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Ergebnisse und Diskusion

Die Analysenwerte der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wassers
werden als Extremwerte (Minimal- und Maximalwerte) in Tabelle I aufgezeigt,
sowie auch als Mittelwerte im Hystogramm l fiir den Zeilraum 1971-1981.

Der 
-fheissfluss 

wurde bei Durchflussmengen von 264 2720 mx/sec erforscht.
Die Wassertemperatur bewegte sich in den Grenzen von 0-25 C. Die Veriinderun-
gen der Wassertemperatur wirkten sich auf die Variierung der Anzahl der Oligo-
chaeten aus, was auch von A. Noskova bestatigt wird.

Der Gehalt an Schwebestoffen bewegte sich zwischen 6 und 518 mg/I, im Durch-
schnitt zwischen 77 und l74mgll, je nach den meteorologischen Verhiiltnissen.
Hohe Werte wurden bei einer Zunahme des Wasserstendenz im Friihlingszeitraum
festgestellt, oder aber beinl Auftreten einer Flutwelle im Einzugsgebiet des Flusses.
Dies wirkte sich auf die erhajhte Triibung des Wassers aus, so dass die Durch-
sichtigkeit zwischen 8 35 mm variierte. In diesem Zeitraum konnte man auch
hiihere Mengen von Schwimsttoffen verzeichnen, und zeitweise beobachtete man
einen Fettfilm auf einzelnen Obcrfliichen des Wasserspiegels.

Der Gesammtgehalt an gelijsten Salzen war zufriedenstellend, und betrug
314 bis 360 mg/l; auch wurde eine j i ihrl iche Zunahme von 3,77, beobachtet.

Das Wasser der Theiss kennzeichnen die Ca-Mg-Hydrokarbonate. Von den
Anionen herschten Hydrokarbonate yor (9'7 240 mg/l), weiters Sulfate (32-
I l6 mg/l), Chloride (24-148 mg/l) und Nitrate (1,5-14 mg/l). Die Kationen
waren am hiiufigsten durch Kalcium, Magnesium. Natrium und Kalium vertreten.

Die Werte der GesammthArte bewegten sich zwischen 4,6 und 11,2" dH. Die
Analysen der pH-Werte weissen auf ein schwach alkalisches Mitte (7,3-8,2). was
zufriedenstellende Bedingungen fi ir das Gedeihen der Oligohaeten ergibt.

Die Werte des gesammten und des geli jsten Eisens im Wasser varierten be-
deutenden (von 0.04 bis zu 2,1 mg/l). wohl als Fol-se der Erosion der Ufer bei er-
h<ihten Wassersstand.

Der Mittelwert des Jahres fi ir das Ammoniumion bewegte sich von 0,32 bis
zu 0,70 mg/I, Extremwerte auch bis zu 3,1mg/l verzeichnete man im Jahre 1980.
Hohe Werte wurden im Winterzeitraum nachgewissen.

Die Jahres-Mittelwerte des im Wasser gelcisten Sauerstoffs, von BSB' und
KMnoa-Verbrauch sind im grossen und ganzen zufriedenstellend. Es konnten
jedoch bedeutende Variierungen im Jahresverlauf verzeichnet werden so bewegte
sich der gelciste Sauerstoff von 4,8 12,8 m-s/I, die Sauerstoffsattigung von 35 98%,
der BSB5 von 1,7-7.7 mg/I, und der KMnOn-Verbrauch von 3,1-13,3 mg/I. Durch
Vergleich der Werte fiir den Zeitraum 1916-1978 konnte festgestellt werden, dass
der geldste Sauerstoff und die SauerstoffsAttigung stagnieren, wihrend der BSB5
und der KMnOn-Verbrauch eine zunehmende Tendenz aufweisen. Dies weist auf
eine zunehmende Belastung des 

'fheisswassers 
durch organische Stoffe hin.

Die nachqewissenen Phenole und Detergentien hatten ebenfalls eine j i ihrl iche
Zunahrne von 7 ,'7 '1,, ,

Die Vorkommen von 6len und Fetten auf der Oberfliiche des Wasserspiegels
wurden als iitherischer Extrakt nachgewissen und betrugen 12-33 mg/I, mit einer
durchschnitt l ichen j?ihrl ichen Zunahme von 87u. Der Theissfluss zeigt bedeutende
Oszilationen in seiner physikalisch-chemischen Qualitat. Re bringt es jedoch in
der Regel, zuwege, die vom Oberlauf herriihrende Belastung zu bewaltigen, und
kam somit in die Wasserli iufe mit gerin-eerer Belastung eingereicht werden. Der
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Abb. l .  Physikal isch-chemische Eigenschalten der Theiss (1976-1981) Mil lelwerte

physikalisch-chemischen Eigenschaften des Milieus wirken sich wesentlich auf die
Anwesenheit und Heufigkeit der einzelnen Oligochaetenarten aus. Im Erforschungs-
zeitraum von 1979-1981 bewegte sich der Anzahl der Oligochaeten von 188,7
Individuen te m2 bts zu 222\ndlm'.

