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ZUSAMMENFASSUNG:

Der Zustand von Fliessgewassern wird durch eine Vielzahl von

naturlichen und anthropogenen Faktoren beeinflusst. Um du

ökologische Bedeutung der anthropogenen Faktoren (Bela&-

tungsparameter) abschätzen zu können, sind Grundlagenkennt¬
nisse über den natürlichen Zustand von Fliessgewassern no¬

tig. Em Teilbereich davon liegt in der Zusammensetzung und

räumlichen Verteilung natürlicher Fliesswassermakroinverte-

bratenzonosen in Abhängigkeit von verschiedenen Einflussfak¬

toren. In der vorliegenden Arbeit wird am Beispie] eines

naturnahen, voralpinen Fliessgewassers (Thur) die kleinrau-

mige Abhängigkeit der Makroinvertebratenzonose vom Nahrung^--
angebot und der Sedimentstruktur aufgezeigt.

Im Verlauf eines Jahres (1985/1986) wurden an drei verschie¬

denen Gewassersteilen mit der Core-Freezmg-Methode vier

quantitative Probenserien erhoben. Diese wurden bezüglich

Sedimentstruktur, organischem Material (Menge, Kohlenstoff-,

Stickstoffgehalt), Chlorophyll A und Phaeophytm sowie der

Makromvertebratenzonose ausgewertet.

Der Porenanteil des anorganischen Sediments lag bei allen

drei Probenahmestellen unabhängig von der Sedimenttiefe bei

ca. 17%. Hingegen wies das Sediment an den verschiedenen

Probenahmestellen spezifische Korngrossenverteilungen auf.

Ein Vergleich der Aehnlichkeit der Korngrossenverteilungen

zeigte, dass Proben von ein und derselben Gewassersteile

trotz der hohen Heterogenitat des Sediments eine grossere
Aehnlichkeit aufwiesen als Proben von verschiedenen Stellen.

Der Grad der Aehnlichkeit des Sediments von verschiedenen

Gewassersteilen war innerhalb der betrachteten Region (be¬

ziehungsweise Gewasserzone [Flussoberlauf]) unabhängig von

deren Lage im Langsverlauf. Im Tiefenverlauf nahm die rela¬

tive Häufigkeit der kleinen und grossen Korngrossen mit zu¬

nehmender Tiefe zu.

Die Gesamtmenge des organischen Materials war an den ver¬

schiedenen Gewassersteilen unterschiedlich gross (zwischen

1047 mg pro Liter Sediment und 2693 mg pro Liter Sediment),

ebenso der relative Anteil der verschiedenen Grossenfraktio¬

nen. Die höchsten Werte wurden im Frühjahr und teilweise im

Sommer gefunden, die niedrigsten im Herbst beziehungsweise
im Winter. Mit zunehmender Sedimenttiefe wurde dieser Jah¬

resverlauf von unregelmassigen Schwankungen überlagert. Die

kleinen beziehungsweise grossen Fraktionen nahmen mit der

Sedimenttiefe generell zu beziehungsweise ab. Der prozentu¬
ale Anteil von Kohlenstoff und Stickstoff war abhangig von

der Partikelgrosse. Bei der Fraktion 0.063 mm - 0.25 mm war

der Kohlenstoffgehalt minimal (ca. 38% - 42%), der Stick-

stoffgehalt maximal (ca. 2% - 3.2%).
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Die Makioinveitebraten konnten insgesamt 83 verschiedenen

td\ononi6r-lipn Einheiten zugeordnet werden. Zudem wurde die

Zonose nach verschiedenen ökologischen Kriterien komparti-
mentieit. In der obersten Sedimentschicht (10 cm) waren 94%

der Taxd und sämtliche Kompartimente vertreten. Hingegen war

zahlenmassag ein bedeutender Teil der Zonose in den tieferen

Schichten (bis 60 cm) vertreten.

