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Zusammenfassung Mit über 45% Flä-
chenanteil stellt die Landwirtschaft
die dominante Landnutzungsform in
Niederösterreich dar. Durch landwirt-
schaftliche Nutzung werden große
Mengen an gelöstem organischem
Material in Bäche eingebracht. Die-
ses organische Material führt zu einer
Veränderung von Gewässerprozessen
und beeinträchtigt den ökologischen
Zustand der Gewässer. Das Ziel die-
ser Studie war es, die Auswirkungen
verschiedener Bewirtschaftungsprak-
tiken auf die Menge und die Qualität
des gelösten organischen Materials in
Fließgewässern zu untersuchen und die
Folgen dieser Einträge auf den aqua-
tischen Kohlenstoffumsatz und den
Sauerstoffverbrauch abzuklären.
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Im Sommer 2017 und 2018 wurden
Wasserproben aus Bächen mit unter-
schiedlicher Umlandnutzung, Kläran-
lagenabflüssen und der Donau in Nie-
derösterreich entnommen und die Kon-
zentrationen an gelöstem organischem
Kohlenstoff (DOC) und Nährstoffen
analysiert. Weiters wurde in kontrol-
lierten Laborversuchen untersucht, wie
sich Extrakte aus unterschiedlichen
organischen Quellen, wie Wald- und
Ackerboden, Blättern und Gülle, auf
die mikrobielle Atmung in Bachsedi-
menten auswirken. Im Rahmen von
Perkolationsversuchen analysierten wir
die Auswirkungen von Düngung auf die
Konzentrationen von organischem Ma-
terial im Porenwasser unterschiedlicher
Bodentypen.

Die Freilanderhebungen zeigen, dass
die Konzentrationen an gelöstem orga-
nischen Kohlenstoff und Nährstoffen
mit zunehmender Nutzung des Um-
lands durch Landwirtschaft oder Sied-
lungen ansteigen. Zudem kam es zu
einer Anreicherung an labilen organi-
schen Stoffen, was auf eine Belastung
durch Mikroorganismen und auf er-
höhte mikrobielle Umsatzraten in den
Gewässern hindeutet. In den Labor-
versuchen führten manche DOC-Quel-
len, wie z.B. Gülle- oder Kuhfladenex-
trakt, zu einer signifikanten Erhöhung
des bakteriellen Sauerstoffverbrauchs.
Leicht verfügbare Kohlenstoffquellen
haben somit das Potenzial, den Sau-
erstoffverbrauch in Gewässern zu sti-
mulieren, wobei deren Wirkung sowohl
von der Menge und Art der Kohlenstoff-
quelle als auch von der Beschaffenheit
und der stofflichen Vorbelastung der
Sedimente abhängt. In den Perkolati-
onsversuchen führte eine nitratbasie-
rende Düngung, unabhängig von der
Art des Düngers (mineralisch oder or-
ganisch) zu einer Reduktion der DOC-
Konzentrationen im Sickerwasser. Der
Grund für diese Reduktion könnte in
einer Stimulation der Mineralisierung
von organischem Material im Boden
durch das eingebrachte Nitrat liegen.
Unsere Studie weist auf die Bedeutung

einer ausreichend langen Bodenpassa-
ge hin, um Fließgewässer in landwirt-
schaftlichen Regionen vor dem Eintrag
von labilem organischen Kohlenstoff
zu schützen. Das ist gerade im Hinblick
auf eine prognostizierte Anhäufung von
Trockenheit und Starkregenereignissen
in der Zukunft wichtig, die zu einem
verstärkten Eintrag von Bodenmaterial
in Oberflächengewässer führen kann.

Schlüsselwörter Gelöster organischer
Kohlenstoff · Fließgewässer ·
Wasserqualität · Sauerstoffverbrauch ·
Bodensickerwasser

Organic carbon in
streams—effects of agricultural
land use practices

Abstract Agriculture is the dominant
land use form in Lower Austria, cov-
ering more than 45% of the total area.
Agriculture delivers significant amounts
of dissolved organic carbon (DOC) to
our streams, changing basic metabolic
processes at the water-sediment inter-
face and affecting the ecological state
and the health of the aquatic systems.
The aim of this study was to investigate
the effects of agricultural practices on
the amount and the quality of dissolved
organic carbon discharged into streams
and to clarify the consequences of
these inputs onto the cycling of aquatic
carbon and the oxygen consumption
within the aquatic systems.

