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Ökologische Untersuchung der 
Ausonnelle 26.01.2012 
 
 

1. Beschreibung des Gewässers 
 
Name: Ausonnelle 
 
Untersuchungsgebiet: 
 
 
 

 
 
 

Ursprung: Empeaux 
Mündung: Garonne / Seilh 
Länge: 40,4 km 
 
Gemeinden: Bonrepos-sur-Aussonnelle, Fontenilles, La Salvetat Saint 

Gilleshttp://fr.wikipedia.org/wiki/La_Salvetat-Saint-Gilles, Pibrac,  Colomiers, Cornebar-
rieu, Aussonne, Seilh  
 
Nutzen: Einfluss von Kläranlagen (Léguvin, Brax, Pibrac, Cornebarrieu, Mondonville, 

Aussonne, Seilh)http://fr.wikipedia.org/wiki/Seilh 
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2. Ergebnisse der Gewässergütebestimmung 
 
Gesamtbewertung der bio-
logischen Gewässergütebe-
stimmung: 
 
Probestelle #1:  
 Güteklasse: II 
 
Probestelle #2: 
 Güteklasse: II 
 
Probestelle #4: 
 Güteklasse III-IV 
 
Probestelle #3: 
 Güteklasse: III 

 
Gesamtbewertung der Gewässerstruktur und der chemischen Gewässergütebe-
stimmung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probestelle #1       Probestelle #2 
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Am Donnerstag, den 26. Januar um 10 Uhr ist 

die Klasse 11 zu ihrer Exkursion „Bestimmung 

der Gewässergüteklasse der Aussonelle“ mit 

dem Fahrrad aufgebrochen. Zuvor wurden wir 

in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe 

war für die Strukturausprägung des Fließge-

wässers zuständig, eine zweite für die chemi-

sche und die dritte für die biologische Gewäs-

sergüteklassebestimmung anhand der wirbel-

losen Fauna.  

Die erste Probestelle befand sich in Colomiers 

nahe einem Klärwerk. Mit Gummistiefeln ging 

es in das Wasser, um Daten zu sammeln, Was-

serproben zu nehmen und wirbellose Tiere zu 

fangen, die anschließend bestimmt werden mussten. Die Gruppe, die für die biologische Unter-

suchung zuständig war, hat mit Keschern, Sieben und Marmeladengläsern zum Fangen und mit 

Petrischalen, Plastikschalen, Lupen und Bestimmungsschlüsseln zur Bestimmung ausgerüstet, 

Tiere gefunden, Steine umgedreht, das Ufer untersucht… An der ersten Probestelle hat die 

Faunagruppe zahlreiche Schnecken, mehrere Egel und diverse Larven gefunden. Die Gruppe, die 

für die chemische Bestimmung der Gewässergüte zuständig war, hat mit Hilfe eines Probenkof-

fers die Werte für Ammonium, Nitrat, Phosphat und Sauerstoff bestimmt, sowie den pH-Wert 

gemessen. für die Ermittlung des Sauerstoffbedarfs wurde eine weitere Probe genommen, die 

nach vier Tagen noch einmal untersucht wurde. Die Gruppe, die die Strukturen am Fließgewäs-

ser erhoben hat, war auch für die Darstellung der geographischen Lage der Probenstellen zu-

ständig. Anhand eines Erhebungsbogens, wurde festgestellt, inwieweit das Gewässer vom Men-

schen beeinflusst bzw. umgestaltet wurde, indem z.B. die Ufer befestigt worden sind oder Stau-

stufen angelegt wurden. Dazu wurde die Fließgeschwindigkeit und die Gewässertiefe gemessen, 

der Geruch festgestellt und evtl. Einleitungen oder Müll registriert. 

Nachdem alles ausgewertet wurde, fuhren wir weiter  zur zweiten Probestelle, die sich direkt 

neben einer Brücke befand und offensichtlich von Autos durchquert werden kann. Auch hier 

musste an allen Orten nach wirbelloser Fauna gesucht werden. Gefunden wurden wieder Schne-

cken und einige Köcherfliegenlarven. Auch die anderen beiden Gruppen setzten hier ihre Erhe-

bungen fort. 

Nach einer etwas längeren Strecke auf dem Fahrrad kamen wir zu einer Furt oberhalb von 

Cornebarrieu, unserer dritten Probestelle. Auch diese wurde schon von Traktoren durchfahren. 

In und unterhalb der Furt sorgten Steine und ein flaches Flussbett für Stromschnellen. Diese 

mussten natürlich auch auf Indikatorarten untersucht werden. Funde an dieser Stelle waren 

überraschenderweise noch einmal Schnecken, Wasserasseln und ein Abwasserpilz. Als auch die 

Auswertung dieser Probestelle abgeschlossen war, ging es wieder mit dem Fahrrad Richtung 

Schule. Unterwegs machten wir an unserer letzten Probestelle, dem Zusammenfluss der Aus-

sonnelle und der Bassac, Halt zu einer letzten Untersuchung. Auch hier konnten Fahrzeuge das 

Gewässer passieren, wofür eine Stelle des Baches mit Beton ausgelegt war. Ein letztes Mal wur-

den die für die Ermittlung der Gewässergüteklasse nötigen Utensilien ausgepackt. Ein letztes 

Mal wurde nach wirbellosen Tieren gesucht, 

Stoffkonzentrationen erhoben und Strukturen 

festgestellt. Gefunden wurden merkwürdigerwei-

se mal keine Schnecken, allerdings auch sonst 

nichts außer Wasserasseln und einem halb toten 

Fisch… Dies führte zur Vermutung von ‚sehr‘ 

schmutzigem Wasser.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Aus-

sonnelle auch an ihren besten Stellen noch eine 

mäßige Wasserverschmutzung aufweist und an 

manchen Stellen auf die Güteklassen III und IV 

absinkt, was auf eine starke bis sehr starke Ver-

schmutzung des Gewässers hinweist. 