Die kleinen Invertebraten (< 5 mm) besiedelten das natürli¬

che Sediment annähernd gleithmassig bis in die Tiefe. Bei

grosseren Invertebraten ( 5 mm) war ein ausgeprägter Tie¬

fenverlauf eikennbar. Der grosste Teil dieses Kompartiroents
befand sich in den obersten 30 cm des Sediments.

Das Verteilungsmuster der verschiedenen detritusabhangigen
Kompartimente hing nicht nur von der Art der vorhandenen

Mikiohabifate (Sedimenttiefe, Art und Zusammensetzung des

organischen Materials), sondern auch von deren Häufigkeit
ab: Häufig vorhandene Mikrohabitate waren durchschnittlich

starker besiedelt als selten vertretene.

Das Vorkommen von Weidern, Raubern und Filtrierern war von

der Sedimenttiefe, nicht aber vom Angebot an organischem Ma¬

terial abhangig. Insbesondere das Kompartiment der Weider

führte zu einer relativ gleichförmigen Grundbesiedlung der

Gewassersohle.
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ABSTRACT;

The condition of running waters is mfluenced by a consider-

able nurober of natural and anthropogenic factors. To assess

the ecological importance of the anthropogenic impact, basic

knowledge about the natural State of running waters is

essential. Part of lt is the environment related structure

and spatial distribution of natural macromvertebrate commu-

nities. A hardly impaired prealpme swiss river (Thur) is

taken as an example to show the immediate mterrelation

between the macromvertebrate Community and the energy sup-

ply as well as the structure of the Sediment.

Four quantitative sample series were taken within a one year

period (1985/1986) at three different samplmg Sites using

the corefreezmg method. Samples were analyzed in terms of

Sediment structure, particulate organic matter (dry weight,

percentage of carbon and nitrogen), Chlorophyll a, phaeophy-
tin and macromvertebrate Community.

The mterstitial space of the inorganic sediment approxi-

mated 17% at all samplmg Sites, independently of sampling

depth. The particle size distribution, however, was Site

specific. Despite the high variability of the sediment

structure, particle size distributions of samples from a

smgle Site matched more closely than those from different

Sites. The degree of similarity did not show a continuum

along the length of the river. The abundance of small as

well as large particles mcreased with the sampling depth.

The total amount of particulate organic matter (POM) ranged

between 1047 and 2693 g per liter of sediment (dry weight)
and was Site specific as was the percentage of the different

size fractions. The highest amounts of POM were found in

spring and in some cases in summer, the lowest in autumn and

wmter. These seasonal variations were superimposed by

irregulär fluctuations as sampling depth increased. The

small fractions became more abundant with increasinq depth,
whereas the abundance of the large fractions decreased. The

percentage of carbon and nitrogen depended on particle size.

The fraction of 0.063 mm - 0.25 mm showed a minimal percent¬

age of carbon (38%-42%) and a maximal percentage of nitrogen
(2%-3.2%>.

The macromvertebrates could be assigned to 83 taxonomic

Units. In addition they were grouped on the basis of differ¬

ent ecological criteria. The surface layer of the sediment

(10 cm) contained 94% of the taxa and all of the ecological

compartments. In terms of numbers, a considerable part of

the cenosis was found in lower sediment layers (down to 60

cm) .
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The small invertebrates (< 5 mm) almost uniformly colonized

all sediment layers. The larger invertebrates O 5 mm)

showed a marked decrease in number with increasing sampling
depth. Most of them were found in the upper layers (0 cm -30

cm) .

The distribution pattern of the detritus feeding groups

depended not only on the quality of the available microhabi-

tats (depth, Constitution of POM), but also on their

frequency: Frequently occurring microhabitats showed a

higher average macromvertebrate density than rare ones.

The abundance of scrapers, predators and filter feeders

depended on depth, but not on the availability of POM. The

scrapers in particular assured a "basic colonization" of the

sediment.


