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Der Wasser- and Salzhaushalt des Salton Sea in Kalifornien
Kurzfassung/Summary
Der Salton Sea als Endsee in der Colorado WUste nimmt
Dranagewasser aller Art aus dem bewasserten Coachella Valley
and Imperial Valley auf. Ferien- and Erholungsorte, Pensionarssiedlungen, Naturschutz- and Testgebiete der U .S . Navy saumen
seine Ufer. Der multifunktionale Charakter des Sees fuhrt zwangslaufig zu Interessenkonflikten : Zum einen beeinfluf3t haupts6chlich
dos AusmaB der Feldentwasserung den Wasserhaushalt des Sees ;
sowoh! ein steigender als ouch fallender Seespiegel wirkt sich destruktiv auf die Bewasserungs- and Erholungslandschaft ous . Zum
anderen bedroht ouch bei stabiler Spiegelhohe die Salzzufuhr
dos ohnehin bereits labile okologische Gleichgewicht des Sees .
Wasser- and Salzhaushaltsberechnungen zeigen den Grad der
dringend erforderlichen KontrollmaBnahmen on .
The Salton Sea is the only natural storage basin for drainage
water and waste within the irrigated Colorado Desert . Additionally this lake represents e .g . a recreational area of national
importance . This multifunctional character has led to quite a
dilemma : The water budget of the lake is mainly subject to the
amount of drainage water and waste from the irrigated valleys ;
rising o .- falling water level, however, affects destructively both
the irrigated and the recreational area . Furthermore the ecological balance of the Salton Sea is slowly being destroyed because
of an increasing rate of salinity . Computations of historical and
present water and salt budgets show that both water level and
salinity control should be put into practice immediately .
1.

Problemstellung

Die Colorado WOste im SUdosten Kaliforniens t B i I d 1) ist
noch Bake 12) ein dreiseitig von Gebirgsketten umrahmtes
ideales abfiuf3loses Becken . Der zentrale Teil -eicht bis
83,9 m u . NN .
Innerhalb dieser WUste logen wahrend verschiedener erdgeschichtlicher Zeiten Salz- and SUBwasserseen, welche durch
dos Vordringen des Golfes v . Kalifornien oder durch Lauf-

