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1. Veranlassung 

 

Für das Studienfach Mikrobiologie soll im Rahmen einer Hausarbeit eine biologische Beurtei-

lung eines Fließgewässers hinsichtlich seiner Gewässergüteklasse erfolgen. 

 

Hierzu soll eine Wasserprobe aus einem Fließgewässer genommen und die Art und das Vor-

kommen von makroskopischen, wie auch mikroskopischen Organismen bestimmt werden. 

 

Die Probe wurde aus der Illmenau vor der Stadt Lüneburg an der Roten Schleuse genommen, 

da hier auch eine Gütemeßstelle des STAWA Lüneburg ist. So bestand die Möglichkeit ne-

benbei auch noch die chemische Gewässergüte an dieser Stelle mit unseren biologischen Er-

gebnissen zu vergleichen. 

 

 

 

1.1 Probenahme 

 

Die Probenahme erfolgte am Mittwoch den 26. März 1997, an der Illmenau in Lüneburg 

oberhalb der sogenannten Roten Schleuse. Die Proben wurden um 1500 Uhr bei bedecktem 

Himmel und einer Lufttemperatur von 13° C genommen.  

 

Das Flußufer oberhalb der Roten Schleuse stellt sich zur rechten Seite durch angenzende Wie-

sen mit Milchviehbesatz dar, dieses Bild erstreckt sich über den ganzen Probenabschnitt von 

ca. 50 m. Auf der linken Flußuferseite erstreckt sich ein Mischwald, in unmittelbarer Flußnä-

he stehen Schwarzerlen und Sträucher die zur Zeit noch keine Blätter tragen. Der Wasserstand 

in der Illmenau liegt über der Normalwasserführung, da es in den letzten Tagen geregnet hat. 

Die Illmenau ist an der gesamten Probenahmestrecke ca. 7 m breit und hat eine mittlere Tiefe 

von ca. 1,2 m. Die Fließgeschwindigkeit wurde mit Hilfe von kleinen Stöckchen im Mittel vm 

= 1,3 m/s festgestellt. Daraus ergibt sich nach Q = A  v ein Volumenstrom  von 10,6 m³/s. 

 

Der Illmenau fließen im Untersuchungsabschnitt keine Abwassereinleitungen zu, allerdings 

werden von beiden Seiten Enwässerungsgräben und Dränwässer zugeführt. Die Uferränder 

waren nicht befestigt, am gegenüberliegenden Ufer befand sich ein Bootsanleger. Das Wasser 

war an der Probenahmestelle weitestgehend klar, die Flußsohle war sandig / schlammig. 

Die Proben wurden mit einem engmaschigen Haushaltssieb im Uferbereich vom Grund bzw. 

von den Uferrändern genommen. Es wurden 10 Proben entnommen.  

 

 

 

2. Gewässergüte 

 

Die Güte eines Gewässers ist davon abhängig, inwieweit die Selbstreinigungskraft erhalten 

ist. Ein See oder ein fließendes Gewässer im biologischen Gleichgewicht kann nur eine be-

grenzte Menge von Schadstoffen aufnehmen und in unschädliche Stoffe überführen. Algen 

und andere Wasserpflanzen produzieren mit Hilfe von Sonnenlicht aus Nährstoffen unter 

Verbrauch von gelöstem Kohlenstoffdioxid organische Substanz und Sauerstoff.  

Sie werden daher als Produzenten bezeichnet. 

 

Die pflanzenfressenden und die fleischfressenden Wassertiere gelten als Konsumenten. Die 

abgestorbenen Organismen werden von Bakterien, den Destruenten, unter Verbrauch von 
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Sauerstoff wieder in einfache Bausteine zerlegt. Man spricht hier von Mineralisierung. Als 

Endprodukte entstehen Nitrat-, Phosphat-, Sulfat-Ionen und Kohlenstoffdioxid. Diese Stoffe 

stehen den Pflanzen wieder als Nährstoffe zur Verfügung. Ein biologisches Gleichgewicht 

liegt solange vor, wie Produzenten, Konsumenten und Destruenten in einem ausgewogenem 

Verhältnis leben. 

 

Durch das Einleiten von Abwässern kann es zu Störungen dieses Gleichgewichts kommen. 

Der Abbau des zusätzlichen organischen Materials durch die Destruenten verringert den Sau-

erstoffgehalt vor allem in stehenden Gewässern. In fließenden Gewässern wird der Mangel an 

Sauerstoff teilweise durch Turbulenzen ausgeglichen. 

