
	
 
 
 

 

MAKROZOOBENTHOS					
VERGLEICH	AN	DER	THUR	

Adrian	Weidmann	

						

	
	
	
	
	
	
	
Institution:		 	 	 Kantonale	Maturitätsschule	für	Erwachsene	KME	
Betreuende	Lehrperson:	 Christine	Walther	
Name	des	Verfassers:	 	 Adrian	Weidmann	 	 	
Adresse	des	Verfassers:		 Römertorstrasse	8,	8404	Winterthur	
Ort	und	Datum	der	Abgabe:	 Zürich,	10	Januar	2017	
	
	
	
	



Makrozoobenthos	–	Vergleich	an	der	Thur		 	 	

Adrian	Weidmann	 -	2	-	

1 Inhaltsverzeichnis 
	
	

1	 Inhaltsverzeichnis	...................................................................................................	-	2	-	

2	 Abbildungsverzeichnis	............................................................................................	-	3	-	

3	 Abstract	..................................................................................................................	-	5	-	

4	 Vorwort	..................................................................................................................	-	6	-	

5	 Einleitung	...............................................................................................................	-	7	-	
5.1	 Einführung	..................................................................................................................	-	7	-	
5.2	 Fragestellung	..............................................................................................................	-	7	-	
5.3	 Die	Thur	......................................................................................................................	-	8	-	

5.3.1	 Geschichtlicher	Hintergrund	.........................................................................................	-	9	-	
5.4	 Makrozoobenthos	.....................................................................................................	-	11	-	

5.4.1	 Makrozoobenthos	als	Organismen	.............................................................................	-	11	-	
5.4.2	 Makrozoobenthos	als	Bioindikator	.............................................................................	-	11	-	

6	 Methodik	und	Material	.........................................................................................	-	13	-	
6.1	 Methodik	der	Untersuchung	.....................................................................................	-	13	-	

6.1.1	 Auswahl	eines	Testabschnittes	...................................................................................	-	14	-	
6.1.2	 Material	für	die	Untersuchung	...................................................................................	-	17	-	

6.2	 Probenahme	.............................................................................................................	-	17	-	
6.2.1	 Qualitative	Probenahme	.............................................................................................	-	18	-	
6.2.2	 Quantitative	Probenahme	..........................................................................................	-	19	-	

6.3	 Auswertung	..............................................................................................................	-	20	-	

7	 Resultate	..............................................................................................................	-	23	-	
7.1	 Qualitativer	Vergleich	der	Thurabschnitten	...............................................................	-	24	-	
7.2	 Quantitativer	Vergleich	der	Thurabschnitten	............................................................	-	27	-	

8	 Diskussion	.............................................................................................................	-	28	-	
8.1	 Qualitativer	Vergleich	der	Thurabschnitten	...............................................................	-	28	-	
8.2	 Quantitativer	Vergleich	der	Thurabschnitten	............................................................	-	30	-	
8.3	 Schlussfolgerung	.......................................................................................................	-	31	-	

9	 Reflexion	..............................................................................................................	-	31	-	

10	 Literaturverzeichnis	..........................................................................................	-	33	-	

11	 Arbeitsbericht	...................................................................................................	-	34	-	

12	 Anhang	.............................................................................................................	-	39	-	
12.1	 Danksagung	..............................................................................................................	-	39	-	
12.2	 Selbständigkeitserklärung	.........................................................................................	-	40	-	

 
	
	
	
	
	
	



Makrozoobenthos	–	Vergleich	an	der	Thur		 	 	

Adrian	Weidmann	 -	3	-	

2 Abbildungsverzeichnis 
	
Abb.	1	Die	Thur	im	renaturierten	Gebiet	Schäffäuli	im	September	2016	 	 8	
	 (Adrian	Weidmann,	2016)	
	
Abb.	2	Handgezeichnete	Karte	des	Thurauengebietes	1860,	der	natürliche		 9	

Flussverlauf	der	Thur	ist	klar	zu	erkennen	
(http//s.geo.admin.ch/63d43644f7)	
	

Abb.	3	Flussverlauf	der	Thur	1980	nach	den	Begradigungsmassnahmen	 	 10	
	 (http//s.geo.admin.ch/63d4342f2e)	
	
Abb.	4	Organismen	des	Makrozoobenthos	gefunden	in	der	Thur	 	 	 12	
	 (Adrian	Weidmann,	2016)	 	
	 	
Abb.	5	Die	Libellenlarve	(Odonata)	gehört	auch	zum	Makrozoobenthos	 	 12	
	 (Adrian	Weidmann,	2016)	
	
Abb.	6	Der	Thurabschnitt	Schäffäuli	mit	unterschiedlichen	Habitaten	 	 14	
	 (Adrian	Weidmann,	2016)	
	
Abb.	7	Orthofoto	(Geotopo	AG)	des	renaturiertem	Abschnitt	Schäffäuli	 	 15	
	 (Geotopo	AG,	2014)	
	
Abb.	8	Foto	der	Thur	zwischen	Altikon	und	Niederneunforn	 	 	 16	
	 (Adrian	Weidmann,	2016)	
	
Abb.	9	Gefässe	mit	unterschiedlichen	Volumen	(Adrian	Weidmann,	2016)	 18	
	 	 	 	 	
Abb.	10	Verwendeter	Siebkasten	(Adrian	Weidmann,	2016)	 	 	 18	
	 	
Abb.	11	Die	verschiedenen	Tierchen	werden	aus	der	Thur	gesammelt	 	 19	
	 (Adrian	Weidmann,	2016)	
	
Abb.	12	Auszählen	und	Bestimmen	der	Tierchen	in	Altikon		 	 	 20	
	 (Adrian	Weidmann,	2016)	
	
Abb.	13	Entwicklungsstadien	der	Eintagsfliege	(Meister	2015)	 	 	 21	
	 	
Abb.	14	Eintagsfliege	als	Nymphe	(Adrian	Weidmann,	2016)	 	 	 22	
	 	 	 	 	 	 	
Abb.	15	Eintagsfliege	nach	der	Metamorphose	(http://media.einfachtie	 	 22	 	
	 risch.de/images/2013/01/Eintagsfliege-Blatt.jpg)	
	
Abb.	16	Steinfliege	als	Nymphe	(Adrian	Weidmann,	2016)		 	 	 22	
	
Abb.	17	Steinfliege	nach	der	Metamorphose	(https://upload.wikimedia.org/	 22	
	 wikipedia/commons/a/a5/Leuctra.inermis.-.lindsey.jpg)	



Makrozoobenthos	–	Vergleich	an	der	Thur		 	 	

Adrian	Weidmann	 -	4	-	

Abb.	18	Köcherfliegenlarve	(Adrian	Weidmann,	2016)	 	 	 	 22	
	
Abb.	19	Köcherfliege	nach	der	Metamorphose		 	 	 	 	 22	
	 (http://images.fotocommunity.de	 22/bilder/insekten/	
	 fliegen-muecken-schnaken/	
	 koecherfliege-e4d9b156-d36e-4417-9baa-e89913d89d5d.jpg)	
	
Abb.	20	Tabelle:	der	Einteilung	der	gefundenen	Organismen	(Ksk	2012)	 	 23	
	
Abb.	21	Tabelle:	Vergleich	der	nachgewiesenen	Diversität.	Die	Familien	 	 25	
	Werden	in	der	Tabelle	mit	kursiven	Namen	aufgeführt	 	 	
	 	 	 	 	 	
Abb.	22	Flohkrebs	(Adrian	Weidmann,	2016)	 	 	 	 	 25	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Abb.	23	Assel	 (Adrian	Weidmann,	2016)	 	 	 	 	 	 25	
	 	 	 	 	 	 	
Abb.	24	Larve	eines	Zweiflüglers	(Adrian	Weidmann,	2016)	 	 	 25	
	 	 	 	 	 	 	
Abb.	25	Steinfliege	Leuctridae	(Adrian	Weidmann,	2016)	 	 	 	 26	
	 	 	 	 	 	
Abb.	26	Egel	(Adrian	Weidmann,	2016)		 	 	 	 	 	 26	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Abb.	27	Schnauzenschnecke	Bithyniidae	(Adrian	Weidmann,	2016)	 	 26	
	
Abb.	28	Diagramm:	Biodiversität	im	renaturierten	Abschnitt	 	 	 26	
	
Abb.	29	Diagramm:	Biodiversität	im	begradigten	Abschnitt	 	 	 26	
	
Abb.	30	Diagramm:	Anzahl	Organismen	der	quantitativen	Probenahme	 	 27		
vom	18.08.16	
	
Abb.	31	Diagramm:	Anzahl	Organismen	der	quantitativen	Probenahme		 	 27	
vom	23.09.16	
	
Abb.	32	Adrian	Weidmann	und	Gabriel	Semere	bei	der	Auswertung	der	Proben	 32	
	 (Adrian	Weidmann,	2016)	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Makrozoobenthos	–	Vergleich	an	der	Thur		 	 	

Adrian	Weidmann	 -	5	-	

3 Abstract 
	
Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Thur, sowie diverse andere Fliessgewässer in der Schweiz, 

begradigt. Diese baulichen Massnahmen wirkten sich aber sehr schnell negativ auf die Bio-

diversität in und entlang der Thur aus. (Frauenlob 2002) 

Heute liegt es im Interesse der Schweizer Gewässerschutzpolitik, diese Gewässer zu revitali-

sieren und in ihren naturnahen Zustand zurückzuversetzen. (BAFU 2015) 

Ausreichend sauberes Wasser ist für den Menschen wie für andere Lebewesen fundamental. 

(Guettinger 1982) 

In dieser Arbeit wurde untersucht, wie bauliche Massnahmen die Wasserqualität und somit die 

im Wasser lebenden Organismen beeinflussen. Um dieses Ziel zu erreichen wurde eine be-

gradigte Strecke sowie eine renaturierte, das heisst eine in ihren ursprünglichen Zustand zu-

rückversetzte Strecke der Thur auf das Vorhandensein des Bioindikators Makrozoobenthos 

untersucht und verglichen. Dazu wurde der Bioindikator durch zwei verschiedene Methoden 

eingesammelt und das Ergebnis ausgewertet.  

