
hier in der Schleuse unterbrochen. 1vlan kann daraus auf besonders starke Aggregierung 
der Tonminerale in der Schleusenkammer schlie13en. 

2. Bakter io logi sche  Unters uch ungen i m  Nord-Ostsee- Kanal
(G. Rheinheimer)l) 

Die bakteriologischen Untersuchungen wahrend der Kanaldurchfahrt am 5. Oktober 
1964 sollten zu klaren versuchen, in welchem AusmaB Salz- und Schwebstoffgehalt des 
Wassers die Verteilung und Zusammensetzung der Bakterien im Nord-Ostsee-Kanal 
beeinflussen. 

1) Fraulein Barbel von Appen sci fi.ir ihre Hilfe bei der Ausfi.ihrung dcr Untersuchungen bestens 
gedankt. 

Leg e n d e  z u  d e n  n e b e n s t e h e n d e n  A b b i l d u n g e n  (T a f e l  6) 

Abb. 6: DTA-Aufnahmen einiger Schwebstoffproben aus dem Nord-Ostsee-Kanal (5. 10. 1964\. 

Abb. 7: DTA-Aufnahmen einiger Sedimentproben aus de,m Bereich der Brunsbi.itteJer Schleusen 
(8. 10. 1964). 
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Probeentnahme und  Aufarbei tung: 

Wahrend der Fahrt von Kiel-Holtenau nach Brunsbi.ittelkoog am 5. Oktober 1964 
wurden bei 7 Stationen in der Kanalmitte aus jeweils 1 m Tiefe v\lasserproben mit 
sterilen Glasflaschen unter Verwendung eines Probenehmers aus Blei (s. RHEINHEIMER, 
1965) entnommen und spatestens 1 Stunde nach der Entnahme zur bakteriologischen 
Untersuchung angesetzt. Diese umfaf3te die Bestimmung der Zahl cler coliformen Bak
terien mit Hilfe cler Plattenmethocle unter Verwenclung des Dreifarbenagars nach 
GASSNER, sowie cler s. g. Gesamtkeimzahlen auf mit Si.if3wasser hergestelltem Fleisch
extrakt-Pepton-Agar (Nahragar) uncl clem mit Meerwassergemisch hergestellten Hefe
extrakt-Pepton-Agar nach ZOBELL, clem gebrauchlichsten Nahrboclen for marine 
Bakterien (s. RHEINHEIMER, 1966a). Auf dem ersteren kommen vor allem proteolytische 
Bakterien des Si.if3- und Abwassers zur Entwicklung, auf dem letzteren halotolerante 
und halophile Bakterien. Die Auszahlung der Coliformen erfolgte nach 24 sti.indiger Be
bri.itung bci 37 °C, die der Gesamtkeimzahlen nach 7 uncl 14 Tagen bei 22 °C. Es 
konnte so die Vcrteilung von drei Bakteriengruppen, namlich der Coliformen, der 
proteolytischen ,,Si.if3wasserbakterien" und der ,,Salzwasserbakterien" im Kanai fest
gestellt uncl mit ·den hydrographischen und mineralogischen Daten verglichen werden. 
Aus dem unterschiedlichen Verhalten dieser 3 Gruppen !assen sich dann Ri.ickschli.isse 
auf durch die genannten Faktoren bewirkte Anclerungen in cler Zusammensetzung der 
Bakterienflora ziehen. 

Ergebnis se: 

Wie Abb. 8 sehr klar erkennen laf3t, gehen die Gesamtzahlen, sowohl der auf dem Nieer
wasser-, als auch der auf dem Si.if3wassernahrboden gecleihenclen Bakterien von Bruns
bi.ittelkoog bis zum Km 38 um etwas mehr als die Halfte zuri.ick. Im weiteren Verlauf 
verhalten sich dann aber beide Kurven genau entgegengesetzt. Wahrencl die erstere nun 
sehr stark (um das fonffache etwa) ansteigt, geht die letztere bis Km 90 weiter zuri.ick 
und erhoht sich dann erst bei Kiel-Holtenau wiecler geringfi.igig. Ein Blick auf die Salz
gehaltskurve zeigt, daf3 das unterschiedliche Verhalten clieser beiden Bakteriengruppen 
in der ostlichen Halfte des Kanals auf den kraftigen Anstieg des Salzgehaltes von 4,6 bis 
17, I 0/ 00 zuri.ickzufi.ihren ist. Die auf dem Nieerwassernahrboden zur Entwicklung ge
langenden halotoleranten und halophilen Bakterien nehmen in diesem Kanalabschnitt 
clementsprechend sowohl absolut - als auch relativ (zu den auf Si.if3wassernahrboden 
wachsenden Bakterien) stark zu. J e hoher also der Salzgehalt - des to grof3er ist der 
Anteil der Salzwasserbakterien" und umso geringer de1jenige der ,,Si.if3wasserbakterien". 
Der Faktor Salz ist for die Zusammensetzung der Bakterienflora eines· Brackwasser 
fi.ihrenden Gewassers offensichtlich von so grof3er Bedeutung, daf3 der Einfluf3 fast aller 
anderen Faktoren dadurch weitgehend i.ibercleckt werden kann. Deshalb wirkten sich 
auch die betrachtlichen Unterschiede des Gesamtschwebstoffgehaltes (s. S. 122) nur 
wenig auf die Zusammensetzung der Bakterienflora aus. Das Niaximum des organischen 
Schwebstoffanteils bei Km 60 (Rendsburg) hat zwar eine Zunahme der ,,Salzwasser
bakterien" zur Falge (die Kurve hat bier einen deutlichen Buckel), die Menge .der
,,Si.iBwasserbakterien" wird clavon aber nicht beeinfluf3t. 