In summer 2017 and 2018, we took
water samples from streams with dif-
ferent land use, wastewater effluents,
and the Danube and analyzed them
for concentrations of dissolved organic
carbon and nutrients. In laboratory
experiments, we studied the effects
of leachates from different organic
sources, such as forest soil, cropland
soil, leaves, and manure on the micro-
bial respiration in stream sediments.
In addition, we performed percolation
experiments to investigate the effects
of fertilization on the concentration of
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dissolved organic matter leached from
different soil types.

The concentrations of both dissolved
organic carbon and nutrients increased
with increasing agricultural and urban
land use. In addition, we observed an
enrichment with labile organic com-
ponents, indicating increased pollution
by microbes and elevated microbial
turnover rates. Labile organic matter
sources, such as e.g. manure leachate,
significantly increased the microbial
oxygen consumption in the sediments.
However, the potential of stimulating
microbial respiration depends on the
amount and quality of the organic car-
bon sources as well as on the structure
and the pollution of the sediments. In
our percolation experiments, the ap-
plication of nitrate-based fertilizers,
whether mineral or organic, signifi-
cantly decreased the amount of DOC
in soil pore water. We assume that this
reduction was caused by an increased
mineralization of the organic matter
in the soil, stimulated by the imported
nitrate. Our study highlights the signifi-
cance of a sufficiently long soil passage
to protect streams in agricultural re-
gions from excessive inputs of labile
organic carbon. This factor gains in
importance in the face of the predicted
increase of long dry periods and heavy
rain events in the future, which will

Abb. 1 Perkolationsversuch;a schematischeDarstellung einer Einheit;bTeil der Anlage

increase the input of soil material into
surface waters.

Keywords Dissolved organic carbon ·
Streams · Water quality · Oxygen
consumption · Soil pore water

1 Einleitung

Mit über 45% Flächenanteil stellt Land-
wirtschaft die dominante Landnut-
zungsform in Niederösterreich dar. Die
intensive landwirtschaftliche Nutzung
von Einzugsgebieten kann zu einem
beträchtlichen Eintrag an gelöstem
organischem Kohlenstoff (DOC) und
anorganischen Nährstoffen in Gewäs-
sersysteme führen, die grundlegende
Stoffwechselprozesse verändern und
den ökologischen Zustand von Fließ-
gewässern langfristig verschlechtern
(Graeber et al. 2015; Williams et al.
2010; Wilson and Xenopoulos 2009).
Die Menge und Zusammensetzung des
eingetragenen DOC kontrolliert das
Wachstum und die Aktivität von Bak-
terien im Gewässer und beeinflusst
den aquatischen Kohlenstoffkreislauf
(Stanley et al. 2012; Tank et al. 2010).

DOC ist eine Mischung verschiede-
ner organischer Kohlenstoffverbindun-
gen, die je nach Herkunft und Alter aus
einfachen Kohlenhydraten und Amino-
säuren bis hin zu komplexen Molekülen
mit teilweise hoher Aromatizität beste-

hen (Graeber et al. 2015). Während
kleine Moleküle, wie z.B. Einfachzu-
cker, von Mikroorganismen sofort auf-
genommen und größtenteils veratmet
werden, müssen komplexe aromatische
Gruppen erst nach und nach mithilfe
von Enzymen aufgeschlossen werden
und dienen zum Aufbau mikrobieller
Biomasse (Findlay et al. 2001). Somit
wirkt sich der Anteil an labilen und
refraktären Kohlenstoffverbindungen
auf den Stoffwechsel von Gewässerbak-
terien aus. In natürlichen oder natur-
nahen Bächen mit einer hydrologisch
gut angebundenen Bachaue stammt
ein Großteil des im Wasser gelösten or-
ganischen Materials von Ufergehölzen
und weist daher einen hohen Anteil an
refraktären Bestandteilen auf (Stutter
et al. 2018). Fehlt jedoch die Beschat-
tung, kann es in nährstoffbelasteten
Gewässern zu einem massiven Wachs-
tum an Algen kommen, deren Exsudate
zu einer Erhöhung des labilen Koh-
lenstoffs führen. Weitere Quellen für
labilen Kohlenstoff in landwirtschaft-
lichen Gebieten sind unter anderem
Ausbringung von Gülle, Drainagen oder
Bodenbearbeitung. Hohe Mengen an
leicht verfügbarem Kohlenstoff können
zu einer erhöhten Sauerstoffzehrung in
den Sedimenten von Bächen führen,
die sich unter ungünstigen Bedingun-
gen, wie z.B. einer geringen Wasser-
führung und hohen Wassertemperatu-
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Abb. 2 DOC-Konzentrationen,NitratkonzentrationenundFrische-IndexBIX (Anzei-
ger fürmikrobiell erzeugtesDOM) inniederösterreichischenBächenmit unterschied-
licher Landnutzung (Wald, intensivbewirtschaftetesGrünlandund/oderSiedlungen,
Äcker),KläranlagenabflüssenundentlangderDonauzwischenHainburgundYbbs(10-,
25-, 50-, 75- und90-%-Perzentile;n=5–15)