Eine qualitative sowie eine quantitative Erfassung des Makrozoobenthos im Flusssediment hat 

aufgezeigt, dass im renaturierten Bereich eine höhere Anzahl sowie eine grössere Diversität 

dieses Indikators vorhanden ist. Aus den Ergebnissen kann man schliessen, dass sich die 

Renaturierung eines Flussabschnittes positiv auf die Biodiversität und die Wasserqualität aus-

wirkt.  
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4 Vorwort 
	
Der Einfluss des Menschen auf die Natur nimmt stetig zu. Durch eigene langjährige Beobach-

tungen an der Thur konnte ich feststellen, dass menschliche Eingriffe in die Natur nicht nur 

negativ sein müssen. Schon von blossem Auge kann an renaturierten Abschnitten der Thur 

eine höhere Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren festgestellt und die Rückkehr von einst ver-

triebenen Arten bestätigt werden. Es bereitet mir grosse Freude, seltene Vögel wie den Fluss-

regenpfeifer oder den Eisvogel zu beobachten, welche in renaturierten Zonen bessere Le-

bensbedingungen antreffen. Des Weiteren hat sich auch der Biber an diversen 

Thurabschnitten neu angesiedelt.  Es zeigt sich, dass sich Ökosysteme schnell erholen kön-

nen und sich intakte Lebensräume mit menschlichen Interessen gut vereinen lassen. Nun 

möchte ich in dieser Arbeit auch aufzeigen, dass Kleinstlebewesen, welche signifikant für ein 

gesundes Ökosystem sind, in renaturierten Gebieten häufiger vorkommen als in begradigten. 

Biologische Vorgänge sind für mich von grossem Interesse und die Maturarbeit bietet mir eine 

gute Gelegenheit, mich mit diesen Prozessen intensiv auseinanderzusetzen. Zudem liegt mir 

die Gesundheit der Thur sehr am Herzen, da ich schon seit vielen Jahren regelmässig hier-

herkomme und sie als Naherholungs - und Beobachtungsgebiet einen grossen Stellenwert für 

mich hat. Darum liegt es in meinem Interesse, mich für das Wohlergehen der Thur einzusetzen 

und mich mit ausschlaggebenden Indikatoren zu befassen. Zusammen mit meiner Betreu-

ungsperson und Expertin Christine Walther ist es mir gelungen ein Projekt auszuarbeiten, mit 

welchem ich durch Untersuchungen selbst beweisen kann, dass sich eine Renaturierung po-

sitiv auf das Ökosystem entlang der Thur auswirkt, das heisst, es lässt sich ein bedeutsamer 

Unterschied gegenüber einem begradigten Abschnitt beweisen. Zusätzlich wurde ich bei der 

Ausführung der Probenahme durch den Biologielaboranten Gabriel Semere unterstützt.  
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5 Einleitung 
5.1 Einführung 
	
Schon seit jeher dringt der Mensch in Gebiete ein, welche ein komplexes ökologisches Gefüge 

darstellen. Somit hat der Eingriff des Menschen in die Natur Tradition. Ziel dieser anthropoge-

nen Veränderungen sind meistens die Vergrösserung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

oder die Erschliessung von Siedlungszonen. Die dabei fälligen Baumassnahmen wirken sich 

in den meisten Fällen stark negativ auf Flora und Fauna aus. Lebensräume diverser Arten 

verschwinden aufgrund der territorialen Übernahme durch den Menschen. 

Auch in der Schweiz wurden unzählige solcher Eingriffe vorgenommen. Im 19. Jahrhundert 

wurden nahezu alle Schweizer Fliessgewässer korrigiert und begradigt. Neben der Ausdeh-

nung von landwirtschaftlichen Zonen, sollte die Korrektur vor allem eine Präventivmassnahme 

gegen Hochwasserschäden darstellen. Die Auswirkungen auf die verschiedensten Lebens-

räume und Ökosystemen zahlreicher Tiere und Pflanzen waren enorm und haben bis heute 

spürbare Folgen. (Rösch 2012) 

Glücklicherweise wurde der Fehler erkannt und es hat ein Umdenken stattgefunden, was den 

menschlichen Einfluss auf Fliessgewässer und Auenlandschaften betrifft. Heute ist es das Ziel 

der Gewässerschutzpolitik des Bundes Flüsse, Seen und Ufergebiete, durch Renaturierungs-

projekte ökologisch aufzuwerten. (BAFU 2015) 

 

5.2 Fragestellung 
	
Kann ein Unterschied zwischen einem begradigten und einem renaturierten Abschnitt 
der Thur in Bezug auf den Bioindikator Makrozoobenthos festgestellt werden? 
 
Geben unterschiedliche Zusammensetzungen innerhalb des Makrozoobenthos Auf-
schluss über Gesundheit und Wasserqualität der Thur? 
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5.3 Die Thur  
	
Die Thur ist nach dem Rhein das zweitlängste Fliessgewässer der Ostschweiz und wird vor 

allem im oberen Quellgebiet als Wildfluss charakterisiert. Ihr Einzugsgebiet beträgt 1800 km2 

bei einer Länge von 125 km. Sie durchfliesst von ihrem Ursprung bis zur Mündung in den 

Rhein die Kantone Appenzell, St. Gallen, Thurgau und Zürich. (Peter 2005).  

Die Thur fliesst durch keinen See und da sie stark begradigt wurde, fehlen die nötigen Rück-

halteräume welche als Pufferung wirken. Daraus resultiert ein sehr hohes Potenzial für schnell-

ansteigende Wasserpegel, was sich in der Differenz zwischen minimaler und maximaler Ab-

flussmenge widerspiegelt. So betrug zum Beispiel die minimale Abflussmenge im Jahr 1997 

gerade mal 2.24 m3/s, wohingegen die maximale Abflussmenge im Jahr 1999 1130 m3/s be-

trug. (Frauenlob 2002)  

 

 

	
Abb. 1 Die Thur im renaturierten Gebiet Schäffäuli im September 2016 

 

 

 

 

 

 



Makrozoobenthos	–	Vergleich	an	der	Thur		 	 	

Adrian	Weidmann	 -	9	-	

5.3.1 Geschichtlicher Hintergrund 
	
Aufgrund von zahlreichen Überschwemmungen im 19. Jahrhundert und der damit wachsen-

den Verstimmung in der Bevölkerung, wurde von 1874 bis 1890 eine erste Korrektur der Thur 

realisiert. Zusätzlich wurden durch die wachsende Bevölkerungsdichte und die intensive Land-

wirtschaft grössere Eingriffe notwendig. Das Flussbett wurde kanalisiert und natürliche Mäan-

der begradigt. Es wurden parallel zum Fluss Dämme aufgeschüttet und ausserdem Binnenka-

näle erstellt, um die kleineren Zuflüsse in die Thur abzufangen und an geeigneten Stellen in 

die Thur zu leiten. Kurzgesagt, die stark mäandrierende Thur mit ihren unzählbaren Verzwei-

gungen und alternierenden Kiesbänken, wurde in ein enges Korsett geschnürt. (Rösch 2012). 

Durch die baulichen Massnahmen gingen grossflächige Auenlandschaften sowie zahlreiche 

Kiesbänke verloren und der Lebensraum von diversen Tieren und Pflanzen wurde zerstört. 

(Peter 2005) Einst zahlreich vorkommende einheimische Arten wie beispielsweise der Otter 

wurden vertrieben oder stark dezimiert. (Rösch 2012) 

 

 

 

 

 

 Abb. 2 Handgezeichnete Karte des Thurauengebietes 1860, der natürliche Flussverlauf 
der Thur ist klar zu erkennen (Geo.admin 2016) 
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Die Thur war nun kanalisiert und das Wasser erlangte ungebremst eine viel höhere Fliessge-

schwindigkeit und wurde somit stark unberechenbar. Das unterschiedliche Material welches 

für den Bau der Dämme benutzt wurde bot wenig Sicherheit und die Katastrophe war vorpro-

grammiert. Den starken Hochwassern in den beiden Jahren 1977 und 1978 hielten die Dämme 

nicht stand und sie brachen zusammen. Das Thurtal wurde überschwemmt und es entstanden 

enorme Schäden. Der Fehler wurde erkannt. Die Überschwemmungen zogen ein Umdenken 

nach sich und vom Bund wurde Druck ausgeübt, eine ökologische und nachhaltige Lösung zu 

finden. Die Pläne für den Hochwasserschutz wurden überarbeitet und es wurde festgestellt, 

dass ein frei mäandrierender Fluss das Wasser bremst und somit der beste Schutz gegen 

Hochwasser darstellt. Im Jahr 1993 starteten die ersten Arbeiten, indem das Flussbett verbrei-

tert und Renaturierungsmassnahmen ergriffen wurden, was auch eine ökologische Aufwer-

tung nach sich zog. Der Thur wurde ein Teil ihrer ursprünglichen Dynamik zurückgegeben und 

natürliche Funktionen wie das Bilden von Kiesbänken ermöglicht. Neue Lebensräume wurden 

erschlossen und es entstanden neue Habitate für diverse Arten. Somit kam es zu einem kon-

tinuierlichen Anstieg der Biodiversität entlang der Thur. (Rösch et al 2012)  

 

	
 

 
Abb. 3 Flussverlauf der Thur 1980 nach den Begradigungsmassnahmen (Geo.admin 2016) 
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5.4 Makrozoobenthos 
5.4.1 Makrozoobenthos als Organismen 
	
Der Name Makrozoobenthos oder auch Makroinvertebraten bezeichnet alle wirbellosen Tiere, 

welche in der Gewässersohle leben und von blossem Auge gerade noch erkennbar sind. 

