
Gebiet Walensee – Zürich-Obersee 
im Fokus
Der Kanton St.Gallen wird über drei grosse 
Einzugsgebiete entwässert. Während je-
weils zwei Jahren untersuchen wir den bi-
ologischen und ökologischen Zustand der 
Fliessgewässer in einem dieser Einzugsge-
biet vertieft. In den Jahren 2018 und 2019 
fanden die Untersuchungen im Einzugsge-
biet Walensee – Zürich-Obersee statt. Das 
Gebiet umfasst das Seeztal, den Walensee 
und die Linthebene bis an den Zürich-Ober-
see. 
Die gesetzliche Grundlage leitet sich aus der 
Gewässerschutzverordnung (GSchV) ab. 
Diese versteht Gewässer als Lebensraum 
für Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen. 

Damit die Gewässer eine natürliche Biodi-
versität aufweisen, benötigten sie unbela-
stetes Wasser und reich strukturierte Le-
bensräume. Nur so können Gewässer ihre 
natürlichen Funktionen wahrnehmen. Unter 
anderem sind dies: Lebensräume für eine 
intakte Biodiversität, Vernetzung und Laich-
gründe für Fische, Reinigung von eingeleite-
ten Abwässern, Speisung von Grundwas-
servorkommen, Ableitung von Hochwassern 
und Erholungsraum für uns Menschen. 

Lebensadern unserer Landschaft
Neben den Routineuntersuchungen in mitt-
leren bis grossen Fliessgewässern liegt der 
Hauptfokus unserer Untersuchungskampa-
gnen aktuell auf den kleinen Fliessgewäs-

sern. Diese machen etwa drei Viertel der 
gesamten Länge – oder über 6000 km – 
des St.Galler Gewässernetzes aus. Sie sind 
die Lebensadern unserer Landschaft und 
für die Biodiversität von grosser Bedeutung. 
Als klein werden Fliessgewässer bezeich-
net, wenn sie in die Ordnung 1 oder 2 ge-
hören. Fliessen Bäche von ihrer Quelle bis 
zum ersten Zusammenlauf mit einem näch-
sten Bach, spricht man von der Ordnungs-
zahl 1. Die Ordnungszahl steigt, wenn sich 
zwei Bäche gleicher Ordnung treffen. Die 
von uns untersuchten Bäche weisen in der 
Regel eine Breite von weniger als einem 
Meter auf und die mittlere Wasserführung 
beträgt weniger als 100 Liter pro Sekunde. 
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Der Lattenbach bei Jona: Intakte Strukturen des Gewässers bieten vielen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. 



Amt für Wasser und Energie, im Juli 2020    Weitere Informationen: www.wasser.sg.ch

Intakte, kleine Fliessgewässer erfüllen eine 
wichtige Funktion als Lebensräume und 
Rückzugsorte für viele wasserlebende Or-
ganismen. So kann beispielsweise ein Ge-
wässer nach einem Schadenfall durch die 
Populationen im Oberlauf wieder besiedelt 
werden oder Fische ziehen sich bei Hoch-
wassern in die kleinen Seitengewässer zu-
rück. 

Die Wasserqualität wird durch verschiedene 
Faktoren wie Nährstoffeinträge (Siedlungs-
entwässerung, Landwirtschaft) und Mikro-
verunreinigungen (Industriechemikalien, 
Medikamentenrückstände, Pestizide) be-
einflusst.  Die stofflichen Belastungen der 
kleinen Fliessgewässer sind zumeist diffus, 
fallen aber wegen der geringen Verdünnung 
oft gravierend aus. Zusätzlich wirken sich 
strukturelle Beeinträchtigungen wie eine 
monotone Gewässerstruktur (Ökomorpho-
logie), standortfremde oder fehlende Ufer-
vegetation und Schadenfälle negativ auf die 
Bäche aus. 