 

Die zusätzliche Mineralisierung und das direkte Einleiten von Pflanzennährstoffen wie Phos-

phat- und Nitrat-Ionen führen zunächst zu üppigem Pflanzenwachstum. Man bezeichnet diese 

Anhäufung von Pflanzennährstoffen in einem Gewässer als Eutrophierung. Trotz gesteigerter 

Photosyntheserate reicht der gelöste Sauerstoff nicht aus, um absterbende Pflanzen vollständig 

zu mineralisieren. Aus den Eiweißverbindungen im Abwasser entstehen Ammonium-Ionen. 

Diese werden nur noch zu einem geringen Anteil zu Nitrat-Ionen oxidiert. Beim anaeroben 

Abbau bilden sich als weitere Endprodukte Schwefelwasserstoff und Methan. 

 

 

 

2.1 Gewässergüteklassen 

 

Zur Beurteilung von Fließgewässern hat die LAWA (Länder-Arbeitsgemeinschaft-Wasser) 

1976 bzw. 1980 Beschreibungen der verschiedenen Gewässergüteklassen veröffentlicht. Dies 

sind im allgemeinen 4 Klassen, obwohl mitlerweile auch schon mit Zwischenstufen gearbeitet 

wird. 

 

In die Güteklasse I sind Gewässer einzuordnen, die unbelastet bis sehr gering belastet sind. Es 

sind nährstoffarme (oligosaprobe) Gewässer, meist in der Quellregion. Der Sauerstoffgehalt 

schwankt nur sehr gering um den Sättigungswert und Ammonium ist nur in Spuren nachweis-

bar. 

 

Die Gewässergüteklasse I-II wird als gering belastet definiert. Das Wasser ist noch klar, der 

Nährstoffgehalt gering. 

 

In die GK II werden Fließgewässer eingeordnet, die durch organische Stoffe und deren Ab-

bauprodukte mäßig belastet sind. Das Wasser ist meist zu Zeiten starker Algenbildung ge-

trübt, der Grund steinig, kiesig, sandig oder schlammig (allerdings ohne Faulschlamm). Es 

sind wegen des hohen Nährstoffangebots ertragreiche Fischgewässer (beta-mesosaprob). 

 

In der Zwischenstufe II-III sind Fließgewässer schon kritisch belastet. Edelfische fehlen, denn 

stärkere Belastung mit organischen Stoffen führt oft zu Faulschlammbildung. 

 

Stark verschmutzte Gewässer (GK III) sind meist ganzjährig getrübt, und an Stellen geringerer 

Fließgeschwindigkeit lagert sich häufig Faulschlamm ab. Aufgrund schwankender Sauer-

stoffwerte ist auch mit Fischsterben zu rechnen. 
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In den sehr stark verschmutzten Gewässern der GK III-IV können Fische auf Dauer nicht 

mehr Leben. Der Untergrund ist meist stark verschlammt, das Wasser getrübt, und der Sauer-

stoffgehalt liegt oft unter 2 mg/l. 

 

Die Güteklasse IV, übermäßig verschmutzte Gewässer, bietet Fischen keinen Lebensraum 

mehr. In dem stark getrübten Wasser leben nur noch Bakterien, Pilze und Mikroorganismen. 

Der Sauerstoffgehalt sinkt oft auf Null, so daß nur noch Fäulnisprozesse mit meist giftigen 

End- und Zwischenprodukten ablaufen. 

 

 

 

2.2 Chemische Gewässergütebestimmung 

 

Die chemische Gütebestimmung wird anhand einiger wesentlicher Parameter, meist im Labor 

vorgenommen. 

 

In Niedersachsen gibt es seit 1980 ein sog. Gütemeßnetz (GÜN). Hierfür wurden landesweit 

Gütemeß-Stellen festgelegt, an denen in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal pro 

Monat) Wasserproben entnommen und auf festgelegte Parameter untersucht werden. 

 

Zu den wichtigsten Parametern zählen: 

 

Der pH-Wert wird gleich vor Ort bei der Probenahme gemessen. Er ist ein Maß für die Was-

serstoffionenkonzentration und hat entscheidenden Einfluß auf die Zusammensetzung der 

Lebensgemeinschaft eines Gewässers. Liegen die pH-Werte unter 5 (sauer) und über 9 (alka-

lisch) sind sie für die meisten Lebewesen schädlich. Normalerweise haben die Gewässer einen 

pH-Wert im Bereich zwischen 6,5 und 8,5. Durch Photosynthese der Wasserpflanzen sind 

jedoch größere tägliche Schwankungen im pH-Bereich eines Gewässers möglich. 