(AWEL 2012) Frei im Wasser schwebende Tiere planktonischer Art, sind kein Bestandteil des 

Makrozoobenthos. Die Grösse der Arten innerhalb dieser Gruppe variiert von diversen Was-

serkäfern mit maximal 2 mm Länge, bis zum Edelkrebs, welcher bis zu 20 cm lang werden 

kann. Da das Makrozoobenthos zahlreiche Gruppen beinhaltet, welche untereinander nicht 

verwandt sind und sogar von verschiedenen Stämmen entstammen, wird nicht von einer ein-

heitlichen systematischen Gruppe gesprochen. Es wird zwischen Arten unterschieden, welche 

ihren gesamten Lebenszyklus im Wasser durchlaufen und Arten, welche nur das Larvensta-

dium im Wasser verbringen und nach vollendeter Metamorphose an Land leben. Wasser-

schnecken, Krebstiere, Wasserkäfer, Wasserwanzen und Muscheln verbringen ihr komplettes 

Leben im Wasser. Die grösste Gruppe hinsichtlich der Artendiversität innerhalb des Makro-

zoobenthos stellen die wasserbewohnenden Insekten dar, welche nur während dem Larven-

stadium im Wasser leben. Wichtige Vertreter dieser Gruppe sind unter anderem die Köcher-

fliege (Trichoptera), Steinfliege (Plecoptera), Eintagsfliege (Ephemeroptera) und die Libelle 

(Odonata). Weiter zum Makrozoobenthos dazugehörende Gruppen sind Ringel - und Strudel-

würmer, Schwämme, Hohltiere und Moostierchen. (Müller 2015)  

Die ökologischen Funktionen der Kleinlebewesen des Makrozoobenthos sind sehr wichtig für 

das Gewässer. Sie weiden Algen ab oder funktionieren als Destruenten (Zersetzer) von abge-

storbenen Pflanzen und dienen selber als Nahrungsgrundlage für diverse Fisch - und Vogel-

arten. (AWEL 2006) 

 

5.4.2 Makrozoobenthos als Bioindikator  
	
Eine der wichtigsten Eigenschaften des Makrozoobenthos ist die Rolle als Bioindikator. Ein 

Bioindikator, auch Zeigerorganismus, ist ein Organismus welcher auf bestimmte biotische (be-

lebte) oder abiotische (unbelebte) Umweltfaktoren reagiert. Diese Reaktionen können sich in 

der veränderten Lebensweise des Indikators wiederspiegeln oder im Einbau bzw. in der Ein-

lagerung chemischer Stoffe aus der Umwelt zeigen. Häufig werden diese veränderten Um-

welteinflüsse durch den Menschen hervorgerufen. Durch die Untersuchung eines Bioindika-

tors können somit Rückschlüsse auf veränderte Umweltfaktoren und die Gesundheit eines 

Ökosystems gezogen werden. Als geeignete Bioindikatoren gelten vor allem Organismen, wel-

che bei möglichst gleichbleibenden Umweltbedingungen leben und keine grossen Schwan-

kungen tolerieren. Solche Lebewesen, welche eine geringe ökologische Potenz aufweisen, 

werden auch als stenök bezeichnet. (Abigro 2012)  
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In der Schweiz werden für die biologische Beurteilung der Gewässer vor allem Organismen 

wie Kieselalgen, Daphnien sowie das Makrozoobenthos verwendet. (AWEL 2012) 

Intakte Gemeinschaften innerhalb des Makrozoobenthos sind nicht nur auf gute Wasserquali-

tät angewiesen, es müssen auch naturnahe Abflussbedingungen sowie geeignete ökomor-

phologische Verhältnisse gewährleistet sein. Somit sind die Makroinvertebraten als Bioindika-

tor sehr geeignet, um Einflüsse von baulichen Massnahmen und chemischen 

Verunreinigungen in Fliessgewässern zu beurteilen. (AWEL 2006) In den Schweizer Gewäs-

sern kommt es zu einer zunehmenden Belastung durch Mikroverunreinigungen, auf welche 

viele Wassertiere empfindlich reagieren, insbesondere auf Pestizide. Diese treten vor allem in 

landwirtschaftlich genutzten Gebieten aber auch in Siedlungszonen auf. Durch den Regen 

werden diese Chemikalien ausgewaschen und gelangen über das Grundwasser in Seen und 

Flüsse. In Abwasserreinigungsanlagen (ARA) können diese Stoffe nicht komplett abgebaut 

werden und sie fliessen teils in hohen Konzentrationen in die Flüsse. Bei Untersuchungen der 

Makroinvertebratenfauna unterhalb von ARA-Einleitungen, konnte das AWEL (Amt für Abfall, 

Wasser, Energie und Luft) einen deutlich schlechteren Zustand feststellen im Gegensatz zu 

Gewässerabschnitten oberhalb dieser Einleitungen. Die Erfassung des Makrozoobenthos ist 

jedoch nicht ganz so einfach wie es den Anschein haben mag. Wenn beispielsweise an einer 

Stelle eine höhere Anzahl von Arten festgestellt wird als bei einer Probe die zehn Jahre zu-

rückliegt, muss es nicht bedeuten, dass die Wasserqualität und die ökomorphologischen Ver-

hältnisse sich im Laufe der Zeit verbessert haben. Falls bei der ersten Probe mehr speziali-

sierte und anspruchsvollere Arten auftauchten als zehn Jahre später, bedeutet das eine 

Verschlechterung der Umweltbedingungen. (AWEL 2012) 

 

 

 

 
Abb. 5 Organismen des Makrozoobenthos 
gefunden in der Thur 

Abb. 4 Die Libellenlarve (Odonata) gehört 
auch zum Makrozoobenthos 
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6 Methodik und Material 
6.1 Methodik der Untersuchung 
	
Zu Beginn dieser Arbeit wurde eine umfassende Projektskizze erarbeitet. Alle Ideen und Inputs 

wurden gesammelt und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Der Fokus lag von An-

fang an auf dem Vergleich eines renaturierten Flussabschnittes mit einem begradigten Ab-

schnitt in Bezug auf die Biodiversität. Zuerst sollte die gesamte Artendiversität erfasst werden, 

was sich aber aufgrund des engen Zeitrahmens schnell als nicht realistisch erwies. Um die 

Überschaubarkeit dieser Arbeit zu gewährleisten, wurde ein Bioindikator gesucht, welcher ge-

nügend signifikant für die Beurteilung der Gewässerunterschiede ist. Es kamen vor allem Kie-

selalgen und das Makrozoobenthos in Frage. Aufgrund eigener Interessen und geeigneten 

Möglichkeiten wurde die Erfassung des Makrozoobenthos ins Zentrum dieser Untersuchung 

gestellt. Da schon ein relativ grosses Hintergrundwissen über Renaturierungsprogramme und 

zudem ein enger persönlicher Bezug bestand, fiel die Wahl eines passenden Flusses auf die 

Thur. Das Makrozoobenthos soll in zwei Forschungsabschnitten der Thur aus den verschie-

denen Strömungsbereichen entnommen und untersucht werden. Zudem wurde ein Konzept 

entwickelt, welches eine qualitative so wie eine quantitative Untersuchung beinhaltet. Einer-

seits soll die Anzahl gefundener Individuen, andererseits die Diversität innerhalb des Makro-

zoobenthos untersucht werden. Um dies zu erreichen kamen zwei unterschiedliche Methoden 

zur Anwendung. Das Resultat soll beweisen, dass sich Renaturierungsprogramme positiv auf 

die Biodiversität und die Ökomorphologie auswirken.  

Der Begriff Ökomorphologie besteht aus den Begriffen Ökologie und Morphologie. Die Ökolo-

gie ist ein Teilgebiet der Biologie und wird als die Lehre von den Wechselbeziehungen zwi-

schen der belebten und der unbelebten Umwelt bezeichnet. (IHK 2015) 

Die Morphologie dagegen bezeichnet die Wissenschaft der Gestalten und Formen. (Duden) 

In Bezug auf Gewässer bedeutet Ökomorphologie die Gesamtheit von strukturellen und le-

bensraumgestaltenden Gegebenheiten im und am Gewässer. (Elbe - Ökologie 2005) 
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Mit Renaturierungsmassnahmen wird auch eine Aufwertung der Ökomorphologie erreicht. 

Durch eine strukturelle Veränderung des Flussbettes entstehen neue, wichtige Lebensräume, 

auch Habitate genannt, für Fische und andere Lebewesen. Sie unterscheiden sich in der 

Fliessgeschwindigkeit, Gefälle und Tiefe. Diese Ungleichheit der Gewässerstruktur erkennt 

man durch die Färbung des Wassers und der Gestaltung der Wasseroberfläche. Die rot ein-

gekreisten Stellen in der folgenden Abbildung (Abb. 6) zeigen zwei verschiedene Habitate. 

 

 

6.1.1 Auswahl eines Testabschnittes  
	
Bevor mit der Untersuchung begonnen werden konnte, mussten die zwei Abschnitte bestimmt 

werden, welche für den Versuch geeignet waren. Dafür wurden zuerst klare Voraussetzungen 

definiert, welche der begradigte und der renaturierte Abschnitt aufweisen mussten.  

Der begradigte Bereich musste sich in Flussrichtung oberhalb des renaturierten Bereichs be-

finden. Somit sollte vermieden werden, dass Organismen erfasst werden, welche sich im re-

naturierten Bereich gebildet, dann aber im begradigten Teil abgesetzt haben. Zusätzlich war 

es von höchster Priorität, dass sich zwischen den beiden Bereichen keine weiteren Zuflüsse 

aus einem Binnenkanal, Abwasserreinigungsanlagen oder kleinen Bächen befanden, welche 

eine Verfälschung der Testresultate zur Folge gehabt hätten. Unter diesen Voraussetzungen 

wurden die beiden Abschnitte ausgewählt. 

Abb. 6 Der Thurabschnitt Schäffäuli mit unterschiedlichen Habitaten 
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6.1.1.1 Renaturierter Abschnitt 
	
Ein passender renaturierter Abschnitt soll sich durch eine hohe Vielfalt von unterschiedlichen 

Strömungsbereichen auszeichnen. Für diese Arbeit wurde ein Bereich unterhalb der Ge-

meinde Niederneunforn TG ausgewählt. Dieser Abschnitt ist auch unter dem Namen Schäffäuli 

bekannt. Der Bereich wurde 2004 renaturiert und dient bis heute als geeignetes Testgelände 

für diverse Monitorings und Fallstudien. Die Fluss - und Ufermorphologie besteht aus alternie-

renden Kiesbänken, um welche sich die Thur mäandrieren kann, sowie aus vereinzelt auftre-

tenden Gerinnen. (Eawag 2005) Das Flussbett ist in diesem Bereich ca. 200 Meter breit und 

durch die verschiedenen Strömungsbereiche, kommt es zu unterschiedlichen Wassertiefen. 

Die Uferregion des Schäffäuli wird bei Hochwasser überflutet und es entsteht somit eine für 

Pflanzen und Tiere wertvolle Auenlandschaft. Auf den Kiesbänken dieses Bereiches brütet der 

Flussregenpfeiffer jedes Jahr seine Eier aus und an den ausgespülten Uferkanten hat sich ein 

Biber niedergelassen. 