39 Gewässerstellen untersucht
Um möglichst massnahmenorientiert vor-
zugehen, untersuchen wir vor allem klei-
ne Fliessgewässer im intensiv genutztem 
Gebiet (Siedlung, Industrie, Landwirt-
schaft). Die Beurteilung des biologischen 
Zustandes erfolgt anhand der wirbellosen 
Wassertiere (auch Makrozoobenthos oder 
Invertebraten genannt) und der einzelligen 
Kieselalgen (Diatomeen). 
Total wurden in der Untersuchungsperiode 
39 kleine Fliessgewässer biologisch unter-
sucht. Die angewandten Methoden sind im 
Exkurs Bioindikatoren beschrieben. An 27 
Stellen haben wir anhand der wirbellosen 
Wassertiere im Frühling die Gewässerquali-
tät  beurteilt (IBCH). Im Spätsommer wurde 
die Pestizidbelastung (SPEARpesticides-
Index) ermittelt und anhand der Kieselalgen 
die Nährstoffbelastung (DICH) beurteilt. Die 
durch externe Büros durchgeführten Erhe-
bungen an zwölf Gewässern fanden jeweils 
nur im Frühling statt (nur IBCH ). 
Die Indizes werden in fünf Klassen einge-
teilt: sehr gut, gut, mässig, unbefriedigend 
und schlecht. Die Klassen sehr gut und 

gut erfüllen die Anforderungen der Gewäs-
serschutzverordnung, die übrigen Klassen 
erfüllen diese nicht oder lassen auf eine 
Pestizidbelastung schliessen. Die Öko-
morphologie, oder Gewässerstruktur, wird 
in vier Klassen erfasst: natürlich/naturnah, 
wenig beeinträchtigt, stark beeinträchtigt 
und künstlich. Die angewandten Methoden 
sind Bestandteil des Modulstufenkonzeptes 
des Bundes und werden in der Schweiz 
nach einheitlichen, zwischen den Kantonen 
vergleichbaren Standards angewandt. 

Mehr als die Hälfte erfüllen die 
Anforderungen nicht
53.8 % der Werte des Wasserwirbellosen 
Index IBCH klassieren für einen schlechten, 
unbefriedigenden oder mässigen Zustand 
der untersuchten Gewässer. Diese Bäche 
erfüllen die Anforderungen der Gewäs-
serschutzverordnung daher nicht. Der im 
Herbst aufgenommene SPEAR-Wert zeigt 
bei 81.5 % der Proben eine Pestizidbela-
stung an. Die Kieselalgen zeigen bei knapp 
einem Drittel der Proben (29.6 %), dass die 
gesetzliche Anforderung an die Nährstoff-

Abbildung 1: Die Anteile der einzelnen Klassen an den unterschiedlichen Indizes. Die Klassen gut und sehr gut erfüllen 
die Anforderungen der Gewässerschutzverordnung. Die restlichen Klassen erfüllen diese Anforderungen nicht oder 
zeigen Pestizidbelastungen an. 
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Abbildung 2: Die Anteile der einzelnen ökomorpholo-
gischen Klassen, sprich der strukturellen Ausprägung, 
der untersuchten Gewässer. 
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belastung der Gewässer nicht erfüllt ist (Ab-
bildungen 1 und 4). 
Ökomorphologisch sind die meisten Ge-
wässer beeinträchtigt. Lediglich 10 % sind 
in einem natürlichen Zustand und über 
die Hälfte ist sogar stark beeinträchtigt bis 
künstlich (Abbildung 2). 

