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2.1 Ökosystembausteine

Heinz Patt und Peter Jürging †

Wasserqualität. 
-

Lebensraum (Biotop) 
Lebensgemeinschaften (Bio-

zoenosen) (Abb. 2.1).

2.1.1 Ab&ussdynamik

Verteilung im Jahresgang, die Fließgeschwindigkeiten, die Überschwemmungen und die 
Hochwasser in Ab-

Abb. 2.1
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sind die 

Gefälle, den Ge-
rinneabmessungen und den Gewässerbettstrukturen ab. Letztere bestimmen die Fließwi-
derstände.

-
-

-

sind hohe Fließgeschwindigkeiten und große Geschwindigkeitsschwankungen (Turbu-
lenzen) 2.2), während in tieferen, gefälle- und strukturärmeren Unterläufen 
kaum Turbulenzen auftreten. Allerdings können die Fließgeschwindigkeiten in Unterläu-

-

(Jungwirth et al. ).

-

Abb. 2.2
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-
chen erreicht, wohingegen sie in Ufer- und Sohlennähe reibungsbedingt deutlich abnehmen 

-

In natürlichen Fließgewässern liegt der Wasserspiegel beim 
oftmals nur unwesentlich unter der Geländeoberkante der seitlich anschließenden Auen. 

-

Mit zunehmender Ausuferung nimmt die -

 (Abb. ) 
gekennzeichnet sein, während in anderen, meist höhergelegenen und dichter bewachse-
nen Bereichen das Hochwasser nur zu einem mehr oder weniger stagnierenden Überstau 
führt.

auf diese Weise für einen Anstieg des ober- und unterirdischen Hochwasserrückhaltes 
-

wasserspiegeln, für eine Wasserrückspeisung in das Fließgewässer.
Hochwasserrück-

-

Grundwasserspiegelhöhen 
-

hendem 
-

nem Boden.
-
-

gleich zu dem des Fließgewässers deutlich höher liegt und nur langsam durch Verdunstung 

Grundwassers aus der Aue in das Fließgewässer einsickern und auf diese Weise für eine 

Mit dem Hochwasser werden in die Aue auch Fest- und 
-
-
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Bedeutung.

2.1.2 Feststo(dynamik

-
-

Erosion, Um-
lagerung und Geschiebe, Sand, Schwebstoffen, Totholz und anderem 

und ist deshalb einer der wichtigsten Faktoren bei der Ausformung des Gewässerbettes. 
Gefälle, Feststoffangebot 

ab. Erosions- und 

Abb. 2.3  in einer dealpinen Weichholzaue (Foto: 
P. Jürging)
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ständig einander ab und charakterisieren den Geschiebehaushalt einer Gewässerstrecke. 
Oberlauf die Erosion, im Mittellauf die Umlagerung und im Unterlauf 

2.1.3 Morphodynamik, Laufentwicklung

Fest-

erstaunlichen 
Entwicklungen oder Hochwasserereignissen steten Wandlungen unterworfen ist.

Fließgewässerland-

in aller Regel immer wieder in einen Zustand zurückkehrt, welcher der ursprünglichen 
-

-

sogenannte „

die Laufentwicklung des Fließgewässers, die Entwicklung der gewässernahen Bereiche 
(u. a. Uferrandstreifen und Aue) und die Entwicklung der anorganischen Strukturen sind 

Ein wichtiger gewässermorphologischer Baustein ist die Linienführung eines Fließge-

Umlagerungs- bzw. Verzweigungsstrecken (Furkation) mit zum 

an Strukturelementen, wie Prall- und Gleitufer, Uferanbrüche, Anlandungsbereiche oder 

Strömungen innerhalb des Gewässers (Patt et al. 2011).
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-
sität (Abb. 

• 

• 
• 

oder Kiespolstern).

Bettsedimenten und Uferbereichen (Interstitial) stellen wichtige Lebensräume dar.

-

der „

Abb. 2.4 -
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Für die Struktur der Auen sind die -
-

in Flussnähe, können teilweise oder ganz fortgerissen werden, während sich an anderen 
Stellen wieder Rohböden ablagern, die sich im Laufe der Zeit schrittweise wieder zu rei-
feren Aueböden entwickeln, sofern die 

-
abschnitt meist alle einer natürlichen Fließgewässerlandschaft entsprechenden Habitate 

feuchte und nasse Standorte mit unterschiedlichem Substrat und Entwicklungsgrad ab, zum 

warum natürliche Fließgewässer mit ihren Auen zu den struktur- und damit artenreichsten 
Lebensräumen unserer Breiten zählen.

-

-
tet, die in den schmalen Bachauen stetig für feuchte bis nasse Standorte sorgen.

-
ches Relief und damit auch stets für unterschiedliche Gewässerformen, wodurch Struktur-

Mulden und Tümpeln.

Altgewässern, 

-

Altgewässer werden 
in Abhängigkeit zu ihrer Verbindung zum Fluss in Altarme oder Altwasser unterschieden 

2010; Patt und Städtler ).
Altarme

bei Mittelwasser im Gegensatz zu einem Flussarm nicht oder nur unwesentlich durch-
strömt. Somit nehmen Altarme nur bei Hochwasser am ).
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Altwasser
nur noch bei Überschwemmungen direkt mit dem Fließgewässer in Verbindung. Abgese-

Stillgewässern auf.
Von außerhalb der Aue kommende Fließgewässer durchziehen oftmals über lange Stre-

-
fen) aufnehmen und früher oder später dem Hauptgewässer zuführen.

Mündung eine gewisse Strecke nahezu parallel zum Hauptgewässer, um dann höhen-

Fluss- und Stromtälern“ bezeichneten Fließgewässer ist im Gegensatz zu den Fließge-

Fluss.
-

Kleingewässern, insbesondere an periodisch austrocknenden Tümpeln. Vor allem bei 
Hochwasser und den dadurch oftmals bedingten hohen Grundwasserständen, füllen sich 
alte Rinnen und Mulden mit Wasser, das nach dem Abklingen des Hochwassers dann oft 

Abb. 2.5
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2.1.4 Physikalische und chemische Faktoren

Für natürliche Fließgewässer ist der Begriff „Wasserqualität“ eigentlich kein Thema, da 

Wasserqualität angesprochen, welche die wesentlichen biotischen Vorgänge bestimmen.

Fließ- und Was-

Strömungsverhältnisse Im Gegensatz zu Stillgewässern spielen in Fließgewässern 

aquatischen Lebensbedingungen. Zeitweilig gilt dies auch für die amphibischen und 

in Fließgewässern nicht auftreten.

-

und Fließwiderständen bestimmten Fließgeschwindigkeiten ab. So sind zum Beispiel in 
strukturreichen Fließgewässern mit Totholz und grobem Bettmaterial große Schwankungen 

Strahlungsverhältnisse

bestimmt.

Temperaturhaushalt eines Gewässers 
). Am stärksten wirkt sich die Beschattung 

-
nenschluss bilden. Im Sommer wird dadurch nahezu die gesamte Strahlung abgeschirmt 
und im Winter, wenn die Gehölze kein Laub tragen, erfolgt in Relation zur Jahreszeit ein 
höherer Lichteintrag (Abb. 

Im Wasserkörper selbst wird die Einstrahlung durch die optischen Eigenschaften und 
die Inhaltsstoffen des Wassers abgeschwächt. Letzteres gilt insbesondere bei Hochwas-
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