 

Abb. 7 Orthofoto (Geotopo AG) des renaturiertem Abschnitt Schäffäuli 

Die Kiesbänke des mäandrierenden Flusses und die verschiedenen Habitate, welche durch 

die unterschiedlichen Strömungsbereiche geschaffen wurden, sind gut erkennbar. 
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6.1.1.2 Begradigter Abschnitt 
	
Als Pendent zum renaturierten Abschnitt wurde ein Bereich unterhalb der Brücke bei Altikon 

ZH ausgewählt. Von der Brücke aus bis zum Schäffäuli präsentiert sich hier die Thur durch 

ihre begradigte Struktur monoton und sie weist kaum eine Dynamik im Fliessverhalten auf. Die 

Wassertiefe bleibt über das gesamte knapp 40 Meter breite Flussbett konstant und sehr nied-

rig. Schon von blossem Auge kann in der folgenden Abbildung (Abb. 8) erkannt werden, dass 

es sich hier nicht um einen natürlichen Flussverlauf handelt. Die gleichmässige Fliessge-

schwindigkeit und die konstante Abflussmenge erlauben keine natürliche Verschiebung des 

Flussbettes. Das Flusssediment wird kaum mit Sauerstoff unterspült und Primärproduzenten 

wie diverse Algenarten, auf welche verschiedene Wasserlebewesen angewiesen sind, finden 

keine Nahrungsgrundlage. Zudem erlaubt die eintönige Sohlenmorphologie keine Habitatsver-

teilung und somit keine Brut - oder Laichplätze für Wasservögel, Fische oder andere aquati-

sche Kleinstlebewesen. (Eawag 2005)  

 

 

Durch die begradigte Flussstruktur gibt es keine unterschiedlichen Strömungsbereiche. Quer 

über das Flussbett herrscht eine gleichmässige Fliessgeschwindigkeit und aufgrund des seich-

ten Wassers, sind sogar vereinzelt Steine am Grund erkennbar. 

 

 

Abb. 8 Foto der Thur zwischen Altikon und Niederneunforn 
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6.1.2 Material für die Untersuchung 
 

Um die Probenahme durchzuführen, mussten zuerst die entsprechenden Utensilien bereitge-

stellt werden. Da mehrere Proben aus mehreren Bereichen entnommen wurden, brauchte es 

verschiedene Eimer mit Deckel und einem Fassungsvermögen von je 15 Liter um den Trans-

port und die Separation der Proben sicherzustellen. Um gegenseitiges Fressen innerhalb ein-

zelner Proben zu verhindern, wurden zusätzlich kleinere Becher mit Deckel verwendet in wel-

che grössere räuberische Organismen von den übrigen getrennt wurden. (Abb. 9) 

Für das Einholen der Organismen wurden einerseits kleine Auffangnetzte mit einer Fläche von 

0.02 m2 und einer Maschenweite von 1 mm, und andererseits ein Siebkasten (Abb.10) mit 

einer Fläche von 0.3 m2 und ebenfalls mit der Maschenweite 1 mm verwendet. Bei Organis-

men, welche sich an Steinen oder untergetauchten Ästen anhafteten, wurden Pinsel verwen-

det um sie schonend in die entsprechenden Eimer hinein zu streifen. Um genau zu wissen, 

aus welchem Strömungsbereich welche Probe genommen wurde, ist es unbedingt notwendig 

genügend wasserfestes Material wie Etiketten und Schreibutensilien zu verwenden. Nur so 

kann der Überblick bewahrt und falsch beschriftete Proben vermieden werden. Aufgrund der 

gemässigten Wassertemperatur konnte auf Fischerstiefel oder Wathosen verzichtet werden, 

ansonsten sind sie jedoch sehr zu empfehlen. Die Analyse der Proben fand nicht in Gewäs-

sernähe statt, somit wurde ein motorisiertes Kraftfahrzeug für den Transport der Proben be-

nötigt. Für das behutsame Überführen und Sortieren der Lebewesen brauchte es Pipetten und 

Petrischalen. Danach konnte mit dem Binokular und einem Bestimmungsbuch das Makro-

zoobenthos untersucht werden.  

 

6.2 Probenahme  
	
Insgesamt wurden an zwei verschieden Tagen Proben entnommen. 

An beiden Tagen wurde darauf geachtet, dass sie nicht in einer Periode starker Trockenheit 

oder überdurchschnittlich hohen Abflussmengen lagen, um einen möglichst durchschnittlichen 

Wert zu erreichen. Die erste Probenahme fand am 18. August 2016 statt. Um das Risiko kal-

kulieren zu können, wurde die aktuelle Abflussmenge der Thur auf der offiziellen Internetseite 

des Bundesamts für Umwelt konsultiert. Die Stationsseite Thur bei Andelfingen ZH 

(Hydrodaten Thur - Andelfingen 2016) zeigte eine Abflussmenge von 30 m3/s an bei einer 

Wassertemperatur von 18.9 °C. Dieser Wert stellte sich als durchschnittlich heraus und bot 

somit gute Bedingungen für die Probenahme. Die Lufttemperatur variierte von Beginn der 

Messung um 7:50 Uhr bis zum Schluss um 11:45 Uhr von 21-23 °C bei einer konstanten leich-

ten Bewölkung. Die zweite Probenahme fand am 23. September 2016 statt. Die Stationsseite 

bei Andelfingen zeigte eine extrem niedrige Abflussmenge von 10m3/s bei einer Wassertem-

peratur von 15.3°C.  
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Obwohl dies kein durchschnittlicher Wert darstellte, wurde die quantitative Probenahme durch-

geführt, da für beide Bereiche die gleichen Bedingungen herrschten. Um die Sicherheit der 

Personen welche die Probenahme durchführten zu gewährleisten, wurde an beiden Tagen 

immer wieder Punkte an der Wasserkante bestimmt und regelmässig auf einen plötzlichen 

Wasseranstieg kontrolliert. Wie erwähnt ist die Thur für ihren schnellen Wasseranstieg berüch-

tigt und obwohl kein Regen vorausgesagt wurde, bestand ein Risiko, dass es im oberen Teil 

des Flusseinzugsgebietes zu Regengüssen und somit auch zu unerwarteten Wasseranstiegen 

hätte kommen können.    

Begonnen wurde beim begradigten Abschnitt oberhalb des Schäffäuli. Eine geeignete Ein-

stiegsstelle wurde schon bei der Auswahl geeigneter Abschnitten festgelegt. Die Eimer wurden 

im Voraus beschriftet und die Auffangnetze und der Siebkasten bereitgelegt. In beiden Berei-

chen wurde zuerst eine qualitative und danach eine quantitative Messung durchgeführt. 

 

6.2.1 Qualitative Probenahme  
	
Bei der qualitativen Probennahme war es das Ziel, eine möglichst grosse Bandbreite von ver-

schieden Arten innerhalb des Makrozoobenthos einzusammeln. Nicht die Anzahl der Indivi-

duen sondern die unterschiedliche Makroinvertebratenfauna sollte erfasst werden. Um dies zu 

erreichen wurden in beiden Abschnitten Felder mit einer Fläche von ca. 9m2 ausgewählt. Da-

nach wurde zu zweit in jedem Feld 15 Minuten lang das Makrozoobenthos aus dem Flusssedi-

ment, von grösseren Steinen oder untergetauchtem Schwemmholz gesammelt und in die ent-

sprechenden Eimer überführt. Obwohl im begradigten Abschnitt keine Unterschiede in der 

Gewässerstruktur feststellbar waren, wurden auch hier verschiedene Felder ausgewählt um 

die Aussagekraft zu erhöhen. Es wurde aber darauf geachtet, dass sich die Felder in Ufernähe 

sowie auch in der Flussmitte befanden. In der renaturierten Zone zeigten sich unterschiedliche 

Strömungstiefen sowie Strömungsgeschwindigkeiten. Ausserdem existieren einzelne Abzwei-

gungen und Gerinne. Aus diesem Grund wurden hier Felder ausgewählt, welche sich in unter-

schiedlichen Strömungsbereichen befanden.  

 
 

Abb. 9 Gefässe mit unterschiedli-
chen Volumen 

Abb. 10 Verwendeter Siebkasten 
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6.2.2 Quantitative Probenahme   
	

Um den direkten Vergleich in Bezug auf die Anzahl der Organismen feststellen zu können, 

wurde eine quantitative Methode entwickelt. Das Ziel sollte es sein, mit einer exakt identischen 

Messung die genaue Anzahl der gefundenen Individuen aus den beiden Abschnitten miteinan-

der vergleichen zu können. Hierzu wurde der Siebkasten (Abb. 10) eingesetzt. Dieser wurde 

an einer geeigneten Stelle von einer Person ins Wasser getaucht, während die andere Person 

mit dem Fuss das Flusssediment aufwirbelte.  Damit die freigewordenen Organismen in den 

Siebkasten gespült werden, ist es unbedingt notwendig, dass sich der Kasten in Flussrichtung 

unterhalb der Person befindet welche das Sediment aufwirbelt. Nur so können die einzelnen 

Lebewesen aufgefangen werden. Danach muss man die Organismen nur noch in die entspre-

chend beschrifteten Eimer überführen. Es wurde auch darauf geachtet, dass die beiden Stel-

len ungefähr die gleiche Fliessgeschwindigkeit und Wassertiefe aufwiesen. In beiden Berei-

chen wurde diese Beprobung exakt eine halbe Minute lang durchgeführt um auch tiefliegende 

Organismen zu erwischen.  

Da sich diese Methode als besonders gut durchführbar erwies und ausschlaggebende Resul-

tate einbrachte, wurde sie an einem zweiten Tag am 23. September 2016 wiederholt, um die 

ersten Ergebnisse zu bestätigen.   

 

 
 
 

Abb. 11 Die verschiedenen Tierchen werden aus der Thur gesammelt 
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6.3 Auswertung 
	
Die Untersuchung der Probe fand in Altikon ZH statt, somit wurde eine unmittelbar an die 

Probenahme anschliessende Analyse gewährleistet. Es wurde auch in Erwägung gezogen die 

Organismen mit Formaldehyd zu fixieren, da dies aber hinsichtlich der Kosten und des Arbeits-

aufwandes einen deutlichen Mehraufwand bedeutet hätte, wurde darauf verzichtet. Vor der 

Auswertung wurde eine Liste mit Organismen von der Internetseite des Bundesamtes für Um-

welt (Stucki 2010) ausgedruckt, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit bestand, sie auch in 

den aktuellen Proben wiederzufinden. Somit konnten die zu erwartenden Lebewesen schon 

im Vorhinein eingegrenzt werden.  