verlegungen des Colorado River entstanden . Den klimatischen Gegebenheiten zufolge verdunsteten these Wasseransommlungen regelmal3ig and ranch .
Zur Zeit der Landnahme durch weif3e Siedler im Johre 1900
lag die WUste wieder trocken . Dann stromten die Abwasser
des besiedelten and bewasserten Areals unkontrolliert zum
Zentrum der Depression . Ihre Summe war jedoch kleiner als
das Ausmaf3 der potentiellen Evaporation, and somit verdunstete dieses Wasser restlos . 1905 brach bei Arbeiten zur Erweiterung des Alamo Kanals die Einlaf3schleuse am Colorado, and der Strom ergof3 sich Ober die Trockenbetten des
New River and Alamo River bis 1907 in die Depression . Der
Salton Sea entstand . Seit dieser Zeit sind Coachella Valley
im Norden and Imperial Valley im SUden der Wuste wieder
voneinander getrennt. Beiden Talern bot sich der neue Endsee mit einer Spiegelfiache in 60,3 m u . NN ais einziges noturliches Auffangbecken for Dranagewasser oiler Art an
(Abwasser- and Salzexportdaten, die sich auf dos Imperial
Valley beziehen, schlief3en im folgenden jenen Ted des Mexicali Valley/Mexiko ein, der vom Norden an die Wasserscheide auf dem Coloradoschwemmkegel heranreicht and Ober
die U .S .amerikanisch-mexikonische Staatsgrenze zum Salton
Sea hin entwassert) . Diese reliefbedingte Funktion des Salton
Sea ist in der weiteren Betrachtung als Primorfunktion zu berucksichtigen .
Bis zum Jahre 1922 war dos AusmaB der Verdunstung an
der Spiegelfldche grof3er als der Oberflachenzufluf3, and der
Seespiegel fie] auf ca . 76 m u . NN (B i I d 2) ; doch for die
Folgezeit ist im ganzen ein kontinuierliches Ansteigen des im
Winter-Sommer-Rhythmus oszillierenden Seespiegels (B i I d 3)
bis heute zu verzeichnen .
Im Zuge der Vergrof3erung and Verlagerung der Bewasserungsflache saumten bald kultivierte Felder im Norden and
SUden die Ufer des Salton Sea . An beiden Langsufern reihen
sich seit 1940 dringend benotigte Ferien- and Erholungsorte
for die Ballungsraume an der Pazifikkuste, Pensionarssiedlun-
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B i I d 2 . Die jahrliche Veranderung des Seespiegels, des Zuflusses and der Verdunstung auf der Spiegelflache des Salton
Sea von 1904 bis 1971 . (Nach I .I .D ., Eng . File 654 .12 and U .S . Geol .
Survey, Prof . Paper 486-C, 1966.)
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and konffigen Folgen von Zuflufl and Evaporation er6rtett ;
weiterhin sind die aus der Intensivierung der Feldbe- and
-entwdsserung resultierenden Folgen for den Solzgehalt des
Seewassers aufzuzeigen . Sowohl sinnvolle ols ouch praktikable Maglichkeiten der Wasser- sowie Salzhaushaltskontrolle
stehen am Ende der Studie .
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B i I d 3 . Seespiegelschwankungen wdhrend eines typischen Jahres . (Nach Daten des I .I .D ., Eng . File 654.12 .)
gen, Naturschutzgebiete and Testareale der U .S . Navy and
der Atom Energie Kommission auf. Der multifunktionale
Charakter des Sees muBte somit zu Interessenkonflikten fohren : Steigt der Seespiegel an, dann sind die benachbarten
Felder zunachst bei steigendem Grundwasserspiegel vermehrt der Gefahr der Bodenversolzung ausgesetzt, ehe sie
and die angrenzenden Siedlungen Oberflutet werden . Sinkt
der Seespiegel ab, dann fallen breite Landstreifen zwischen
neuer and alter Strandlinie tracker . Auf Grund des flachen
Seebodens bewirkt schon eine kleine Volumenveranderung
eine betrdchtliche Verlagerung der Strandlinie ( B i I d 4) .
Deshalb wurde dem IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT and
dem COACHELLA VALLEY COUNTY WATER DISTRICT
ab 1964 nur noch insofern bedingtes Nutzungsrecht des Seebeckens zugesprochen, als der Wasserspiegel vorlaufig nicht
hoher als 67 m u . NN ansteigen darf (mundliche Mitteilung
des IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT, El Centro/Calif .) . Doch
ouch diese einseitige Einschrdnkung der primdren Nutzung
des Sees kann nur ein erster Schritt zu stabilen, alle Betroffenen zufriedenstellenden Nutzungsverhdltnissen sein, zumal
durch diese Einschrankung nur ein provisorischer Beitrag zur
Losung der Wasserquantitdts-, nicht aber der Wasserqualitatsfrage geleistet wurde . Der stetige Salzimport and die dadurch anhaltende Eutrophierung ist nicht nur Ursache dsthetischer Bedenken sondern ouch praktischer Besorgnis : Durch
die konstante Zufuhr mineralischer Stoffe wird dos Algenwachstum in bedenklichem Maf3e angeregt and der Fischbestand gefdhrdet. Der Salton Sea droht ein totes Gewasser
zu werden .
Um die Problematik, die mit den Spiegelschwankungen and
der Abflul3losigkeit des Salton Sea verbunden ist, aufzuzeigen, werden die in Bild 2 zusammengefaf3ten historischen
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Der Wasserhaushalt