 

Auch die elektrische Leitfähigkeit wird gleich bei der Probenahme bestimmt. Sie ist ein Maß 

für die im Wasser gelösten Salze. Die am häufigsten im Wasser vorkommenden Salze sind 

Chloride (Cl-) und Sulfate (SO4
2-). Eine elektrische Leitfähigkeit von 1000 S/cm entspricht 

einer Salzkonzentration von ca. 750 mg/l. 

 

Die Wassertemperatur und der Sauerstoffgehalt müssen ebenfalls gleich bei der Entnahme der 

Probe gemessen werden. Der Sauerstoff ist für fast alle biologischen Vorgänge im Gewässer 

von größter Bedeutung. Mit Hilfe der Wassertemperatur läßt sich die Sauerstoffsättigung be-

stimmen, da von dieser die Löslichkeit des Sauerstoffs im Wasser abhängt. 

 

Der biochemische Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSB5) gibt an, wieviel Sauerstoff von den 

Mikroorganismen unter konstanten Bedingungen beim Abbau der Inhaltsstoffe des Wassers 

nach 5 Tagen verbraucht wird. Er erfaßt also alle bakteriellen, sauerstoffzehrenden Prozesse. 

Ein Fließgewässer der Güteklasse II hat einen BSB5, der zwischen 2 und 6 mg/l O2 liegt. 

 

Während der BSB5 nur den Sauerstoffverbrauch durch die Abbautätigkeit der Bakterien er-

faßt, kann mit der Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) die Oxidation nahe-

zu aller, auch der schwer oder gar nicht biologisch abbaubaren Stoffe erfaßt werden. Gewäs-

ser, die einen CSB von höchstens 20 mg/l O2 haben, sind als gering belastet zu bezeichnen. 
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Ammonium entsteht beim Abbau zahlreicher organischer Verbindungen. Der Ammonium-

gehalt ist zum einen als Pflanzennährstoff eines Gewässers von großer Bedeutung und kann 

zu Eutrophierung führen. Er spielt aber auch im Sauerstoffhaushalt eines Gewässers eine gro-

ße Rolle, wo es von Bakterien über Nitrit zu Nitrat oxidiert wird. Ein Gewässer der GK II 

sollte nicht mehr als 0,3 mg/l NH4 enthalten. 

Nitrit (NO2) ist bereits bei einer Konzentration von 0,3 mg/l N für Fische schädlich. Es tritt als 

Zwischenprodukt bei der Oxidation des Ammoniums auf. Ein Gewässer sollte nicht mehr als 

0,01 - 0,03 mg/l NO2 enthalten. 

 

Nitrat (NO3) kann als wichtiger Pflanzennährstoff zur Eutrophierung des Gewässers führen. 

Der übermäßige Algen- und Pflanzenwuchs muß dann durch Entkrautungsmaßnahmen besei-

tigt werden. Dies bedeutet im allgemeinen einen schweren Eingriff in die Lebensgemeinschaft 

eines Gewässers. In unbelasteten Gewässern liegen die Nitratkonzentrationen um  1mg/l N. 

 

Auch Phosphate sind als Pflanzennährstoff von großer Bedeutung. In von Menschen unbeein-

flußten Gewässern kommen sie nur in sehr geringen Mengen vor (< 0,1 mg/l P). In Fließge-

wässern sind stets drei Phosphatfraktionen nebeneinander vorhanden. Anorganisch gelöstes 

Phosphat (Orthophospht und Polyphosphat), organisch gelöstes Phosphat und organisch parti-

kuläres Phosphat. 

 

Alle Fraktionen zusammen ergeben das Gesamtphosphat. 

 

Ein Gewässer der GK II sollte höchstens 0,2 - 0,4 mg/l Gesamtphosphat und nicht mehr als 

0,065 - 0,13 mg/l Orthophosphat enthalten. 

 

Bei den Stickstoff- und Phosphatparametern wird nur der jeweilige Stickstoff- bzw. Phosphat-

Anteil angegeben. Für die Umrechnung auf die entsprechenden Verbindungen gelten folgende 

Faktoren. 

 

Ammonium  1 mg/l NH4-N = 1,29 mg/l NH4 

 

Nitrat   1 mg/l NO3-N = 4,43 mg/l NO3 

 

Nitrit   1 mg/l NO2-N = 3,28 mg/l NO2                                                            

 

Phosphat  1 mg/l PO4-P = 3,07 mg/l PO4 

 

Der Chloridgehalt  (Cl-) eines Gewässers wird wesentlich von der Geologie des Einzugsgebie-

tes geprägt. Höhere Chloridkonzentrationen deuten immer auf eine Einleitung von Abwässern 

hin. Ein Gewässer mit einem Chloridgehalt < 200 mg/l Cl- gilt i.a. als unbelastet bis gering 

belastet. 