 

 

Die einzelnen Eimer wurden der Reihe nach bearbeitet. Die qualitativen Proben wurden in 

Petrischalen sortiert um einen groben Überblick über die ungefähre Anzahl zu erhalten. Da-

nach konnte mit der Bestimmung unter dem Binokular begonnen werden. Mit Hilfe des Be-

stimmungsbuches „Bestimmung Wirbelloser Tiere“ von Rudolf Bährmann (Bährmann 2011)  

wurde die Ermittlung der einzelnen Spezies durchgeführt.  

 

 

Abb. 12 Auszählen und Bestimmen der Tierchen in Altikon 
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In den Eimern der quantitativen Probenahme befand sich eine kleinere Diversität der Organis-

men, jedoch wurde hier der Fokus auf die genaue Anzahl der Tierchen gerichtet und somit 

genauestens ausgezählt. Es stellte sich schnell heraus, dass die Bestimmung von Art und 

Gattung der Lebewesen unmöglich ist. Dies ist damit zu erklären, dass sich zum Beispiel die 

Insektenlarven in unterschiedlichen Stadien befanden und somit auch uneinheitliche Morpho-

logien aufwiesen.  

Somit wurden vor allem die Stämme, Ordnungen und wenn möglich die Familien bestimmt. 

Wie anfällig unterschiedliche Arten innerhalb des Makrozoobenthos auf verändernde Umwelt-

bedingungen reagieren, zeigte sich daran, dass vereinzelte Organismen den Aufenthalt im 

sauerstoffarmen Eimerwasser nicht überlebten. Trotzdem wurden die Eimer nach der Proben-

ahme wieder in die Thur entleert, damit nicht unnötig Lebewesen sterben mussten.  

Die Jungtiere von verschiedenen Gliederfüsser werden in der Zoologie auch als Nymphen 

bezeichnet. (Wikipedia 2016) Viele Insekten zum Beispiel durchlaufen eine unvollkommene 

Verwandlung vom Ei über die Larve bis zum adulten Insekt. Bei ihnen entwickeln sich die 

Flügel schrittweise und ausserhalb des Körpers. Diese Art der Metamorphose wird auch als 

Hemimetabolie oder als unvollkommene Metamorphose bezeichnet. (Insekten Box 2016) Die 

folgende Abbildung (Abb. 13) zeigt die verschiedenen Entwicklungsstadien der Eintagsfliege 

(Ephemeroptera). In den Abbildungen 14 bis 19 sieht man die Verwandlung von drei gefunde-

nen Organismen. (Abb. 14-19)  

Abb. 13 Entwicklungsstadien der Eintagsfliege (Meister 2015) 
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Abb. 14 Eintagsfliege als Nymphe Abb. 15 Eintagsfliege nach der Metamor-
phose (Einfachtierisch) 

Abb. 16 Steinfliege als Nymphe Abb. 17 Steinfliege nach der Metamor-
phose (Wikipedia) 
	

Abb. 18 Köcherfliegenlarve  Abb. 19 Köcherfliege nach der Metamor-
phose (Images) 
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7 Resultate  
	
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Probenahme mit Hilfe von Tabellen und Dia-

grammen dargestellt. Die wichtigsten Ergebnisse werden erläutert, jedoch werden die Resul-

tate noch nicht diskutiert. Zuvor folgt eine Übersicht über die taxonomische Einteilung von 

Tieren, damit die Resultate besser nachvollzogen werden können.  

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Stämmen im Reich der Tiere. In dieser Arbeit wurden 

Organismen aus drei verschiedenen Stämmen entdeckt. Innerhalb dieser Stämme wurden 

dann wiederum verschiedenen Klassen und Familien nachgewiesen. Die folgende Tabelle 

(Abb. 20) dient der Überschaubarkeit über die gefundenen Lebewesen. Die dickmarkierten 

Klassen wurden bei der Untersuchung gefunden. 

 

Taxonomie-Stufe:  Name:  Wissenschaftlicher Name: 

 

Stamm Weichtiere Mollusca 

Klasse - Käferschnecken - Polyplacophora 

Klasse - Schnecken - Gastropoda 

Klasse  - Kopffüsser - Cephalopoda 

Klasse - Muscheln - Bivalvia 

 

Stamm Ringelwürmer Annelida 

Klasse - Vielborster - Polychaeta 

Klasse - Gürtelwürmer - Clitellata 

Unterklasse - Wenigborster - Oligochaeta 

Unterklasse - Egel - Hirudinea 

 

Stamm Gliederfüsser Arthropoda 

Klasse - Schwertschwänze - Merostomata 

Klasse - Tausendfüssler - Myriapoda 

Klasse  - Krebstiere - Crustacea 

Klasse  - Spinnentiere - Arachnida 

Klasse  - Insekten - Hexapoda 
Abb. 20 Tabelle: der Einteilung der gefundenen Organismen (Ksk 2012) 
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7.1 Qualitativer Vergleich der Thurabschnitten  
	
Wie schon erwähnt stand die Diversität der Organismen bei der qualitativen Probenahme im 

Fokus.	Bei der Analyse der qualitativen Proben stellte sich schnell heraus, dass im renaturier-

ten Abschnitt der Thur eine deutlich höhere Diversität des Makrozoobenthos vorhanden war. 

Die folgende Tabelle (Abb. 21) zeigt klar, dass im renaturierten Bereich (linke Spalte) eine 

grössere Variabilität des Makrozoobenthos vorhanden ist als im begradigten Bereich (rechte 

Spalte). Im renaturierten Teil der Thur wurde eine grössere Anzahl von Familien innerhalb der 

verschiedenen Ordnungen bestimmt.  

 

Renaturierter Bereich Begradigter Bereich 

Klasse: Hexapoda (Insekten) 
(Ordnung: Familie) 

 

Trichoptera (Köcherfliegen): 

- Glossosomatidae 

- Beraeidae 

- Leptoceridae 

- Rhyacophilidae 

Trichoptera (Köcherfliegen): 

- Glossosomatidae 

- Beraeidae 

 

Plecoptera (Steinfliegen): 

- Chloroperlidae 

- Leuctridae 

- Perlidae 

- Perlodidae 

Plecoptera (Steinfliegen): 

- Chloroperlidae 

- Perlidae 

 

 

 

Ephemeroptera (Eintagsfliegen): 

- Caenidae 

- Ephemerellidae 

- Heptageniidae 

- Potamanthidae 

Ephemeroptera (Eintagsfliegen): 

- Ephemerellidae 

- Heptageniidae 

 

 

Heteroptera (Wanzen): 

- Aphelocheiridae 

- 

Coleoptera (Käfer): 

- Elmidae 

Coleoptera (Käfer): 

- Elmidae 

Diptera (Zweiflügler): 

- Tabanidea 

- 

Odonata (Libellen): 

- Cordulegasteridae 

Odonata (Libellen): 

- Cordulegasteridae 
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Klasse: Crustacea (Krebstiere) 
(Ordnung: Familie) 

 

Amphipoda (Flohkrebse): 

- Gammaridae 

-  

Isopoda (Asseln): 

- Asselidae 

- Janiridae 

Isopoda (Asseln): 

- Asselidae 

Klasse: Clitellata (Gürtelwürmer) 
(Ordnung: Familie) 

 

Hirudinea (Egel): 

- Piscicolidae 

- 

Klasse: Gastropoda (Schnecken) 
(Ordnung: Familie) 

 

Architaenioglossa (Schnauzenschnecken) 

- Bithyniidae 

- 

Abb. 21 Tabelle: Vergleich der nachgewiesenen Diversität. Die Familien werden in der 
Tabelle mit kursiven Namen aufgeführt. 

 
Es ist zu erwähnen, dass im begradigtem Abschnitt keine Organsimen gefunden wurden, wel-

che nicht auch im renaturierten Abschnitt vorhanden waren. Innerhalb des Stammes der Glie-

derfüsser wurden neben den Organismen der Klasse der Insekten auch Organismen der 

Klasse der Krebstiere entdeckt. Die beiden Ordnungen Amphipoda (Flohkrebse) und Isopoda 

(Asseln) (Abb. 22 und 23) waren im renaturierten Bereich zahlreich vertreten, während im be-

gradigten Bereich nur die Ordnung der Isopoda vorkam. Neben dem Stamm der Gliederfüsser, 

wurden auch Vertreter der Ringelwürmer (Abb. 26) und der Weichtiere (Abb. 27) entdeckt, 

dies jedoch nur im renaturierten Bereich.  

 

 

 

 

Abb. 22 Flohkrebs Abb. 23 Assel  Abb. 24 Larve eines 
Zweiflüglers 
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Die folgenden Diagramme (Abb. 28 und 29) zeigen auf, dass bei der Klasse der Insekten im 

renaturierten Testabschnitt sieben verschiedene Ordnungen entdeckt wurden, hingegen beim 

begradigtem Abschnitt nur deren fünf.  

Abb. 28 Diagramm: Biodiversität im renaturierten Abschnitt 

 

	

Insekten	im	begratigten	Abschnitt

Trichoptera	(Köcherfliegen) Plecoptera	(Steinfliegen) Ephemeroptera	(Eintagsfliegen)

Coleoptera	(Käfer) Odonata	(Libellen)

Abb. 25 Steinfliege 
Leuctridae 

Abb. 26 Egel Abb. 27 Schnauzenschnecke 
Bithyniidae 

Abb. 29 Diagramm: Biodiversität im begradigten Abschnitt 

Insekten	im	renaturierten	Abschnitt

Trichoptera	(Köcherfliegen) Plecoptera	(Steinfliegen) Ephemeroptera	(Eintagsfliegen)

Heteroptera	(Wanzen) Coleoptera	(Käfer) Diptera	(Zweiflügler)

Odonata	(Libellen)
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7.2 Quantitativer Vergleich der Thurabschnitten  
	
Bei der quantitativen Probenahme, wurde die Anzahl der Organsimen genau ausgezählt. Auf-

grund der kurzen Beprobung von nur einer halben Minute, war zwar die Diversität des Makro-

zoobenthos kleiner als bei der qualitativen Probe, jedoch steht hier der direkte Vergleich der 

Anzahl Individuen im Fokus. Für den quantitativen Vergleich wurden Proben an zwei verschie-

denen Daten genommen.  