ren, bis in die Wassersäule bemerkbar
macht. Trotz einer steigenden Anzahl
an Studien über den Einfluss von land-
wirtschaftlicher Nutzung auf die Men-
ge und die Qualität des organischen
Materials in Bächen ist bis heute der
Zusammenhang zwischen bestimmten
Bewirtschaftungspraktiken, der Verän-
derung des organischen Materials beim
Transport durch den Boden und dessen
Einfluss auf die Wasserqualität nicht
ausreichend bekannt. Das NFB-Projekt
„Organic carbon cycling in streams: Ef-
fects of agricultural land use (ORCA)“
(www.organic-carbon.at) beschäftigte
sich mit dem Einfluss landwirtschaft-
licher Bewirtschaftungspraktiken (z.B.
Düngung) und hydrologischer Trans-
portpfade (u.a. Oberflächenabfluss,
Grundwasser, Drainagen etc.) auf die
Menge und die Zusammensetzung des
gelösten organischenMaterials in Fließ-
gewässern. Des Weiteren untersuchten

wir, wie sich unterschiedliche DOC-
Quellen auf die Wasserqualität und den
Sauerstoffhaushalt der Gewässer aus-
wirken.

2 Methoden

2.1 Gewässerscreening

Im Sommer 2017 und 2018 wurden
Wasserproben aus Bächen mit unter-
schiedlicher Umlandnutzung, Kläran-
lagenabflüssen und der Donau in Nie-
derösterreich entnommen und die Kon-
zentrationen an anorganischen Nähr-
stoffen (photometrisch) und gelöstem
organischem Kohlenstoff (gaschroma-
tographisch mit Sievers*900 portable
TOC-Analyzer) analysiert. Zur Bestim-
mung der qualitativen Zusammenset-
zung des DOC wurden Fluoreszenz-
und Absorptionsspektren mit einem
UV-VIS-Spectrometer und einem Hi-

tachi F-7000 Fluoreszenzspektrometer
über einen Wellenlängenbereich von
200 bis 600nm gemessen (Coble 1996).
Mittels des R-Packages staRdom wur-
den verschiedenen Indizes errechnet,
die die Qualität des DOC beschreiben.
So weisen der Frische-Index (BIX) und
der Fluoreszenz-Index (FIX) auf organi-
sches Material hin, das voraussichtlich
frisch von Mikroorganismen produziert
wurde. Im Gegensatz dazu steigt der
Humifizierungsindex (HIX) an, wenn
das Material einen hohen Humifizie-
rungsgrad aufweist (Baker and Spencer
2004; Coble 1996).

2.2 Sauerstoffzehrung in
Bachsedimenten

Die Sauerstoffzehrung in Bachsedi-
menten wurde in luftdichten Flaschen
im Dunkeln bei Raumtemperatur über
einen Zeitraum von 24h ermittelt. Da-
zu wurden Feinsedimente mit einem
Korndurchmesser <4mm aus drei un-
terschiedlich belasteten Bächen (Ga-
mingbach oberhalb Gaming, Sierning
unterhalb Kilb, Seitengraben in Petzen-
kirchen) entnommen und nach Zugabe
verschiedener organischer Extrakte in
nährstoff- und kohlenstoffarmen Brun-
nenwasser inkubiert. Der Sauerstoff-
verbrauch wurde über kabellose Sauer-
stoffsensoren (PreSense) in 2-stündigen
Intervallen gemessen. Die Extrakte wur-
den durch Kaltauszug über Nacht aus
folgenden Quellen gewonnen: Acker-
boden, Waldboden, Laubblätter, Gülle
und Kuhfladen. Die Zugabe der Ex-
trakte wurde so berechnet, dass zu
Beginn des Versuchs ungefähr diesel-
ben Endkonzentrationen an DOC in
allen Flaschen vorhanden waren. Die
Berechnung der Sauerstoffzehrung er-
folgte mittels linearer Regression der
Sauerstoffabnahme gegen die Zeit.