 

Sulfat (SO4
2-) kommt in unbelasteten Oberflächengewässern nur in geringen Mengen bis ca. 

50 mg/l SO4
2- vor. Größere Konzentrationen deuten auf eine Einleitung industrieller oder 

häuslicher Abwässer. Sulfate sind für Wasserorganismen relativ unschädlich. 

 

Schwermetalle kommen normalerweise in Fließgewässern nur in Spuren vor. Durch Einlei-

tungen von Abwässern können jedoch relativ hohe Konzentrationen auftreten. Die Schwerme-

talle reichern sich in den Geweben der Gewässerorganismen an und wirken in höheren Kon-

zentrationen toxisch. 
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2.3 Biologische Kennzeichnung der Wassergüte 

 

Abwasserbelastete Gewässer bieten je nach Art und Menge der Abfallstoffe spezifische öko-

logische Bedingungen für die Lebewesen im Wasser. Entsprechend bilden sich auch unter-

schiedliche Biozönosen, so daß man den Grad der Verschmutzung und der Wassergüte an 

kennzeichnenden Organismen erkennen kann. Man nennt die Bewohner verschmutzter (fau-

lender) Gewässer Saprobien: ein sehr stark verschmutztes Gewässer wird als polysaprob, ein 

mäßig verschmutztes als mesosaprob und ein nur wenig verschmutztes oder durch Selbstrei-

nigung wieder reingewordenes Gewässer als oligosaprob bezeichnet.                              

 

Wird in einem Fließgewässer Abwasser eingeleitet, so gedeihen in der sehr stark verschmutz-

ten Zone nur Polysaprobier. Sie sind die ersten, die in der Kette der Organismen bei der 

Selbstreinigung mitwirken. An ihrem Lebensort findet sich wenig O2, oft dagegen H2S. Sol-

chen extremen Lebensbedingungen sind nur wenige Organismen angepaßt. Dafür treten sie 

bei üppigem Nahrungsangebot und fehlendem Wettbewerb in hohen Individuenzahlen auf. 

 

In oligosaproben Gewässern findet man weniger als 1.000 Bakterien je cm³, in polysaproben 

dagegen über 1 Million Bakterien je cm³.  Bei starker Verschmutzung ist die Sauerstoffzeh-

rung durch die Massen schmutzabbauender Bakterien sehr hoch, deshalb erlaubt der Sauer-

stoffgehalt des Wassers eine Aussage über die Wasserqualität. Man wählt den biochemischen 

Sauerstoffbedarf in 5 Tagen bei 20°C als Maß für den Verschmutzungsgrad eines Wassers 

und bezeichnet diesen Wert als BSB5- Wert. 

 

Während physikalisch- chemische Analysen des Wassers (Temperatur, Gehalt an chemischen 

Stoffen) nur den Zustand der jeweils gemessenen Faktoren zum Untersuchungszeitpunkt zei-

gen, geben Organismen als biologische Indikatoren die in einem längeren Zeitraum vorherr-

schenden Wasserverhältnisse wieder. Die biologische Wasseranalyse erfaßt alle biologisch 

wirksamen Faktoren in ihrer Gesamtheit. 

 

Von Bedeutung für die Artenzusammensetzung einer Süßwasserbiozönose ist allerdings nicht 

nur der Grad der Verschmutzung durch das zufließende Abwasser, sondern auch seine chemi-

sche Beschaffenheit. In besonderem Maße biozönoseverändernd wirken sich Biozide und to-

xische Chemikalien aus. Je nach Substanz, Konzentration und Dauer der Zufuhr führen sie 

zum Tode einzelner Glieder oder der gesamten Biozönose. Ist die Zufuhr der Giftstoffe nur 

vorrübergehend, so verliert sich ihre Wirksamkeit durch allmähliche Verdünnung und die ur-

sprüngliche Biozönose wird wieder regeneriert. Ungestört gebliebene Reste der früheren Bio-

zönose sorgen für die Wiederbesiedlung; das zeigt die Wichtigkeit von „Regenerationszellen“ 

in belasteten Lebensräumen. Natürlich können auch unerwünschte Arten einwandern, wenn 

eine akute Giftwelle die Biozönose verarmt. 

 

 

 

2.3.1 Gewässeruntersuchung anhand von Bio- Indikatoren 
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Organismen müssen sich in ihrer genetischen Ausstattung im Laufe ihrer Entwicklung an spe-

zifische Umweltbedingungen anpassen, bzw. spezialisieren, um überleben zu können. Pflan-

zen und Tiere, die sich so verändert haben, daß sie optimal an bestimmte Umweltverhältnisse 

angepasst sind, sterben aus, wenn diese gravierend verändert werden. Ob die Veränderung 

gravierend ist, hängt von der ökologischen Potenz ab, also von der Bandbreite, innerhalb derer 

ein Organismus lebt und sich fortpflanzen kann. 