Die qu;litative Zusammenstellung der Oligochaeten im uferniihen Bereich des
Theissffusses zeigte das Vorkommen von ll Oligochaetenarten aus 8 Gattungen
und 2 Fami l ien -  Naid idae und Tubi f ic idae:

Nsis communis Ptcusr (1906)
Dero obtusa UonxEu (1855)
Pot amo thri x hammoniensis MtcH ̂ELSEN (1901)
Tubifex tubifex MUrrrn (1774)
Ilyodrilus peruieri EISEN (1879)
Limnodr ilus hqffmer.r/erl CLAPAREDE (l 862)
L. claparedeanus RATzEL (1868)
L. uclekemianus Cu rlnrne (1862)
L. helreticus Prcurr ( l9l3)
Branchyura sowerbyi BEDDARD (1892)
Pelos(olex nelutinu.t GRUBE, Uol (1929)

Die Anzahl der Oligochatenarten nahm mi1 den Jahren nicht ab, was fi.ir eine
ziemliche Stabilitet dieses Wasserlaufs hinweist. Dies bestetigen die Saprobit?it'
Erforschungen die sich stets im Rahmen des -mesosaproben Stufen bewegte (PUJIN,
SrANorERri 1979).

S c h l u s s f o r g e r u n g e n

Gem?iss den Erforschungen im Zeitraum von1977 1981, weist der Theissfluss
bedeutende Oszillationen der physikalisch-chemischen qualitet des Wassers auf.
Der Fluss bringt €s zuwege die vom Oberlauf herriihrende Belastung zu bcwiltiSen,
und kann somit zu den Wasserliiufen mit einem niedrigeren Belastungsgrad zu-
geziihlt werden.

62

8 0  i

uoI

4 0 -



t9.

TrrexoJ-tro HE,{e(p seltoc u ntroa
tErJrderxedex xtxaefifihrlx-ortahr€r(p rrsBrrsDau sorerqra.{€ed dotgo HB!, xe[od€ed xrxqrorc
-arj €r{ eJJrrJ d rsvos €slcohex lrHerauJr rgHotresodu rursg r'J t86I ou l,16r J otrondorJ g

ar{df,od

v€J nrroH ?.roJirr,{x€Q oloxaHxI|rYet{ rlin{e{edxooaedEr Jxrnrcql4
veJ I{soH r'el-erqu{xe(p ororJehEer,{orehr-otHeflsercg r,{Jxld{r{ urxtehriJorfoHg

hI{seoHerJ €rrtw !l ht{t,{x!' Btr'BH

YJJI,II 'd O VHAY@
u I4xl4rtndsrxYdYx f,uxJshl,Iruux-oxf,ahlltl4o

-ro'rro z€ rurur'l€^ '!r*Bgsuopf.Inr reru,er-rB{rzg ,,^ 
"r.,r'tJ"l,?fi;t 

o';fifVt;?tr:t^:"Jdi#
l?E?sguruzr^ ezsrf E leltBlgSszr^.{uq^I6zs-zssoq ueqlezsg'pr InazAr{ 186l LL6I l]9zrezs v

lBuo^!t

pes r^oN rlez?luI r{3n8gszso8g'le) r.{uqruopn}so^ro
.pes r^oN ,lez?luJ rer8glorg )JI

v1lr1l ?I^eroNvrs s9 YovN Jl)nrc

rfgunrl elaeqco?1o s? lgza,{ugl !s!ur9{-!B{!zg szstl V

- sJnerssnrll !rererun sep ue'unqrnsrerun eqrsFolo!qorr^tf:(:;\5t ff{t;fr1XX?a"llit*,,no 'I9I-9SI'l,I'o^lsafrqo eo:{srQrSolorqorprB eouznfosesA rpnrl
-- EJsolruerqopo^ o3o{s^{rqrny esold oSoulErtuer lrqo8rlo auneJ ) :(Zl.6l) V V v,\orsoN 'SJnqurpa'O98 I .dd
'p{og-l' rto {pFolA eqlJo €leeqcoSrlo cr}€nbv:(l16l)-II I'NosNrrr,,rvf O X'rsxnH)Ntxg

Inlaral!'I

'lrlJuds sJnBJJesseA\ seserp l914rqPls eqJrluerz aura JnJ se,{\ 'uerr{EI uap
lrtu ue8unroruB^ eurel el8rez ueuEualesqJoSrlo uellJelseilseJ Jap lqezuv erc

'e?prJtJrqnJ pun eEprprPN JeP uJrlrruPl z pun uJSuollPc g snp ueltE
-ualsaqJotrlo I { uo^ ueuuo{Jo^ sEp et8rez uelaeqJo8rlo Jap es,(leuv e^rlelrlEnb
eKI zwlpul Zee nz srq zu/pulr'88I uo,\ elrallrs^ Jrlszueuanpr^rpul erc

'srssnussraqJ sep qJrersg ueqaureJn tur ualJeueleEqJ
-o3rlO ueulezsre lep uetuuo{Jo^ s€p pun IrruEu,{O eSrssguualqEz alp ualssnuuroeq
sresse^\ sap SunzlesuaruuresnT eqJsrueqJ-qJsrt"Ils,{qd reP ua8un8ulpag elCI

'lalselJq 
UunUeH IrqJsruedlo pun

reqJsrTEreulu aJols qJJnp resse,rssreqJ_ sPP PJr^\ Jasss,tqsoH laura puoJqgld
'lsla,t\urq aJols

saqJsru8Sro qJlnp slasse^rssleql sap Sunlsqeg epuauqaunz 3sre,r[eJnls eule Jn€
s€,t\raluqeunz uaJaqJg^\qrs lauro zuapual eura uellsq ngsg rJp pun qJn?rqro^
tout{) .laq tlletseSlsal zup.lrqJotsrenas apualTelsuapor{rz eura eprn,r sA