Beurteilung
Seit rund zehn Jahren werden in der 
Schweiz die Gewässer anhand der wirbel-
losen Wassertiere (Makrozoobenthos) mit 
dem Index IBCH standardisiert untersucht. 
Die wichtigsten Einflussfaktoren, welche die 
Lebensgemeinschaften beeinflussen, sind 
die Wassertemperatur, landwirtschaftliche 
Einflüsse und die Hydromorphologie (Varia-
bilität der Lebensräume, Abbildung 3). Eine 
schweizweite Auswertung des Zustandes 
von über 400 kleinen Fliessgewässern 
zeigte, dass knapp die Hälfte (49 %) der 
Stellen die Anforderungen der Gewässer-
schutzverordnung nicht erfüllten.
Unsere Untersuchungen zeigen ein ähn-
liches Bild mit einer Häufung von ungenü-
genden kleinen Fliessgewässern in der Lint-
hebene. Die kleinen Gewässer im Seeztal 
und abseits der Linthebene sind weitge-
hend in einem besseren Zustand. 
Die Lebensgemeinschaften der als unge-
nügend beurteilten Gewässer sind durch 
verschiedene Faktoren geprägt. So ist die 
Artenvielfalt gering und wichtige Indikator-
gruppen wie die Köcher- und Steinfliegen 
sind gar nicht oder nur in geringen Indivi-
duendichten vertreten. Wie auf den Über-
sichtskarten (Abbildung 5) ersichtlich ist, 
werden die robusteren Eintagsfliegen, oft 
handelt es sich um Vertreter der Familie 
Baetidae, an allen Stellen in grosser Häu-
figkeit gefunden. Die empfindlichen Stein-
fliegen kommen dahingegen seltener vor; 
sie fehlen an 16 Stellen komplett und an 
manchen Stellen kommen sie lediglich als 
Einzelfunde vor. 
Schweizweite Untersuchungen zeigten, 
dass viele Bäche – vor allem im schwei-
zerischen Mittelland – durch Pestizide 
belastet sind. Als Hauptverursacher der 

Defizite konnte die intensive landwirtschaft-
liche Nutzung und die Anteile an Siedlungs-
flächen ausgemacht werden. Auch bei 
unseren untersuchten Bächen waren im 
Einzugsgebiet diese Formen der Nutzung 
dominant, wobei sogar vier Fünftel aller 
2018 und 2019 untersuchten Bäche eine 
mögliche Pestizidbelastung aufweisen. 
Die Anforderungen der Gewässerschutz-
verordnung an die Nährstoffbelastungen 
waren von fast 3700 Kieselalgenproben aus 
mittleren und grösseren Fliessgewässer in 
der ganzen Schweiz bei 19 % nicht erfüllt. 
Die Kieselalgenuntersuchungen an kleinen 
Fliessgewässern im Einzugsgebiet Walen-
see – Zürich-Obersee ergeben mit einem 
Anteil von fast einem Drittel mit ungenü-
gender Qualität im schweizweiten Vergleich 
ein deutlich schlechteres Bild. Die meisten 
ungenügenden Stellen liegen in der stark 
genutzten Linthebene und geben Hinwei-
se darauf, dass die Nutzung zu viele Nähr-
stoffeinträge in die kleinen Fliessgewässer 
verursacht. 
 
Fazit: mehr Sorgfalt für unsere 
Gewässer
Natürliche Fliessgewässer bestehen aus 
einer Vielzahl von Strukturen und Lebens-
räumen: das Wasser durchfliesst mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten seichte und 

tiefe Stellen, bildet ruhige Hinterwasser oder 
verwirbelte Abstürze. Auf feinen Sedimenten 
oder harten Strukturen leben Algenlebens-
gemeinschaften oder untergetauchte Sa-
menpflanzen. Diese geben Sauerstoff an das 
Wasser ab oder bieten tierischen Lebewesen 
Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten. 
Zwischen Sand, Kies und grösseren Stein-
blöcken leben kleine, wirbellose Wassertiere. 
Diese zersetzen abgestorbenes organisches 
Material und dienen den Fischen als Nah-
rungsgrundlage. Die Gesamtheit dieser Le-
bensgemeinschaften und Strukturen sind die 
Grundlagen funktionierender Ökosysteme. 
Unsere Untersuchungen zeigen, dass ge-
rade bei kleinen Fliessgewässern diese 
Strukturen nicht intakt sind. Kommen diffuse 
Belastungen aus den landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebieten und den Siedlungsräumen 
hinzu, sind in den kleinen Fliessgewässern 
mit ihrer geringen Verdünnung die negativen 
Effekte auf die darin lebenden Wasserorga-
nismen oft deutlich sichtbar. 
Die Verbesserung der Gewässerqualität ist 
uns ein grosses Anliegen. Zusammen mit 
den verschiedenen betroffenen Akteuren, 
werden Massnahmen besprochen, um die 
natürlichen Funktionen unserer Fliessgewäs-
ser zu bewahren und wo nötig wiederherzu-
stellen. 