 

 

 

Aus den Diagrammen (Abb. 30 und 31) ist klar zu sehen, dass die Anzahl gefundener Orga-

nismen an beiden Daten im renaturierten Bereich höher ist als im begradigten Bereich.  

Es konnten nur Organismen aus der Klasse der Insekten nachgewiesen werden. Es ist auch 

ersichtlich, dass sich die dominanten Vertreter aus den Ordnungen der Trichoptera, Plecop-

tera und Ephemeroptera, welche schon in der qualitativen Messung stark vertreten waren, 

auch in der quantitativen Probennahme überwiegen. Ausserdem zeigt sich auch hier ein deut-

licher Unterschied zwischen dem renaturierten und dem begradigten Abschnitt.   
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Abb. 30 Diagramm: Anzahl Organismen der 
quantitativen Probenahme vom 18.08.16  

Abb. 31 Diagramm: Anzahl Organismen der 
quantitativen Probenahme vom 23.09.16 
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8 Diskussion  
	
Mit Hilfe der gewonnenen Resultate, sollen die in der Einleitung formulierten Fragen diskutiert 

werden:  

	
Kann ein Unterschied zwischen einem begradigten und einem renaturierten Abschnitt 
der Thur in Bezug auf den Bioindikator Makrozoobenthos festgestellt werden? 
 
Geben unterschiedliche Zusammensetzungen innerhalb des Makrozoobenthos Auf-
schluss über Gesundheit und Wasserqualität der Thur? 
 

8.1 Qualitativer Vergleich der Thurabschnitten 
	
Es ist klar ersichtlich, dass im renaturierten Thurabschnitt eine höhere Diversität von verschie-

denen Stämmen, Klassen, Ordnungen und Familien innerhalb des Makrozoobenthos vorhan-

den ist. Dies ist darauf zurück zu führen, dass im renaturierten Abschnitt die Thur so fliessen 

kann, wie es dem ursprünglichen Flussverlauf entspricht. Durch die unterschiedlichen Fliess-

geschwindigkeiten und Wassertiefen kommt es zu einer Anreicherung verschiedener Habitate. 

Durch die Fliessdynamik, wird das Flussbett konstant mit Sauerstoff unterspült und somit die 

Lebensgrundlage von Algen ermöglicht. Diese Algen stellen wiederum die Lebensgrundlage 

des Makrozoobenthos dar (AWEL 2012). Ausserdem sind die Organismen des Makro-

zoobenthos auf gute Wasserqualität angewiesen. (AWEL 2006) Aus der Tatsache, dass im 

renaturierten Bereich eine grössere Diversität der Kleintierfauna ermittelt werden konnte, liegt 

die Vermutung nahe, dass durch Renaturierungsprogramme auch die Wasserqualität gestei-

gert werden kann. In diesem Versuch ging es darum zwei geographisch nahe Abschnitte der 

Thur auf das Vorhandensein des Makrozoobenthos zu überprüfen. Die beiden Abschnitte sind 

jedoch von der Flussmorphologie sehr unterschiedlich. In einem ähnlichen Versuch aus dem 

Jahr 2015 bei welchem Kieselalgen als Bioindikator verwendet wurden, zeigte sich auch einen 

Unterschied in der Anzahl gefundener Organismen. Da Kieselalgen sowie das Makro-

zoobenthos auf gute Wasserqualität angewiesen sind, wird stark davon ausgegangen, dass 

im renaturierten Abschnitt die Qualität des Wassers höher ist als im begradigten Abschnitt. 

In einem anderen Versuch der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität wurde bei einem 

Mittelgebirgsbach der Ablaufkanal einer Kläranlage an einer neuen Stelle in den Fluss geführt. 

Bereits nach fünf Wochen konnte eine deutliche Abnahme des Makrozoobenthos an dieser 

Stelle beobachtet werden. (Gabriele 1998) Dies zeigt klar, wie empfindlich einzelne Organis-

men auf Veränderungen reagieren können.  
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Aufgrund diverser Untersuchungen mit Hilfe von Bioindikatoren besteht kein Zweifel darin, 

dass bauliche Massnahmen das Ökosystem Fluss stark beeinflussen. Fliessgewässer unter-

liegen auch anderen biotischen und abiotischen Störungen. Diese Störereignisse wirken sich 

unterschiedlich auf die Organismen innerhalb des Makrozoobenthos aus, wie zum Beispiel auf 

die Entwicklungsstadien von Insektenlarven. (Gabriele 1998)  

Besonders bemerkenswert ist der Nachweis der Familie der Leuctridae (Abb. 25) innerhalb 

der Ordnung der Plecoptera (Steinfliegen). Wie alle Wasserinsekten verbringen sie ihr Larven-

stadium im Wasser und fliegen als Erwachsene Tiere aus. Gewisse Familien, wie die der 

Leuctridae, innerhalb der Steinfliegen gehören zu den ersten Arten, die bei auftretenden Be-

lastungen verschwinden, weswegen sie als besonders sensibel in Bezug auf die Wasserqua-

lität und der Lebensraumstruktur gelten. (AWEL 2012) Dieser Nachweis bestätigt die An-

nahme, dass Organismen mit einer kleineren ökologischen Potenz, dank der höheren 

Wasserqualität im renaturierten Bereich, besser überleben können. Die Ordnung der Steinflie-

gen enthält jedoch auch Familien die unempfindlich auf Veränderungen reagieren. Aus diesem 

Grund sollten Steinfliegen in allen einigermassen intakten Fliessgewässern vorkommen. 

(AWEL 2012) Auch der Befund der Familie der Bithyniidae (Schnauzenschnecken) (Abb. 27) 

stellte sich als aufschlussreich dar. Sie kommen in Seen oder ruhig fliessenden Flüssen vor 

und auch sie sind auf sauberes Wasser angewiesen. (Wikipedia 2016) Die gefundene Schne-

cke konnte in einem langsam fliessenden Nebengerinne der Thur nachgewiesen werden. Be-

gradigte Flussstrukturen weisen in der Regel keine Nebengerinne auf, somit ist die Wahr-

scheinlichkeit eher klein hier solche Organismen zu finden. Im begradigten Abschnitt wurden 

keine Tierchen gefunden, welche nicht auch im renaturierten Abschnitt vorkahmen. Auch das 

spricht dafür, dass sich im begradigten Teil keine Habitate befinden, welche Organismen bes-

sere Lebensgrundlagen bieten als im renaturierten Teil. 

Das Bestimmen von wirbellosen Tieren aus verschiedenen Stämmen und in verschiedenen 

Lebensstadien ist sehr aufwändig. Fehlbestimmungen sind daher nicht ausgeschlossen. Es 

wurden deshalb nur diejenigen Organismen in dieser Arbeit aufgeführt, welche zweifelsfrei 

bestimmt werden konnten.  

Aus den gewonnenen Daten, kann daraus geschlossen werden, dass in renaturierten Ab-

schnitten von Fliessgewässern die Organismen innerhalb des Makrozoobenthos bessere Le-

bensbedingungen antreffen. Um ein genaueres Resultat aus diesem Vergleich zu erhalten, 

müsste die Messung jedoch über mehrere Monate und Jahre erfolgen, auch um die Jahres-

zeitlichen Veränderungen zu erfassen. Zudem müssten auch andere renaturierte Bereiche von 

verschiedenen Fliessgewässer untersucht und verglichen werden, um eine deutlichere Aus-

sage machen zu können. 
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8.2 Quantitativer Vergleich der Thurabschnitten  
	
In der quantitativen Probennahme zeigt sich einen deutlichen Unterschied der Anzahl gefun-

dener Organismen innerhalb des Makrozoobenthos zwischen den beiden Thurabschnitten. 

Obwohl die Messungen an Stellen stattgefunden haben, welche ähnliche Flussstrukturen auf-

wiesen, wurden im renaturierten Abschnitt an beiden Versuchstagen mehr Lebewesen ausge-

zählt. Es wurden jedoch nur Organismen aus den Ordnungen der Trichoptera, Plecoptera und 

Ephemeroptera entdeckt, welche schon bei der qualitativen Probenahme am meisten vorka-

men. Es wird stark angenommen, dass diese geringe Diversität zustande gekommen ist, weil 

nur eine Habitats Einheit untersucht wurde. Da das Kiesbett im renaturierten Abschnitt durch 

die Fliessdynamik öfters mit Sauerstoff unterspült wird, was wiederum den Algenwuchs be-

günstigt, finden die hierlebenden Organismen bessere Lebensbedingungen. Hervorzuheben 

ist, dass an beiden Messtagen keine Organismen der Ordnung der Plecoptera (Steinfliegen) 

im begradigten Abschnitt vorhanden waren. Wie schon erwähnt, weisen Familien innerhalb 

der Steinfliegen besonders sensible Eigenschaften auf. (AWEL 2012) Aus den gewonnenen 

Erkenntnissen liegt die Vermutung nahe, dass im renaturierten Abschnitt der Thur, aufgrund 

besserer Lebensbedingungen, das Makrozoobenthos in einer höheren Anzahl vorhanden ist.  

Aus den Diagrammen (Abb. 30 und 31) ist ersichtlich, dass am zweiten Versuchstag, dem 23. 

September 2016 in beiden Versuchsabschnitten eine kleinere Anzahl von Makroinvertebraten 

gesammelt werden konnte.  

Dies wird damit begründet, dass Organismen des Makrozoobenthos stark von jahreszeitlichen 

Faktoren abhängig sind. Es gibt Arten, welche das ganze Jahr über in einem gut erfassbaren 

Larvenstadium vorkommen und solche, welche nur in gewissen Monaten oder Wochen auf-

treten. Das Makrozoobenthos ist somit starken jahreszeitlichen Schwankungen unterlegen. 