-

Legende zu der  n e b enstehenden Abbildung (Tafel 7) 

Abb. 8: Salzgehalt (nach KosKE und SzEKIELDA, 1965), Gesamtzahl der ,,Salzwasserbakterien" auf 
ZOBELL-Agar, Colizahl und Gesamtzahl der ,,Si.if3wasserbakterien" auf Niihragar im Ober
Aiichenwasser des Nord-Ostsee-Kanals am 5. Oktober 1964 Der Vergleich der Kurven 
zeigt, daf3 die Zahl cler ,,Salzwasser-" und ebenso die der ,,Si.if3wasserbakterien" sehr 
empfindlich auf die Hohe des Salzgehaltes reagiert. Die C:olizahl hingegen lal3t zwischen 
km 14 uncl. 98 kaum Unterschi,-de erkennen. 
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Obvvohl auf der gesamten Kanalstrecke <lurch Zufli.isse und Schiffahrt eine standige 
Infektion mit Si.il3wasser- und Abwasserbakterien erfolgt, nimmt deren Anteil mit 
steigenc\em Salzgehalt des v\lassers fast kontinuierlich ab. Hieran anclert auch die ver
starkte Belastung des Kanalwassers bei Renc\sburg nichts, die sicb besonclers in c\em 
hoben Gebalt an partikularem Koblenstoff ausclri.ickt (s. KosKE unc\ SzEKIELDA, 1965). 
Es kommt bier also schon bei einem Salzgehalt von etwa 8°/00 zu einer sehr scbnellen 
Populationsanc\erung zugunsten c\er ,,Salzwasserbakterien", wie clas aucb in der 
westlichen Ostsee bei Salzgehalten zwiscben 12 und 22 °/00 immer wiec\er festgestellt 
werc\en konnte (RHEINHEIMER, 1966 b). 

Die Zahl c\er coliformen �akterien war im Norc\-Ostsee-Kanal zum Zeitpunkt c\er 
Untersucbung mit I bis 13 Keimen im ml Wasser verbaltnismal3ig gering. Das l'vlaximum 
fand sich bei Brunsbi.ittelkoog. Von Km 14 an zeigte cler Coligebalt des Kanalwassers 
c\ann nur noch geringe Schwankungcn. Dennoch ist die Belastung mit fakalen Abwassern 
nicht uberall gleicb gro13. Diese nimmt vielmebr nacb Kiel-Holtenau bin zu, anclern
falls mi.iBte die Coliformcnzabl bier namlich starker zuri.ickgehen, cla die Oberlebens
c\auer c\er Coliformen mit zunehmenc\em Salzgehalt geringer wire\. Aus c\em Verlauf 
cler Colikurve lal3t sicb also erseben, c\al3 die Belastung des Kanals mit fakalen Ab
wassern bei Brunsbuttelkoog und Kiel-Holtenau am starksten war. Sie lag aber auch 
hier noch betracbtlich unter cle1jenigen in den meisten ancleren scbiffbaren Binnenge
wassern Schleswig-Holsteins. So bewegten sicb die Colizahlen im Elbeaestuar bei 8 Sta
tionen zwiscben Staclersand (Km 654) unc\ Altenbrucb (Km 712) in l m Tiefe am 
6. Oktober 1964 zwiscben 2 unc\ 45 Keimen im ml. Oberbalb von Staclersancl sowie in
einigen Nebenfli.issen, wie vor allem Pinnau, Kri.ickau uncl Stor sine! die Colizahlen nocb
wesentlich grol3er uncl konnen clort mehrere hunclert bis einige tausencl je ml betragen.

Die Untersuchungen wurden <lurch eine Sachbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
untersti.itzt. 
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