Abbildung 3: Strukturell stark beeinträchtigte Fliessgewässer: Die monotone Gewässersohle des Rotfarbkanals (links)
bietet wenig Lebensräume für Gewässerorganismen. Fehlende Beschattung durch vegetationslose Ufer am Steinerriet-
kanal (rechts). 
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Abbildung 4: Die flächendeckende Über-
sicht der drei untersuchten biologischen 
Indizes. 

IBCH: Index wirbelloser Wassertiere (In-
vertebratenindex Schweiz) zur Beurteilung 
der Wasserqualität. 

SPEARpesticides: Index wirbelloser Wasser-
tiere zur Beurteilung der Pestizidbelastung 
(Species at Risk).

DICH: Index der Kieselalgen (Diatome-
enindex Schweiz) zur Beurteilung der 
Nährstoffbelastung. 

Die Beurteilung erfolgt nach den fünf 
Klassen: 

 sehr gut

 gut

 mässig

 unbefriedigend

 schlecht

Die Klassen sehr gut und gut erfüllen die 
Anforderungen der Gewässerschutzver-
ordnung, die anderen erfüllen diese nicht 
oder zeigen Pestizidbelastungen an. 

Hinweis: 
Auf Grund der räumlichen Nähe einzelner 
Probenahmestellen lassen sich die 
Punkte auf er Karte nicht alle eindeutig 
differenzieren. 

Kieselalgenindex Schweiz DICH

Pestidizidindex SPEARpesticides

Wasserwirbellosen- oder Invertebratenindex Schweiz IBCH

Quelle Hintergrunddaten: Bundesamt für Landestopographie
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Abbildungen 5: Die Übersichtskarten 
zeigen die Vorkommen der  sogenannten 
EPT-Taxa im Verhältnis zu ihrer Individuen-
dichte: je grösser der Kreis, desto mehr 
Einzeltiere wurden gefunden. 

Die Grösse der Kreise gibt die Individuen-
dichte pro untersuchter Stelle wieder:

Bei den EPT-Taxa handelt es sich um drei 
Gruppen von Fluginsekten, deren Larven 
im Wasser heranwachsen: 

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

Die verschiedenen Insektenordnungen 
sind unterschiedlich empfindlich ge-
genüber Umweltbelastungen. So sind 
Zweiflügler (Diptera) wie die Zuckmücken, 
die man beispielsweise auch oft in Re-
gentonnen oder Tümpeln findet, deutlich 
robuster als die EPT-Taxa. 

Als sensibelste Ordnung gelten die Stein-
fliegen: ein Gewässer ohne oder mit nur 
wenigen Steinfliegenlarven gilt daher als 
nicht ganz natürlich. 

Steinfliegen (Plecoptera)

Köcherfliegen (Trichoptera)

Eintagsfliegen (Ephemeroptera)

Quelle Hintergrunddaten: Bundesamt für Landestopographie
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Kieselalgen
Kieselalgen, oder Diatomeen, sind einzellige Algen, die praktisch überall wo 
es Wasser und Licht gibt, leben können. Von Auge kann man sie als braunen, 
glitschigen Überzug auf Steinen in Fliessgewässern oder an Seeufern wahr-
nehmen. Ihre Zellwände bestehen aus Kieselsäure, einer chemischen Verbin-
dung sehr ähnlich gewöhnlichem Glas. Diese Zellwände sind artspezifisch ge-
staltet. So lassen sich die Kieselalgen auf Grund ihrer Umrissformen und ihrer 
strukturierten Zellwände unterscheiden. Von vielen Kieselalgen ist bekannt, wie 
sie auf Umweltbedingungen reagieren: einige verschwinden, wenn es zu viele 
Nährstoffe hat, andere fühlen sich dann besonders wohl. Anhand der Zusam-
mensetzung einer Kieselalgenlebensgemeinschaft in einem Fliessgewässer 
lässt sich somit ein Rückschluss auf die Gewässerbelastung von Nährstoffen 
herleiten (beispielsweise aus Abwasserreinigungsanlagen oder landwirtschaft-
licher Nutzung). Daraus wird der Kieselalgenindex Schweiz DICH abgeleitet.