 

Arten die hinsichtlich bestimmter Umweltfaktoren nur eine geringe ökologische Potenz haben 

- Bachforellen z.B. brauchen innerhalb eines engen Bereiches kühles Wasser - signalisieren 

durch ihr Vorkommen, daß diese spezifischen Bedingungen auch tatsächlich gegeben sind. 

Dies macht man sich heute zunutze, wenn man die Güte eines Gewässers bestimmen will.  

 

Findet man Organismen, von denen man weiß, daß sie nur in sauberem Wasser leben können, 

dann kann man aus ihrem Vorhandensein ableiten, daß das Wasser tatsächlich sauber sein 

muß; findet man aber eine große Zahl Arten, die sich an belastetes Wasser angepaßt haben 

und sich deshalb darin wohlfühlen, dann kann man daraus schließen, daß das Wasser tatsäch-

lich belastet sein muß. So wurden viele Pflanzen und Tiere zu Bio- Indikatoren, und das heißt 

nichts anderes als lebendige Anzeiger der Gewässergüte. 

 

Grundsätzlich können alle Organismen, die im Wasser leben, als Bio- Indikatoren verwendet 

werden, wenn es gelungen ist, ihnen einen bestimmten Indikatorwert zuzuordnen. Dies gilt für 

einzellige Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze, Algen usw. ebenso wie für die größeren 

Formen wie z.B. Laichkräuter, Krebse, Fische, Insekten usw.  

 

 

2.3.2 Von uns gefundene makroskopische Bio- Indikatoren bei der Probenahme 

 

 

Flache Eintagsfliegenlarven (Ephemeroptera) 

 

Sie sitzen in der Regel auf der Unterseite oder an den Seiten flach aufliegender Steine, von 

denen sie die Algen abweiden. Ihr Körper ist geradezu ein Musterbeispiel für die Anpassung 

von Tieren an ihren Lebensraum, denn sie sind so flach, daß sie sich selbst in der stärksten 

Strömung noch auf den Steinen halten  

können. Die Eintagsfliegenlarven sind  

von den Steinfliegenlarven dadurch zu 

unterscheiden, daß sie deutlich sichtbare 

Kiemenblättchen (Pfeile) an den Seiten  

des Hinterleibes sowie 3 Schwanzfäden 

tragen. Nur die Larven der Gattung 

Epeorus sind mit 2 Schwanzfäden ausge-

stattet.  

 

Köcherfliegenlarven mit Köcher (Trichoptera) 
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Sie sind den Anglern auch unter dem Namen „Sprock“ als guter Köder bekannt. Sie verbergen 

ihren weichen Hinterleib in einem „Köcher“, den sie selbst bei der Häutung nicht verlassen, 

und in den sie sich bei Gefahr auch ganz zurüchziehen können. Diese Larven sind Pflanzen-

fresser, sie leben von Algen, frischen und 

abgestorbenen Pflanzenteilen, gelegentlich 

auch von Detritus (Überreste zerfallener 

Gewebe oder Zellen abgestorbener Mikro-

organismen). Häufig findet man, in kleinen 

köcherartigen Steinpaketen geschützt, Pup-

pen, die aussehen wie kleine Brotlaibe. 

Nach einer Ruhezeit von 2 - 3 Wochen ver-

lassen die Puppen ihre Gehäuse und 

schwimmen an die Wasseroberfläche. Dort 

platzt die Puppenhaut auf und die Köcherfliege schlüpft aus. 

Runde Eintagsfliegenlarve (Ephemeroptera) 

 

Sehr viele Arten kommen in allen Gewäs-

sern vor, wenn sie nur genügend Sauerstoff 

haben. Wir finden sie deshalb in schnellflie-

ßenden Hochgebirgs- und Mittelgebirgsbä-

chen ebenso wie in den Gewässern der Nie-

derungen. Manche Arten sind anspruchsvol-

ler als andere, so daß sich hinsichtlich der 

Indikatorwerten eine Dreiteilung anbietet: 

Zuordnung von Eintagsfliegenlarven, die als 

Indikatoren für Gewässergüte 1,5 angesehen 

werden können, sind an ihrem runden Hin-

terleib zu erkennen, der mit 7 Paar fädrigen 

(Habroleptoides modesta) oder ästigen Kie-

men (Habrophlebia sp.) besetzt ist: 