Zudem haben physikalische Faktoren, wie zum Beispiel die Abflussmenge oder die Wasser-

temperatur, Einfluss auf das Vorkommen einzelner Organismen. (Hydra AG 2013) 

Da in der Thur am zweiten Versuchstag im September eine stark reduzierte Abflussmenge 

vorherrschte, die Wassertemperatur niedriger war und die beiden Messungen fünf Wochen 

auseinanderliegen, wird stark angenommen, dass diese Faktoren verantwortlich für die Unter-

schiedlichen Zahlen sind. Um noch genauere Resultate erzielen zu können, müsste auch hier 

die Beprobung über eine längere Zeitdauer erfolgen, um die jahreszeitlichen Abweichungen 

noch besser erfassen zu können. Der eingesetzte Siebkasten wies eine Maschenweite von    

1 mm auf. Mit einer kleineren Maschenweite, hätte eventuell auch im quantitativen Vergleich 

eine höhere Diversität an Organismen festgestellt werden können.  
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8.3 Schlussfolgerung 
 

Durch die qualitative und quantitative Untersuchung konnte bewiesen werden, dass im rena-

turierten Testabschnitt das Makrozoobenthos in einer grösseren Artenvielfalt sowie einer hö-

heren Anzahl vorhanden ist. Die Diversität an Habitaten korreliert eindeutig mit der Diversität 

der entdeckten Organismen des Makrozoobenthos. Somit wird auch der hohe ökologische 

Wert der Benthos Fauna in Gewässern ersichtlich, da sie Nahrungsgrundlage für Vögel, Fi-

sche und Amphibien darstellen. Die höhere Anzahl an gefunden Organismen zeigt, dass sie 

in einem renaturierten Flussabschnitt besserer Lebensbedingungen antreffen als in einem be-

gradigten Abschnitt. Es wäre falsch zu behaupten, dass im begradigten Abschnitt eine 

schlechte Wasserqualität vorherrscht und die morphologischen Gegebenheiten für das Mak-

rozoobenthos nicht tolerierbar sind. Auch hier wurden verschiedene Ordnungen der Insekten-

larven gefunden. Aufgrund der fehlenden Anzahl von verschiedenen Habitaten, sowie der ge-

ringeren Dynamik des Fliessverhaltens, wurden jedoch weniger Organismen und eine 

geringere Diversität im begradigten Abschnitt festgestellt. 

 

9 Reflexion 
 
Am Ende meiner Maturarbeit angelangt, möchte ich die Gelegenheit nutzen um die gesamte 

Arbeit Revue passieren zu lassen. Ich bin sehr froh, dass ich ein Thema gefunden habe, wel-

ches verschiedene Interessen meinerseits beinhaltet. Schon seit vielen Jahren beobachte ich 

natürliche und bauliche Veränderungen an der Thur und die daraus resultierenden Folgen. Es 

fasziniert mich nach wie vor, wie sich die Natur entfaltet und welche Vorgänge im Hintergrund 

ablaufen, welche von blossem Auge schwer zu beobachten sind. Die Arbeit mit den Organis-

men des Makrozoobenthos war für mich äusserst spannend. Schon so oft habe ich diese Tier-

chen unter Steinen in der Thur entdeckt, konnte aber ihr Vorkommen und ihre Bedeutung nicht 

interpretieren. Die nun erlangten Erkenntnisse helfen mir ein gewisses Verständnis für zusam-

menhängende, biologische Vorgänge zu erhalten. Nachdem ich mich für den Vergleich von 

zwei Abschnitten der Thur auf das Vorkommen eines Bioindikators entschieden habe, hatte 

ich die ganze Planung und Vorgehensweise schon im Kopf. Dass ich während der Arbeit jeden 

Schritt so ausführen konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte, stimmt mich sehr zufrieden. Durch 

die beiden entwickelten Methoden konnte meiner Meinung nach ein aufschlussreiches Resul-

tat erzielt werden. Ich wusste natürlich nicht genau, wie viele Tiere ich durch die beiden Me-

thoden finden werde. Die Grösse und Anzahl der beprobten Felder sowie die Zeitdauer der 

Probenahme wurden nach meinem Bauchgefühl bestimmt und erwiesen sich glücklicherweise 

als realistisch. Das Auszählen und Bestimmen der einzelnen Organismen stellte sich als sehr 

aufwändig dar, weil die morphologischen Unterschiede zwischen den Organismen zum Teil 
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sehr klein waren. Jedoch blieb auch hier der Arbeitsaufwand in einem angemessenen Rah-

men. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bei der qualitativen Probenahme lediglich 

die Anzahl der verschiedenen Gruppen des Makrozoobenthos gezählt wurden, bei der quan-

titativen Probenahme hingegen die genaue Anzahl der gefundenen Individuen. Da bei dieser 

Messung allerdings nur eine geringe Diversität vorhanden war, stellte sich das Auszählen als 

nicht besonders arbeitsaufwändig heraus. Ich finde es sehr schön, dass der Mensch aus sei-

nen Fehlern gelernt hat und immer mehr Renaturierungsprojekte realisiert werden. Anhand 

solcher Projekten zeigt sich, dass menschliche Eingriffe in die Natur durchaus positive Folgen 

für ganze Ökosysteme nach sich ziehen können. Ich hoffe schwer, dass auch in anderen 

Schweizer Gewässern viele solcher Projekte umgesetzt werden und so eines Tages ver-

drängte Tierarten, wie der Lachs oder der Otter, in der Schweiz wieder heimisch werden. Es 

gibt jedoch noch viele andere Baustellen um die Rückkehr vertriebener Arten zu ermöglichen. 

Die unzähligen Wasserkraftwerke vom Ursprung der Thur über die Mündung in den Rhein bis 

hin zur Ostsee, müssen mit geeigneten Fischtreppen ausgerüstet werden, damit Wanderfische 

zu ihren Laichplätzen vorstossen können. Ausserdem sollte es möglich sein, durch moderne 

Abwasserreinigungsanlagen die Verschmutzung von Gewässern durch Pestizide und andere 

Schadstoffe auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die Maturarbeit erhielt ich viele Einblicke 

in diverse Projekte welche sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Es wird intensiv 

nach neuen Lösungen und Ansätzen gesucht. Die vielen verheissungsvollen Ansätze stimmen 

mich positiv, dass die Schweizer Fliessgewässer und ihre Uferlandschaften wieder optimale 

Lebensgrundlagen für diverse Fische, Vögel, Amphibien und Insekten bieten können.  

	

Abb. 32 Adrian Weidmann und Gabriel Semere bei der Auswer-
tung der Proben 



Makrozoobenthos	–	Vergleich	an	der	Thur		 	 	

Adrian	Weidmann	 -	33	-	

10 Literaturverzeichnis 
	
Abigro.	2012.	Deutsches	Natur	und	Denkmal	Forum.	Zugriff	am	20.	10	2016.	

https://www.dndf.de/bioindikator.htm.	
AWEL.	2006.	Wasserqualität	der	Seen,	Fliessgewässer	und	des	Grundwassers	im	Kanton	

Zürich.	Statusbericht,	Wasserqualität,	AWEL	Amt	für	Abfall,	Wasser,	Energie	und	Luft,	
Zürich:	Schneider	Druck	AG.	

AWEL.	2012.	Zürcher	Gewässer	2012,	Entwicklung	Zustand	Ausblick.	Hauptbericht,	
Wasserqualität,	AWEL	Amt	für	Abfall,	Wasser,	Energie	und	Luft,	Zürich:	Druckerei	
Schneider	Zürich.	

Bährmann,	Rudolf.	2011.	Bestimmung	Wirbelloser	Tiere	.	6.	Köln	:	Spektrum.	
BAFU	.	2015.	BAFU	Bundesamt	für	Umwelt	.	30.	6.	Zugriff	am	15.	10	2016.	

http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13486/14110/index.html?lang=de.	
Eawag.	2005.	„Fallbeispiel	Thur	bei	Niederneunforn	-	die	Aufweitung	"Schäffäuli".“	Zugriff	

am	20.	10	2016.	
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/siam/software/irrm/Fallbei
spiel_Thur_Niederneunforn.pdf.	

Frauenlob,	Günther.	2002.	Ökologische	Potential	der	Thur	zwischen	Altikerbrücke	und	
Gütighausen.	ETH	Zürich.	Zugriff	am	15.	10	2016.	
http://www.thurfallstudie.ethz.ch/Dokumente/Bericht/AG4FE.pdf.	

Gabriele,	Mickoleit.	1998.	Auswirkungen	von	kurzzeitiger	Abwasserbelastung,	Hochwasser	
sowie	Sedimenteintrag	auf	das	Makrozoobenthos	eines	Mittelgebirgsbaches	
(Alpebach,	Obergischer	Kreis,	NRW)	und	Regenerationsprozesse	nach	Wegfall	von	
Belastungen.	Bonn:	Universität	Bonn.	

Guettinger,	Herbert.	1982.	Zusammenhäne	zwischen	physikalischen	und	chemischen	
Faktoren	und	Makroinvertebraten	in	Fliessgewässern.	Zürich:	ADAG	Administration	&	
Druck	AG.	

Hydrodaten	Thur	-	Andelfingen	.	2016.	Hydrodaten	Thur.	18.	8.	Zugriff	am	8	und	9	2016.	
http://www.hydrodaten.admin.ch/de/2044.html.	

Müller,	Reinhard.	2015.	„Planungsbüro	Hydrologie.“	14.	12.	Zugriff	am	19.	10	2016.	
http://www.hydrobiologie.com/Makrozoobenthos.html.	

Peter	,	Armin.	2005.	„Bedrohte	strömungsliebende	Cypriniden	in	der	Thur:	Status	und	
Zukunft.“	eawag,	Kastanienbaum	.	

Rösch	,	Andreas.	2012.	„Nachhaltige	Flussrevitalisierung	–	Der	Fall	Thur	in	Niederneunforn.“	
Zugriff	am	16.	10	2016.	https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-
interest/usys/tdlab/docs/csproducts/CS_2012_Broschuere_V03_Web.pdf.	

Stotz,	Wolfgang.	1986.	„Das	Makrozoobenthos	der	Schlei	-	Produktion	und	Bedeutung	als	
Fischnahrung.“	Dissertation	.	Kiel:	Deutscher	Akademischer	Austauschdienst.	

Stucki,	Pascal.	2010.	„Methoden	zur	Untersuchung	und	Beurteilung	von	Fliessgewässern.“	
BAFU.	Zugriff	am	19.	10	2016.	http://www.modul-stufen-
konzept.ch/download/MZB_Stufe_F-D_20111215.pdf.	

 
 
 
 
 
 
 



Makrozoobenthos	–	Vergleich	an	der	Thur		 	 	

Adrian	Weidmann	 -	34	-	

11 Arbeitsbericht 
	
08.03.16 

- Informationsmorgen, Verteilung der Broschüre. 