2.3 Perkolationsversuche

Um die Wirkung der landwirtschaft-
lichen Intensivierung auf die Aktivie-
rung von DOC zu überprüfen, wur-
den kontrollierte Perkolationsversu-
che durchgeführt. Dabei wurden unge-
störte Bodenprofile zweier Böden mit
unterschiedlichen Textureigenschaf-
ten (schluffiger Lehm und lehmiger
Sand) in die Mikrolysimeteranlage des
Instituts für Kulturtechnik und Boden-
wasserhaushalt eingebaut. In einem
45-tägigen Beregnungsversuch wurde
die Auswirkung unterschiedlicher Dün-
gungsmaßnahmen auf die Mobilisie-
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Abb. 3 MikrobiellerSauerstoffverbrauch indenSedimentenvondreiBächennachder
ZugabeverschiedenerExtrakte (10-,25-,50-,75-und90-%-Perzentile;n= 5).Diegröß-
teWirkungaufdenSauerstoffverbrauchhattederGülleextrakt.Diehorizontalen Balken
zeigendenGrundsauerstoffverbrauchohneExtrakt

rung und Auswaschung von gelöstem
organischen Kohlenstoff untersucht.
Die untersuchten Düngungsvarianten
waren eine organische Düngung mit
Schweinegülle und eine mineralische
Düngung mit Calciumammoniumnitrat
(NAC 27). Die applizierte Stickstoffkon-
zentration von 130kg N.ha–1 entspricht
einer in Österreich üblichen Dünge-
menge für Mais und Weizen (Richtlini-
en für die sachgerechte Düngung 2017).
Nach der Düngung wurde im sechstä-
gigen Rhythmus sowohl die Konzentra-
tion als auch die Qualität des gelösten
organischen Kohlenstoffs im Sicker-
wasser der Böden bestimmt. Abb. 1
zeigt die schematische Darstellung des
Versuchsaufbaus.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Menge und Qualität von DOC in
niederösterreichischen Gewässern

Die Konzentrationen an gelöstem orga-
nischen Kohlenstoff steigen mit zuneh-
mender Nutzung des Umlands durch
Landwirtschaft oder Siedlungen an und
erreichen im Sommer teilweise Werte,
die auch in Kläranlagenabflüssen zu
finden sind (Abb. 2). Ähnlich ansteigen-
de Konzentrationen von Wald zu Acker-
baugebieten sind auch bei den gelösten
Nährstoffen, wie z.B. Nitrat, zu beob-
achten. Im Gegensatz dazu weist die
Donau vergleichsweise geringe DOC-
und Nitratkonzentrationen auf, was
hauptsächlich auf Verdünnungseffekte
zurückzuführen ist. Derartige Verdün-
nungseffekte sind normalerweise auch

bei kleineren Fließgewässern in Zeiten
erhöhter Wasserstände zu beobachten.
So betragen z.B. die Nitrat- und DOC-
Konzentrationen im Frühjahr nach der
Schneeschmelze häufig weniger als
50% der Sommerwerte. Die Ergebnisse
zeigen außerdem, dass eine intensive
Nutzung des Einzugsgebiets sich nicht
nur in den Konzentrationen, sondern
auch in der Qualität des eingetrage-
nen organischen Materials auswirkt.
Sowohl der Frische-Index BIX als auch
der Fluoreszenz-Index FIX (Anzeiger für
frisch produziertes Material mikrobiel-
len Ursprungs; Abb. 2) steigen von den
Waldbächen zu den Bächen in intensiv
genutztem Ackerland an, was auf ei-
ne Belastung durch Mikroorganismen
und auf hohe mikrobielle Umsatzra-
ten in den Gewässern hindeutet. Die
höchsten Werte sind, wie erwartet, in
Kläranlagenabflüssen, aber auch in der
Donau zu finden.