Kiemenblätter trägt eine Gruppe meist nur bis 10 mm langer Tiere (Baëtidae), die ebenso wie 

die Verwandten mit nach oben gerichteten Kiemenbüschel (Ephemera vulgata) Gewässergüte 

2 (etwas besser: Ephemerella sp.) signalisieren. Die LAWA bewertet die Larven der Eintags-

fliegen Potamanthus luteus als Indikator für Gewässergüte II - III. Sie ist an den seitlich abste-

henden Kiemenbüschel leicht zu erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bachflohkrebs (Rivulogammarus pulex, Gammarus pulex) 

 

 

 



Mikrobiologie                             Biologische Gewässergütebestimmung der Illmenau 

8 

Der Indikatorwert der (Bach-) Flohkrebse ist in der Fachliteratur sehr umstritten: Deufel 

(1981, S. 58) spricht ihnen aufgrund eigener Erfahrungen und unter Berufung auf Liebmann 

(1951) jeglichen Indikatorwert ab, während Zeitler (1983, S. 41) Bach- und Flußflohkrebse 

ausdrücklich als Indikatoren für Gewässergüte II anführt. Auch Meyer (1983, S. 72 ff.) ver-

wendet beide als Indikatoren. Bachflohkrebse können nach Erfahrungen in mäßig belasteten 

Gewässern große Populationen aufbauen, und der mit ihnen oft vergesellschafteten Flußfloh-

krebs (an den bedornten Rückenschildern zu 

erkennen) erträgt sogar noch höhere Belas-

tungen (Indikatorwert 2,5). Nach einer 1982 

veröffentlichten Untersuchung ist er mit 

einem Sauerstoffminimum von 4 mg/l noch 

zufrieden. In Gewässern um Güteklasse 2 

können beide Arten gleichzeitig auftreten. 

Wird nur der Bachflohkrebs angetroffen, so 

ist das als Indiz für etwas bessere Qualität 

zu bewerten, während das alleinige Auftre-

ten des Flußflohkrebses im allgemeinen 

schlechtere Wasserqualität signalisiert. 
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Köcherfliegenlarve ohne Köcher (Trichoptera) 

 

Alle Köcherfliegenlarven stellen Verhältnismäßig hohe Ansprüche an die Wasserqualität: 

Larven der Gattung Rhyacophila, Plectrocnemia und Philopotamus montanus leben nur in 

sauerstoffreichen Gewässern der Güteklasse 

1 bis 1,5. Man erkennt sie an dem chitinisier-

ten Rückenschild auf dem ersten Brustseg-

ment. Da die verschiedenen Arten nur 

schwer zu bestimmen sind, wird ihnen pau-

schal der Indikatorwert 1,5 zugeordnet und 

stellvertretend hier eine Art der Gattung 

Rhyacophila abgebildet: 

Leichter bestimmbar sind die recht häufigen 

Wasserseelchen (Hydropsche sp.). Sie tragen 

drei chitiniesierte Rückenschilder und leben 

bevorzugt in Gewässern der Güteklasse 2: 

 

 

 

                                                                               

                                                                               

         

 

                                                                  

 

 

 

 

Eiförmige Schlammschnecke (Radix perega f. ovata) und Langfühlige Schnauzenschnecke 

(Bithynia tentaculata) 

 

Die Eiförmigen Schlammschnecken sind sehr anpassungsfähige Tiere, die nicht nur in stehen-

den und fließenden Gewässern anzutreffen 

sind, sondern auch an warmen und kalten 

Quellen. Ihre Gehäuseform variiert etwas, 

hat aber meist eine breit- eiförmige Mün-

dung. Die Langfühlerigen Schnauzenschne-

cken leben in fließenden und stehenden Ge-

wässern bis in mehrere Meter Tiefe. Sie sind 

Deteriusfresser, also an organische Belas-

tung ihrer Gewässer angepaßt. Man kann sie 

leicht an den kleinen, fast konzentrisch ge-

zeichneten Deckeln erkennen, mit denen sie 

bei Gefahr ihre spitz- ovale Mündung ver-

schließen. 
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Rote Zuckmückenlarven (Chironomus sp.) 

 

Sie leben bevorzugt im Schlamm stark organisch belasteter stehender und fließender Gewäs-

ser, oft sogar in Abwassergräben. Dort bauen 

sie sich Wohnröhren und fressen die organi-

schen Inhaltsstoffe der Sedimente. Auf ei-

nem einzigen m² wurden schon über 3.000 

Tiere gezählt. Das Blut der Roten Zuckmü-

ckenlarve enthält als Anpassung an die sau-

erstoffarme Umwelt den Blutfarbstoff Hä-

moglobin, der auch im menschlichen Körper 

für den Sauerstofftransport zuständig ist. 