- Erste Ideen: Thur / Renaturierung; Abfall für Bauindustrie; kleine Renaturierung selber 

durchführen; Erfassung aller Lebewesen in einem Bestimmten Bereich und anschlies-

send ein zoologisches Buch. 

 

13.03.2016 

- Idee mit dem zoologischen Buch im Fokus, evtl. eine Erfassung von je 10 Vögeln, In-

sekten, Wirbeltieren, Wirbellosen, Mikroorgansimen in einem bestimmten Gebiet. Alle 

Tiere sollten fotografiert und in einem Buch beschrieben werden. 

 

18.03.2016  

- Anfrage per Mail an Christine Walther ob Sie die Arbeit betreuen möchte, ungefähre 

Idee wurde vorgestellt. 

 

24.03.2016 

- Erste Projektskizze an Christine Walther. 

- Es sollen verschiedene Organismen in einem renaturierten Bereich der Thur erfasst 

werden. Durch meine Arbeit soll aufgezeigt werden, dass sich das Renaturierten von 

Fliessgewässern positiv auf die Biodiversität auswirkt. Diese Biodiversität soll erfasst 

werden, in welchem Umfang ist aber noch nicht klar. Durch eigene Beobachtungen 

konnte ich an der Thur, im Gebiet des Schäffäuli, schon deutliche Unterschiede bezüg-

lich der Biodiversität gegenüber begradigten Abschnitten der Thur feststellen. Weswe-

gen meine Erwartung an ein aussagekräftiges Resultat berechtigt sind.  

 

01.04.16 

- Besprechung mit Christine Walther: 

- Grundkonzept ist in Ordnung, muss jedoch noch deutlich eingegrenzt werden. 

- Im Fokus soll eine bestimmte Gruppe von Organismen sein, welche als Bioindikator 

Auskunft über die Gesundheit eines Gewässers liefert. 

 

 

05.04.16 

- Recherchen über Bioindikatoren im Wasser. 

- Daphnien stellten sich als interessante Organismen heraus, jedoch kommen sie vor 

allem in stehenden Gewässern vor. 
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06.04.16 

- Augenmerk fällt auf das Makrozoobenthos welches auch als Bioindikator verwendet 

wird, wenn es darum geht, die Wasserqualität und die ökologischen Bedingungen in 

Flüssen einzuschätzen. Die verschiedenen Eigenschaften werden als geeignet für 

meine Arbeit erachtet. 

 

07.04.016 

- Grundkonzept ist ausgearbeitet. In einem renaturierten Abschnitt der Thur und einem 

begradigten Abschnitt, soll das Vorkommen des Makrozoobenthos erfasst und vergli-

chen werden.  

- Per Mail wird die Projektskizze an Christine Walther gesendet. 

 

13.05.16 

- Intranet Eintrag. Probleme mit Eintragung, Kontakt mit Frau Borer. 

 

28.05.16 

- Projektbeschrieb wird ausgearbeitet und an Christine Walther gesendet. 

- Es wird Vermutet, dass für die Probenahme eine hohe Anzahl an grossen und kleinen 

Gefässen benötigt wird. Zudem braucht es höchstwahrscheinlich Pinsel und kleine 

Netzte für das Einsammeln der Tierchen. Für die Bestimmung der Organismen braucht 

es ein Binokular sowie ein Bestimmungsbuch. Anfrage bei der KME. 

 

03.06.16 

- Besprechung mit Christine Walther über den Projektbeschrieb. 

- Projektbeschrieb soweit in Ordnung, evtl. Zusätzliche Experten bei dem Bestimmen 

der Tierchen. 

- Vorbereitung auf Vertragsunterzeichnern 

 

05.06.16 

- Unterzeichnung des Vertrages durch Christine Walther und Adrian Weidmann, Kopie 

an Herr Karafiat. 

 

 

KW 24 bis 27 

- Recherchen im Internet. 



Makrozoobenthos	–	Vergleich	an	der	Thur		 	 	

Adrian	Weidmann	 -	36	-	

- Regelmässiger Besuch in der Zentralbibliothek. Geeignete Quellen, mit ähnlichen Un-

tersuchungen werden gefunden. 

- Lesen und Beurteilung der Quellen, Abschnitte welche als nützlich betrachtet werden, 

werden vormarkiert. 

- Planung wird erstellt, was und wann in den Sommerferien gemacht werden soll. 

- Material wie Binokular, kleine Netze und Bestimmungsbuch werden vor den Sommer-

ferien nach Hause genommen.  

- Anfrage an Gabriel Semere für die Unterstützung bei der Probenahme und bei der 

Auswertung. 

- Wanderung der Thur entlang um geeignete Testabschnitte zu finden. 

- Abschnitt des Schäffäuli wird nun definitiv zum Versuchsgebiet des renaturierten Ab-

schnittes. 

- Abschnitt unterhalb der Brücke in Altikon wird als geeignetes, begradigtes Pendent 

erachtet. 

- Fotos von den beiden Abschnitten werden für die Arbeit geschossen. 

 

KW 29 bis 31 

- Sommerarbeit bei der Firma Saint-Gobain Weber AG in Winterthur 

- Gleichzeitig wird das Material welches vermutlich gebraucht wird zusammengestellt 

- Bei der Arbeit wird ein Siebkasten entdeckt welcher evtl. bei der Probenahme einge-

setzt werden könnte.  

- Mit Hilfe der Vorliegenden Materialien werden nun zwei verschiedene Methoden in Be-

tracht gezogen um das Makozoobenthos einzusammeln. 

- Konzept der qualitativen und der quantitativen (dank Siebkasten) Probenahme wird 

ausgearbeitet. 

 

KW 32 

- Terminvereinbarung mit Gabriel Semere. 

- Falls sich die Wetterbedingungen als geeignet darstellen, wird der Tag der Proben-

ahme am 18. August stattfinden. 

 

18.08.16 

- Tag der Probenahme, meteorologische Verhältnisse sind gut. 

- Fischerstiefel sind nicht nötig, Wassertemperatur ok. 

- Einsammeln der Tierchen in beiden Bereichen.  

- Beide Methoden erweisen sich als gut anwendbar, lediglich die Überführung der Tier-

chen vom Siebkasten in den Kübel erweist sich als schwierig. 
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- Schon vor der Auswertung wird ein Unterschied zwischen den Beiden Bereichen auf 

das Vorkommen der Tierchen festgestellt. 

- Die gesammelten Proben werden nach Altikon gebracht und ausgewertet. 

- Die Bestimmung der Tierchen ist schwieriger als angenommen und braucht viel Zeit, 

es ist aber nicht nötig einen Experten beizuziehen. 

- Die quantitative Methode ist weniger aufwändig zu auswerten, deshalb wird in Betracht 

gezogen, diese Methode an einem anderen Tag zu widerholen. 

- Alle Daten werden aufgeschrieben und gewisse Tierchen fotografiert. 

 

02.09.16 

- Besprechung mit Christine Walther über Stand der Dinge. 

- Verlauf der Maturarbeit ist so wie geplant. 

- Probenahme lief erfolgreich und lieferte stichhaltige Resultate. 

- Entschluss für eine zweite quantitative Probenahme gefällt. 

 

23.09.16 

- Zweite Probenahme an der Thur. 

- Es stellte sich wie bei der ersten Probenahme heraus, dass im renaturierten Abschnitt 

mehr Tierchen vorkommen als im begradigten Abschnitt.  

- Arbeiten mit Fischerstiefeln da die Wassertemperatur kälter war als am August. 

- Thur führt extrem wenig Wasser, es wird vermutet, dass nun weniger Organismen ge-

funden werden. 

- Bei der Analyse werden weniger Tierchen ausgezählt als im August, jedoch ist auch 

hier der Unterschied zwischen den beiden Bereichen sichtbar. 

 

30.09.16 

 

- Besprechung mit Christine Walther über die Abgabe der Rohfassung. 

- Es bleiben keine offenen Fragen übrig. 

 

KW 41 und 42 

- Herbstferien, arbeiten an der Rohfassung. 

- Diverse Funktionen im Word, wie zu Beispiel das richtige Zitieren oder das automati-

sche Inhaltsverzeichnis, müssen zuerst erlernt werden. Dies erfordert viel Zeit. 

- Zuerst werden alle Quellen erfasst, damit beim Schreiben die Quellen nur noch hinzu-

gefügt werden müssen. 

- Nach der Formatierung läuft die Schreibarbeit sehr gut, bis zum Thema Resultate. 
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- Resultate überschaubar darzustellen zeigt sich als umständlich. 

- Thema Resultate ist nicht mehr Bestandteil der Rohfassung. 

 

28.10.16 

- Abgabe Rohfassung. 

- Bis zur Besprechung der Rohfassung wird an der Arbeit nicht mehr weitergeschrieben, 

es werden jedoch nach Lösungen gesucht um Resultate darzustellen. Ausserdem wird 

in den Quellen nach geeigneten Abschnitten für die Diskussion gesucht. 

 

17.11.16 

- Besprechung der Rohfassung mit Christine Walther.  

- Arbeit soweit in Ordnung, Quellen werden richtig angegeben. 

- Verbesserungsvorschläge werden angenommen. 

- Es bleiben keine offenen Fragen übrig. 

 

KW 51 bis 52 

- Ziel für die Weihnachtsferien wird bestimmt: bis Ende Jahr mit Schreiben fertig sein, so 

dass in der ersten Neujahrswoche die Arbeit noch formatiert und gegengelesen werden 

muss. 

- Das Schreiben verläuft gut. 

- Darstellung der Resultate durch Diagramme. 

- Tabellen werden erstellt für die Überschaubarkeit der Resultate. 

- Fotos welche in die Arbeit kommen sollen werden ausgesucht. 

- Text wird an Frau Andrea Derrer gesendet für das Korrekturlesen. 

 

KW 1 

- Arbeit wird formatiert. 

- Es entstehen Schwierigkeiten, beim Einfügen der Bilder wird die ganze Arbeit verscho-

ben. 

- Formatieren klappt besser, braucht jedoch sehr viel Geduld. 

- Rückmeldung von Andrea Derrer, Verbesserungsvorschläge werden angenommen 

und die Arbeit korrigiert. 

- Arbeit ist fertig und kann nun ausgedruckt werden.  

 

10.01.17 

- Abgabe Endfassung. 
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