3.2 Einfluss verschiedener DOC-
Quellen auf die Sauerstoffzehrung
in Bachsedimenten

Die Sauerstoffzehrung in den Sedimen-
ten hängt u.a. vom organischen Gehalt,
dem Feinsedimentanteil und den Nähr-
stoffgehalten in den Sedimenten ab.
Der Eintrag von erodiertem Boden aus
landwirtschaftlich genutzten Flächen
in kleine Bäche kann hier bereits ohne
zusätzliche DOC-Quellen zu einer Er-
höhung des Grundumsatzes führen. So
wies der Seitengraben in Petzenkirchen
aufgrund der höheren organischen Ge-
halte und Feinsedimentanteile einen
10-fach höheren Grundsauerstoffver-
brauch auf als der Gamingbach und die
Sierning (Abb. 3, horizontale Balken).
Die ursprünglichen DOC-Konzentra-
tionen im Brunnenwasser lagen bei
0,4mg/L und konnten durch die Zu-
gabe der Extrakte auf 2,2mg/L (Acker-
boden) bis 4,3mg/L (Gülle) angehoben
werden. Die größte Wirkung auf den
bakteriellen Sauerstoffverbrauch hatte
der Gülleextrakt, der in allen Sedimen-
ten zu einer signifikanten Erhöhung auf
das mindestens 3-Fache des Grundver-
brauchs führte (Abb. 3). Ebenso führ-
ten die Extrakte von Kuhfladen und
Ackerboden zu einer Stimulation der
mikrobiellen Atmung. Von den Ge-
wässern reagierten die Sedimente der
Sierning am deutlichsten auf die Zufuhr
von DOC. Sie zeigten eine signifikan-
te Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs
bei fast allen DOC-Quellen, was auf
eine mögliche Kohlenstofflimitierung
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Abb. 4 Frische-IndexundHumifizierungs-Indexder Extrakte unddesBachwassers
zuBeginnder Experimente.DieExtraktederBlätter,Gülle undKuhfladenwieseneinen
hohenAnteil an labilenKohlenstoffverbindungenauf

hindeutet. Derartige Kohlenstofflimi-
tierungen konnten bereits bei anderen
Bächen in landwirtschaftlichen Regio-
nen beobachtet werden (Stutter et al.
2018). In diesen Fällen sind die Mengen
an verfügbarem Kohlenstoff im Ver-
gleich zu den Mengen an Stickstoff und
Phosphor gering und liegen unter dem
idealen stöchiometrischen C:N:P-Ver-
hältnis, wodurch der Kohlenstoff zum
limitierenden Faktor für eine mikrobi-
elle Nährstoffaufnahme wird.

Für die Aufnahme und die Verat-
mung von DOC durch Mikroorganis-
men sind neben der Menge an Koh-
lenstoff auch die Anteile an labilen
Kohlenstoffverbindungen ausschlag-
gebend. Die Extrakte von Acker- und
Waldboden zeigten einen niedrigen
Frische-Index (BIX) und einen hohen
Humifizierungs-Index (HIX), was auf
überwiegend refraktäre Bestandteile
hinweist (Abb. 4). Im Gegensatz dazu
wiesen die Extrakte der Laubblätter,
Gülle und Kuhfladen zu Beginn einen
hohen Frische-Index und einen niedri-
gen Humifizierungs-Index auf, was auf
eine leichte Verfügbarkeit dieser DOC-

Quellen für Bakterien hindeutet. Zu-
sätzlich waren im Gülle-Extrakt hohe
Stickstoffkonzentrationen – hauptsäch-
lich in Form von Ammonium – nachzu-
weisen, während der Kuhfladen-Extrakt
zusätzlich Phosphor einbrachte. Die
Ergebnisse zeigen, dass leicht verfüg-
bare Kohlenstoffquellen das Potenzial
haben, den Sauerstoffverbrauch in Ge-
wässern zu stimulieren, wobei deren
Wirkung sowohl von der Menge und
Art der Kohlenstoffquelle als auch von
der Beschaffenheit und der stofflichen
Belastung der Sedimente abhängt.