 

 

 

2.3.3 Von uns gefundene mikroskopische Bio- Indikatoren bei der Probenahme 

 

 

Gemeine Zickzack- Kieselalge (Diatoma vulgare) 

 

Zellen bilden Zickzackbänder, die durch Gallertpolster an festen Unterlagen haften. Zellen in 

Gürtelbandansicht rechteckig, meist mit vie-

len zarten Zwischenbändern. Form der Scha-

len variieren sehr stark: gewöhnlich langge-

zogenen elliptisch mit stumpf abgerundeten 

Polen, aber auch breit oval, linear, mit kopfi-

gen Enden und eingeschnürter Mitte. Scha-

lenrippen dünn, Querstreifen kaum sichtbar. 

Gallertabscheidender Porus in der Nähe eines 

Poles. 

Länge: 30 - 60 µm ; breite 10 - 13 µm. Le-

bensraum: Bäche, Quellen, Brunnentröge, 

gering verschmutzte Flüsse, häufig GK II. 

 

 

 

Grünalge 

Warziges Zackenrädchen (Pediastrum boryanum) 
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Kolonien bis 128zellig, lückenlos. Randzellen laufen in spitze Läppchen oder knöpfchenartige 

Fortsätze aus. Membran punktiert, gewarzt, aber 

auch glatt. Randzellen sehr variabel. 

Gestalt: Zellen bis 40 µm. 

Lebensraum: Stehende Gewässer und Flüsse; 

sehr verbreitet; GK II. 

 

 

 

 

      

    

 

Wimperntierchen 

Lippenzähnchen (Chilodonella cucullulus) 

 

Eiförmig, mit schwach vorspringendem, nach links gekrümmten „Schnabel“. Bauchseits abge-

flacht (Gleitsohle), nur hier bewimpert. Höcker der Rückseite 

wimperlos, gegen den Körperrand stark abgeflacht, daher um-

zieht ein durchscheinender Saum das Tierchen, extrem biegsam. 

Schlund von Stäbchen gestützt. Frißt Bakterien und Kieselalgen. 

Gestalt: um 140 µm 

Lebensraum: alpha- und beta- mesosaprobe Gewässer; häufig 

GK III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Ermittlung des Saprobienindexes und der jeweiligen Wassergüteklasse 

 

Die Ermittlung des Saprobienindexes wird aus der Formel errechnet: 

Einzelhäufigkeit der Bio- Indikatoren multipliziert mit deren Saprobienindex = Einzelsumme. 

Die Gesamtsumme aller Einzelsummen dividiert durch die Gesamthäufigkeit (Summe aller 

Einzelhäufigkeiten) = Saprobienindex. 

 

Der Saprobienindex für den jeweiligen Bio- Indikator (das kann eine Art, Gattung oder gar 

eine Familie sein) können aus Tabellen entnommen werden. Der Häufigkeitswert wird auf-

grund der vorhandenen Individuen jeder Art oder Gruppe ermittelt (ausgezählt oder ge-

schätzt). 

 

Da der Häufigkeitswert 7 Stufen umfaßt, bedarf es bei geübten Untersuchern keiner Auszäh-

lung der einzelnen Individuen. Die Schätzwerte über die Häufigkeit ihres Vorkommens sind 

genau genug. Man sollte sich nur davor hüten, daß mehrere Untersucher eine Wasseruntersu-

chungsstelle gemeinsam bearbeiten, da jeder einen anderen Begriff von häufig oder nicht häu-
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fig haben kann. Ein Untersucher  allein wird jedoch zu vergleichbar genauen Güteaussagen 

kommen, da bei ihm die persönlichen Schätzfehler bei allen Zeigerorganismen gleich sein 

werden. 

 

Tabelle der Häufigkeitswerte 

 

Stufe  Anzahl der Tiere 

   

1 Einzelfund nicht mehr als zwei 

2 wenig 3 - 10 

3 wenig - mittel 11 - 30 

4 mittel 31 - 60 

5 mittel - viel 61 - 100 

6 viel 101 - 150 

7 massenhaft über 150 

Gütegliederung der Fließgewässer 

 

Güteklasse Grad der orgnischen 

Belastung 

Saprobität (Saprobiestufe) Saprobienindex 

    

I unbelastet bis sehr gering 

belastet 

oligosaprobe Stufe 1,0 - < 1,5 

I - II gering belastet oligosaprobe Stufe mit Tendenz 

zur Betamesosaprobie 

 

1,5 - < 1,8 

II mäßig belastet betamesosaprobe Stufe 

 