Im Hinblick auf die Wasserbilanz 1st die Salton Depression
eine geschlossene hydrologische Einheit . Die Kamme der
Santa Rosa and Vallecito Mountains im Westen, der Son
Bernadino and Chocolate Mountains im Osten and die Wasserscheide auf dem Coloradobinnendelta im Soden begrenzen diese endorheische Einheit . Die Differenz zwischen ZufluB zum Salton Sea plus Niederschldge and Verdunstung
drockt sich nur in Schwankungen des Seespiegels aus .
Der Gesamtzufluf3 zum See (Z) setzt sich aus episodischem
oberirdischem Zuflufl in Wadis (Ze) and Dranagewasser
(Zd), aus Grundwasserzufluf3 (Zyw) and Direktniederschlagen
ouf dem Seespiegel (Nd) zusammen :
Z=Nd+Zd+Z e +Z 9w
Do die hinreichend exakte direkte Ermittlung der Komponenten des Gesomtzuflusses teilweise unmoglich ist, wird der
Oberfldchen- plus Grundwasserzuflui3 uber den Wasserhaushalt des Salton Sea errechnet. Hiernach ist der Gesamtzufluf3 (Z) die Summe aus Direktniederschlag (N,i), Verdunstung an der Spiegelflache (V) and Seevolumenverdnderung
(is) pro Beobachtungsperiode :
Z=V-Nd+ _Is
Do die monatlichen and jdhrlichen Summen des Drdnagewassers aus dem Coachella Valley, dem Imperial and Mexicali Valley bekannt sind (seit 1950 werden for dos Coachella
Valley an der Mundung des Whitewater River in den Salton
Sea and weiteren 19 direkten Dranagerohren AbflOsse and
Salzgehalt des Drdnagewassers gemessen ; seit 1920 werden
for das Imperial Valley an den MOndungen des New River
and des Alamo River die gleichen Messungen durchgef0hrt
[13]), kann for Direktniederschlage (nach IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT, El Centro, and U . S . DATE AND CITRUS
STATION, Indic, for einen Me6zeitrcum von 1914 bis 1971
74 mm/a), Grundwasserzuflul3 and oberirdischen Zuflufl in
Wadis im mehrjahrigen Durchschnitt (1948 bis 1972) ein Gesamtvolumen von 123 hm 3/a ermittelt werden . Dieser Betrag
stellt einen konstanten Faktor dar, welcher in der Wasserbilanz zwor berucksichtigt werden muf3, bei kunftigen Vdasserund SolzhaushaltskontrolImofinahmen jedoch weder von Bedeutung noch zu beeinflussen sein wird . In der weiteren Betrachtung spielt deshalb nur noch die Wechselbeziehung
zwischen Seespiegelhohe, Verdunstung (nach IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT, El Centro, and U . S . DATE AND CITRUS
STATION, Indio, for einen Mef3zeitraum von 1914 bis 1971
1830 mm/a) and Drdnagewasserzufluf3 eine Rolle (Bild 2) .
Die Morphometrie des Seebeckens 1st durch einen Vergleich
mit einer sehr flachen Schale am besten gekennzeichnet.
Hohe Wasserstande bewirken demnach grof3e Verdunstungsvolumen, and es sind grof3e Zuflusse erforderlich, um
die Verdunstungsverluste auszugleichen oder gar die Position
des Seespiegels zu erhohen . Bei niedrigen Wasserstdnden
hingegen bewirkt die gleiche Verdunstungshohe eine geringere Volumenreduzierung, and es sind geringere ZufluBraten
zum Ausgleich des Verdunstungsverlustes vonnoten (B i I d 4) .
Wohrend eines typischen Jahres uberwiegt die Verdunstung
im Sommer den Zuflufl ; der Seespiegel fdllt ab . Im Winter
1st der Zuflufl auf Grund der reduzierten Verdunstungstatigkeit grof3er and der Seespiegel steigt wieder an (Bild 3) . Die
im Winter aktivierte Desolinationstdtigkeit unterstOtzt ihrerseits diesen Anstieg .
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B i I d 4 . Spiegelflache and Seevolumen des Salton Sea bei verschiedenen Wasserstanden
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Bis 1923 ubertraf die Verdunstung den ZufluB, and der Seespiegel fiel betrachtlich ob . In diesen Jahren wurde jedoch
in den drei T&lern keinerlei kunstliche Entwdsserungstdtigkeit
107