3.3 Perkolationsversuche

Sowohl die Art als auch die Menge
der Düngung landwirtschaftlicher Bö-
den beeinflusst die DOC-Konzentration
im Sickerwasser (Bolan et al. 2011;
Cleveland et al. 2004). In unseren Per-
kolationsversuchen bewirkten beide
Düngervarianten, sowohl die minerali-
sche (NAC, Mononitratdünger) als auch
die organische Düngung (Schweinegül-
le), eine Konzentrationsminderung des
gelösten organischen Kohlenstoffs im

Sickerwasser, wobei in mineralisch ge-
düngten Boden die niedrigsten und in
der ungedüngten Kontrolle die höchs-
ten DOC-Konzentrationen gemessen
wurden (Abb. 5). Die Nitratkonzentra-
tionen im Sickerwasser wurden hinge-
gen durch die Düngung erhöht. Dem-
entsprechend wurden die höchsten
Nitratkonzentrationen in mineralisch
gedüngten Böden gemessen und die
zweithöchsten Werte konnten mit der
organischen Düngung erzielt werden.
Dem nachstehenden Streudiagramm
ist zu entnehmen, dass im ungedüng-
ten Boden die DOC-Konzentration im
Sickerwasser proportional zur Nitrat-
konzentration ansteigt (Abb. 5). Im
Gegensatz dazu verhält sich die Bezie-
hung zwischen der DOC-Konzentration
und dem Nitrat im Sickerwasser von
gedüngten Böden umgekehrt propor-
tional. Aus diesen Ergebnissen können
wir schließen, dass eine nitratbasie-
rende Düngung die Mineralisierung
des organischen Materials im Boden
ankurbelt, welche zu einer Vermin-
derung der DOC-Konzentrationen im
Sickerwasser führte. Diese These kann
durch den erhöhten Anteil vonmikrobi-
ell produziertem organischen Material
im Sickerwasser der gedüngten Böden
unterstrichen werden (Daten nicht an-
gezeigt). Auch in der Literatur finden
sich Belege, dass eine Düngung die
DOC-Konzentration im Sickerwasser
aufgrund einer Stimulierung der Mine-
ralisationsprozesse im Boden durch die
zugefügten Nährstoffe reduzieren kann
(Lu et al. 2013).

4 Schlussfolgerungen

Die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung der Einzugsgebiete kann zu einem
erhöhten Eintrag an labilem gelösten
organischen Kohlenstoff in Fließge-
wässer führen. Diese labilen Kohlen-
stoffquellen haben das Potenzial, den
Sauerstoffverbrauch in den Gewässern
zu stimulieren und zu einer verstärkten
Sauerstoffzehrung in den Sedimenten
zu führen. Erhöhte Wassertempera-
turen, Nährstoffbelastungen sowie ei-
ne Anreicherung an organischem und
anorganischem Feinmaterial in den
Bachsedimenten aufgrund erhöhter Bo-
denerosion können diesen Effekt noch
weiter verstärken. Unsere Perkolations-
versuche zeigen, dass bei entsprechend
langer Bodenpassage die Wirkung von
Düngung auf den Eintrag von orga-
nischem Kohlenstoff und Nährstoffen

Organischer Kohlenstoff in Bächen – Auswirkungen ackerbaulicher Bewirtschaftungspraktiken
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Abb. 5 StreudiagrammdesNitratgehalts unddesgelöstenorganischenKohlenstoff-
gehalts imSickerwasser. RegressionsgeradeundKonfidenzintervall (0,95) derDünge-
variantenwirdgezeigt. Kontrolle (grün),mineralische (NAC,blau) undorganischeDün-
gung (Gülle, rot)

in Fließgewässer jedoch abgemildert
werden kann.

Auf globaler Ebene hat die Inten-
sivierung der Landwirtschaft bereits
den Eintrag von gelöstem organischen
Kohlenstoff in Oberflächengewässer
verändert. Zusätzlich werden durch
die Klimaerwärmung künftig viele Re-
gionen während der Sommermonate
mit trockenen Böden und Starkregen
zu kämpfen haben. Besonders Stark-
regenereignisse auf trockengefallenen
Böden werden Oberflächenabflüsse mit
hohen Sedimentkonzentrationen be-
günstigen. Folglich wird künftig mehr
gelöster organischer Kohlenstoff aus
dem Oberboden ohne jegliche Bo-
denpassage in anliegende Gewässer
verfrachtet werden. Daher ist es un-
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