1,8 - < 2,3 

II - III kritisch belastet alpha - betamesosaprobe 

Grenzstufe 

2,3 - < 2,7 

III stark verschmutzt alphamesosaprobe Stufe 

 

2,7 - < 3,2 

III - IV sehr stark verschmutzt polysaprobe Stufe mit Tendenz 

zur Alphamesosaprobie 

3,2 - < 3,5 

IV übermäßig stark ver-

schmutzt 

polysaprobe Stufe 3,5 - 4,0 

 

 

 

3. Auswertung 

 

In unseren Proben fanden wir folgende Organismen: 

 

Anzahl  Organismus     Saprobienstufe 

 

1  Flache Eintagsfliegenlarve   + os/bms  1-2 

  Epeorus sp. 

 

3  Bachflohkrebse    + os/bms  1-2 

  Rivulogammarus pulex 
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4  Eiförmige Schlammschnecken  + bms/ams  2-3 

  Lymnea peregra f. ovata 

 

10  Köcherfliegenlarven    + os/bms  1-2 

  Trichoptera 

 

1  Rote Zuckmückenlarve   + ams/ps  3-4 

  Chironomus sp. 

 

3  Runde Eintagsfliegenlarven   + bms/ams  2-3 

  Ephemeroptera 

 

3  Ruderwanzen     (bms  2) 

  Corixidae 

 

1  Schwimmwanze    (bms  2)   

  Naucoridae 

 

Der Soprobienindex errechnet sich aus der Formel: 

 

 

S
os bms ams ps

os bms ams ps
=

 +  +  + 

+ + +

1 2 3 4   



( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
 

 

 

 

Dafür muß man zuerst die Summen ermitteln: 

 

Arten Anzahl Leitorganismen der Stufe 

  os    bms     ams     ps 

Epeorus sp. 1 0,5    0,5 

Rivulogammarus pulex 3 1,5    1,5 

Lymnea peregra f. ovata 4          2,0       2,0 

Trichoptera 10 5,0    5,0 

Chironomus sp. 1                      0,5      0,5 

Ephemeroptera 3          1,5        1,5 

 Summe 7,0    10,5      4,0      0,5 

 

Individuen eingestufter Formen zusammen 22. Die gefundenen Wanzenarten wurden hierbei 

nicht berücksichtigt, da sie keine direkten Leitorganismen für eine bestimmte Güteklasse sind, 

sondern in einem weiten Bereich lebensfähig sind. 

 

 

Dann erhält man einen Saprobienindex von: 

  

S =
 +  +  + 

=
+ + +

=
1 7 0 2 10 5 3 4 0 4 0 5

22

7 21 12 2

22
1 91

, , , ,
,  
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Die Wasserproben wurden auch unter dem Mikroskop betrachtet, es wurden dabei nur wenige 

Organismen gefunden und bestimmt. Die gefundenen und bestimmten Organismen passen gut 

zur ermittelten Gewässergüteklasse II, sie wurden aufgrund der geringen Anzahl bei der Be-

rechnung des Soprobienindexes nicht mit berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Beurteilung 

 

Mit einem Saprobienindex von 1,91 liegt die Illmenau bei der Roten Schleuse in der Gewäs-

sergüteklasse II, beta-mesosaprob. Sie ist also an der untersuchten Stelle als mäßig belastet 

anzusehen. Auch die gefundenen Schwimm- und Ruderwanzen deuten, obwohl sie nicht mehr 

als Leitorganismen eingestuft werden, auf die GK II hin (s. Tabelle oben). 

 

Laut Gewässergütekarte von Niedersachsen hat die Illmenau vor der Kläranlage Lüneburg die 

GK II. Dies wird auch durch die chemischen Meßergebnisse des STAWA Lüneburg von 1992 

gestützt. Hier fallen lediglich hoher Nitrat und hoher gesamt Phosphat- Gehalt auf. 

 

Abschließend muß man allerdings noch sagen, daß die Zahl der gefundenen Organismen in 

den Proben sehr gering und damit für eine Stichprobe statistisch nicht sehr repräsentativ war. 

Dies mag daran liegen, daß Ende März, aufgrund der Kälte, noch nicht so viele Organismen 

vorhanden sind, oder aber durch das Probenahmesieb nicht erfaßt wurden. Hier wäre eine grö-

ßere Probereihe notwendig, um sich auf biologischer Seite sicher zu sein. 

 

Dennoch ist zusammen mit den chemischen Messungen des STAWA Lüneburg eine Beurtei-

lung möglich, da die gefundenen Leitorganismen die Einstufung der Illmenau, an der Roten 

Schleuse, in die Güteklasse II stützten. 
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