ausgeubt ; der Zufluf3

aus dem bewirtschafteten Areal bestand im wesentlichen aus ungenutztem Wasser, dos obgefukrt werden mu{3te and aus yen- Wasser, dos noch der
Felduberflutung die Ableiter erreichte . 1925 lag der Seespiegel in einer Hohe von 76 m u . NN . Der Umfang der bewasserten Flache stieg rasch an, and so nahm ouch die ZufluBquote standig zu and erreichte 1930 ein erstes Maximum . Die
Trockenperiode von 1931 bis 1934 im Einzugsgebiet des Colorado [20] macht sich in einem deutlichen steilen Abfall
der Kurve bemerkbar . In der zu dieser Zeit gegebenen Spiegelhahe ubertrof die Verdunstung den ZufluB . 1935 log der
verzogert obgesenkte Seespiegel in 75 m u . NN . Die immer
zahlreicheren Kunstbouten am unteren Colorado and die dodurch gewahrleistete gleichformige Wasserlieferung and die
Konsolidierung einer geregelten Nutzungsstruktur im bewasserten Areal haben dazu gefohrt, dab seit dieser Zeit hohe
ZufluBraten meist die durch die Evaporation verursochte Volumenreduzierung wieder ausgleichen and zusdtzlich den
Wasserspiegel onsteigen lassen . Die mittlerweile verstarkt
praktizierte Feldentwasserung findet hier ihren Niederschlag .
Seit 1963 Iiegt der Seespiegel in 70 m u . NN . In dieser Hohe
uberwiegt dos Verdunstungsvolumen dos gegebene ZufluBvolumen von 1,476 km'/a nur geringfugig . Hieraus resultiert
die gegenwartig leicht fallende Tendenz des Wasserspiegels .
In Zukunft werden nur bei weiter sich ausdehnender Feldentwasserung and anhaltender Bevolkerungskonzentration noch
grof3e-e Oberflachenzuflul3raten erwartet werden mussen .
(1970 lebten im Coachella Valley and Imperial Valley ca .
180000 Einwohner . Bis zum Jahre 2020 werden ca . 800000
Einwohner erwortet [21] . Anzeichen einer Fldchenexpansion
in der Bewasserungswirtschaft sind gegenwdrtig jedoch nicht
zu erkennen [13]) . Sollten die Bewasserungsdistrikte dann
von ihrem Recht Gebrauch machen mOssen and alles Land
unterhalb 67 m u. NN uberfluten, so wurde die Seeflache
in dieser Hohe eine Ausdehnung von 106147,5 ho erreichen
(Bild 4) . Bei einer Verdunstungshohe von 1830 mm/a warden
von dieser Flache 1 935,774 hm' Wasser verdampfen . Und
dies entspricht jener Summe ous Oberflachen- and Grundwasserzuflul3 and Direktniederschlagen, die maximal dem
See zugefuhrt werden kann, um den Spiegel stabil zu halten .
Do Direktniederschlage, GrundwasserzufluB and ZufluB in
Wadis bereits ca . 123 hm'/a ausmachen, durften bei Erreichen der -67 m-Marke jahrlich noch 1 812,774 hm 3 Dranagewasser dem Salton Sea ous dem bewdsserten and besiedelten Bereich zugeleitet werden . Ohne Moglichkeiten der zusatzlichen, kunstlichen Reduzierung des Seevolumens ware
also die Ausdehnung des bewdsserten Areals in der Colorado Waste selbst bei unbegrenztem Wasserangebot durch
das maximal zulassige AusmaB der Dranagetdtigkeit begrenzt .

3.