Die Kieselalgen werden bei 1000facher Vergrösserung im Mikroskop bestimmt. Der Massstabsbalken entspricht 10 Mikrometer oder 1/100 Millimeter. 
Verschiedene Kieselalgenarten: a) Navicula lanceolata, b) Navicula tripunctata, c) Gomphonema micropus, d) Gomphonema olivaceum, e) Nitzschia dissipata, f) Surirella angusta, 
g) Navicula gregaria, h) Caloneis lancettula, i) Fallacia subhamulata, j) Eolimna minima, k) Amphora pediculus, l) Achnanthidium minutissimum. 

Verschiedene Vertreter des Makrozoobenthos. a) Vertreter der Bachflohkrebse (Gammarus sp.) 
sind häufig in Schweizer Fliessgewässern, b) Am Kopf der Kriebelmückenlarven (Simuliidae sp.) 
befinden sich Fangkescher, mit denen sie Nahrungspartikel aus dem Wasser filtrieren, c) Mit dem 
Hakenkranz am Hinterende der Larve hält sich die Kriebelmücke auch bei starker Strömung an Steinen 
fest, d) Die Larven der Köcherfliegenfamilie Limnephilidae bauen sich e) Köcher aus Pflanzenmaterial, 
f) Steinfliegen, hier eine Larve der Familie Nemouridae, werden anhand ihrer zwei Schwanzfäden (oder 
Cerci) erkannt.  

Makrozoobenthos
Als Makrozoobenthos, oder Invertebraten, werden die 
von Auge sichtbaren tierischen, wirbellosen Lebewe-
sen bezeichnet, die auf der Gewässersohle leben. Sie 
erfüllen eine wichtige ökologische Funktion als Zersetzer 
abgestorbenen, organischen Materials oder als Fisch-
nährtiere. Unter anderem gehören Schnecken, Egel, 
Krebstiere, Spinnentiere oder Insekten zum Makrozoo-
benthos. Die Tiere reagieren oft sensibel auf Verände-
rungen der Umweltbedingungen. Fehlen beispielsweise 
die empfindlichen Köcher- oder Steinfliegenlarven in 
einem Gewässer, ist dies ein Hinweis auf einen un-
natürlichen oder beeinträchtigten Zustand. Gelangen 
Schadstoffe in Gewässer, können diese die wirbellosen 
Wassertiere beeinträchtigen oder töten. Auch struktu-
relle Defizite in Gewässersohlen wirken sich negative auf 
die Lebensgemeinschaft aus. Anhand der Anzahl und 
Zusammensetzung dieser Tiere lässt sich die Gewäs-
serqualität mit einem Index bestimmen (Invertebraten 
Index Schweiz, IBCH). Aus Erkenntnissen über die Emp-
findlichkeit der Wasserwirbellosen gegenüber Pflanzen-
schutzmittel kann der sogenannte  SPEARpesticides Index 
abgeleitet werden.  

Exkurs: Bioindikatoren 
Die Wasserqualität wird durch eine Vielzahl stofflicher Einträge beeinflusst. Diese Stoffe können direkt auf die im Gewässer lebenden 
Organismen und ihre Lebensgemeinschaften wirken. Von vielen Lebewesen ist bekannt, wie sie auf Belastungen reagieren: einige ver-
schwinden, andere breiten sich aus und andere wiederum können mit einer Vielzahl an Belastungen umgehen. Daher werden diese im 
Wasser lebenden Organismen als sogenannte Bioindikatoren genutzt. 
Anhand der vorgefundenen Lebensgemeinschaften wird über den Zustand des Gewässers eine Aussage getroffen. Grundlage unserer 
Untersuchungen sind die wasserlebenden, wirbellosen Tiere und die Kieselalgen. Beide Organismengruppen sind weit verbreitet und 
leben in verschiedensten Gewässertypen.