Der Salzhaushalt

Als Endsee nimmt der Salton Sea geloste Stoffe auf and
fuhrt sie nicht wieder ab . Sie verbleiben beim VerdunstungsprozeB im See and haufen sich an . Die reiche Nahrstoffzufuhr fordert die rasche Algenvermehrung . Schwimmende Algenrasen, Verfdrbungen des Wassers and Gefahrdung des
Fischbestandes durch die Salzkonzentration and abgestorbene Algenkulturen sind neben ublen Geruchen die schwerwiegendsten Folgen .
1907 wurde erstmals dos Wasser chemisch onalysiert and ein
Solzgehalt von 77 Mt [71 ermittelt (B i I d 5) . Die Evaporite
an der Beckensohle als Zeugen fruherer Seen wurden gelost
and bewirkten bis zum Johre 1914 die rasche Erhahung des
Salzgehaltes auf 110 Mt . Nach 1920 spielten diese in situ
gelosten Stoffe keine Rolle mehr ; es ist nachzuweisen, dab
die Salzkonzentration im Salton Sea hauptsachlich um jene
Mengen weiter anstieg, die ihm standig ober die Dranagesyeingefuhrt werden .
Die Be- and Entwasserung wurde im Coachella Valley, im
Imperial and Mexicali Valley in den 50er and 60er Jahren
immer starker intensiviert [131 . Die Abwasserbeseitigung
108
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B i I d 5 . Die Veranderung der Salinitat, des Salzgehaltes and
des Seevolumens zwischen 1907 and 1972 . (Nach Daten des
LI .D ., Eng . File 600 .001, des C.V.C .W .D., Form E-3-B and U .S.D .I .,
Geol . Survey, Prof. Paper 486-C, 1966 .)
stieg an (Bild 2) . Ebenso nahm der Salzgehalt des Coloradowassers stdndig welter zu [6] . Von 1948 bis 1958 wurden
dem Salton Sea dodurch jahrlich 3,95 Mt [18, 8, 3] geloste
Stoffe zugefUhrt, zwischen 1958 and 1962 durchschnittlich
4,37 Mt/a, 1962 bis 1967 5,06 Mt/a and seit 1967 5,59 Mt/
a . 1972 enthielt dos Seebecken insgesamt 320 Mt Salze . Ungeachtet des sich verandernden Wasserstandes bleibt diese
Summe erhalten and erhoht sich gegenwartig jahrlich um weitere 5,59 Mt, wenn keine wirksamen Salzhaushaltskontrollen
eingefuht werden .
Die folgende Zusammenstellung zeigt, dab der Salton Sea
gegenwartig (1972) mit 41,9 kg/ml einen geringfugig hoheren
Salzgehalt aufweist als das Weltmeer mit 38,8 kg/m' .
Salzgehalt
in kg/m' [5]
Totes Meer
GroBer Salzsee/Utah
Salton Sea/Calif .
Weltmeer

246,3
216,3
41,9
38 , 8

Be ; der gegenwartigen Solzzufuhr von 5,59 Mt/c •.wurde es 238
Johre dauern, ehe der Salton Sea bei konstanter Spiegelhohe in 70 m u . NN den Salzgehalt des Grof3en Salzsees von
Utah erreicht hatte . Man hat jedoch erkannt, daB es gilt diese Entwicklung aufzuhalten, denn bereits eine Salinitat von
40000 ppm (Bild 5) bedeutet dos Ende des Fischbestandes
im See and der damit verbundenen sportlichen Aktivitdten .
Dieser Wert wird zwischen 1975 and 1980 erreicht sein, wenn
bei anhaltender Salzzufuhr dos Seevolumen konstant bleibt
and keine MaBnahmen zur Salzreduzierung ergriffen werden .

4.

Moglichkeiten der Wasser- and Salzhaushaltskontrolle

Ausgehend von der Tatsache, dab gegenwartig keine Expansion der Bewasserungsflache zu erkennen ist, kann zunachst
gefolgert werden, daB bei gegebener Nutzungsstruktur ein
markantes Ansteigen des Seespiegels nicht zu erwarten ist .
Doch ouch ein Abfallen ist, wie oben bereits erwdhnt, von
unliebsomen Folgen begleitet. MaBnahmen zur Stabilisierung
des Spiegels sind also in jedem Falle erforderlich . Do ober
diese Mafnahmen sinnvollerweise ouch gleichzeitig den
Salzhaushalt regulieren sollen, ist vorauszusehen, dab der
Eingriff in den Wasser- and Salzhaushalt des Salton Sea
recht komplexer Natur sein muB ; bereits die jahrliche Salzzufuhr setzt eine groBe Arbeitskapazitdt der Kontrolleinrichtungen vorous .
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