
Gebirgsbach und Gebirgsbachleben 

Von Hans M alicky, Lunz am See. 

Biologische Station Lunz der österreichischen Akademie der Wissenschaften 

E in Gebirgsbach, der über große Steinblöcke tost; schäumendes Wasser, von dem sich 
Schwaden von Kühle ablösen und über triefendes Moos gleiten; Symbol von Frische 

und ungebändigter Natur. Ist es nicht eine Anmaßung, dem eine Zwangsjacke aus 
trockener Wissenschaft anzulegen? 

Aber anders gefragt: Lieben wir Dinge, die wir nur durch den Hauch eines oberfläch
lichen Eindrucks kennenlernen, nicht erst dann ganz, wenn wir sie zu verstehen beginnen, 
wenn sie uns nicht mehr allein als Symbole für unsere Vorstellungen dienen, sondern den 
Bereich der Realität mit ihrem Eigenleben bevölkern? Mit der Zustimmung zu dieser 
Frage beginnt schon die Wissenschaft. 

Längst ist das Wissen um die Zusammenhänge innerhalb der Lebensgemeinschaften 
des festen Landes Allgemeingut geworden. Jeder macht sich bestimmte, reale Vorstel
lungen von den Pflanzen und Tieren in einem Wald, auf einer Wiese, auf steilen Gebirgs
hängen. Auch über das Leben in den Seen ist schon so viel geschrieben worden, daß das 
Neue, Interessante, das die Wissenschaft darüber erarbeitet, auf den fruchtbaren Boden 
des Verstehens fällt. Ganz zu schweigen von der inzwischen gar nicht mehr so geheimnis
vollen Welt des Meeres, deren sich schon die billige Kolportageliteratur bemächtigt hat. 
über das Leben in Bächen und Flüssen hingegen herrschen auch bei den nicht speziell 
eingeweihten Wissenschaftlern noch recht vage Anschauungen, und die Popularisierung 
der Rh i t h r 0 log i e (der Lehre von den Bächen und kleinen Flüssen) und der Pot a -
molo g i e (der Lehre von den großen Flüssen und Strömen) ist über erste Ansätze 
nicht hinausgekommen. Das kann keinen verwundern, der die technischen Schwierig
keiten kennt, die sich ihrer Erkundung entgegenstellen und die Arbeit sehr verzögern. 
Trotzdem haben wir schon ein reiches Wissen über das, was in einem Bach vor sich geht. 
Wir wissen vor allem, daß die leichtfertige übertragung von Erkenntnissen aus der Seen
kunde (L i m n 0 log i e) auf die Fließgewässer unzulässig ist. Seen und Bäche haben 
nicht viel mehr gemeinsam als das Wasser, in dem sich alles abspielt. 
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Die S t r ö m u n g unterscheidet auf den ersten Blick den Bach, Fluß und Strom vom 
See, Weiher und Tümpel. Deshalb spricht man auch von F I i e ß w ä s s ern im Gegen
satz zu den stehenden Gewässern. Das schließt nicht aus, daß es auch in Seen beachtliche 
interne Strömungen gibt. Die Strömung ist aber das Um und Auf vor allem des Baches 
und kleinen Flusses. In großen Strömen wird die Sache wieder komplizierter; in diesen 
Zeilen soll aber vor allem von den Gebirgsbächen die Rede sein. Die Strömungsgeschwin
digkeit hängt vor allem vom Gefälle des Bachbettes ab. Außerdem steigt sie bei starker 
Wasserführung noch wesentlich an. In einem normalen Gebirgsbach fließt das Wasser mit 
ungefähr einem halben bis zwei Metern pro Sekunde dahin. Werte unter 30 Zentimetern 
pro Sekunde sind im Gebirge selten, und über drei Meter pro Sekunde mißt man nur 
mehr an Wasserfällen oder bei starken Hochwässern. Die Geräte, mit denen man die 
Strömung genau messen kann, arbeiten entweder mit einem Propeller, den die Strömung 
antreibt und der mit einem Zählwerk verbunden ist, oder sie messen die vom Wasser 
bewirkte Abkühlung eines elektrisch geheizten Metallstückes; je schneller das Wasser 
strömt, desto stärker kühlt es ab. Bei der Freilandarbeit trägt man aber diese teuren 
und schweren Geräte nicht immer bei sich. Man kann sich trotzdem sehr leicht helfen. 
Man schätz am Bachgrund in der Fließrichtung die Strecke von einem oder zwei Metern 
ab und merkt sich Anfangs- und Endpunkt an bestimmten Steinen oder anderen leicht 
kenntlichen Strukturen. Dann wirft man eine Handvoll klein gebrochener Zweige auf 
die Wasseroberfläche genau über der Anfangsmarke und zählt mit, wie viele Sekunden 
die Holzstückchen bis zum Endpunkt der Strecke benötigen. Nach kurzer übung braucht 
man dazu nicht einmal mehr den Sekundenzeiger der Uhr. Man errechnet die Geschwin
digkeit des Wassers sofort auf plus-minus zehn Zentimeter pro Sekunde genau. Diese 
Genauigkeit reicht für Freilanderheburigen immer aus. 

Anders ist es, wenn wir ganz genau wissen wollen, bei welcher Strömung ganz be
stimmte Tiere im Bach leben. Werfen wir einmal einen Blick auf das, was im Bach her

umschwimmt und -krabbelt. 

Fische sind jedem geläufig. In Gebirgsbächen ist die Auswahl nicht groß. Vor allem 
gibt es dort Forellen und Saiblinge, und auch die Koppe (Cottus gobio) findet man regel
mäßig. Weiter bachabwärts, in kleinen Flüssen, kann man die Äsche und noch andere 
antreffen. Die Koppe sitzt meistens ruhig zwischen dem Geröll am Bachgrund; die drei 
anderen sind hervorragende Schwimmer, und ihr Lebenselement ist das frei strömende 
Wasser. Unvergleichlich viel häufiger sind aber im Gebirgsbach die Insekten und ihre 
Larven bzw. Nymphen. Das ist verständlich, denn wo so gefräßige Raubfische wie 
Forellen leben, muß es genug Futter geben. In jedem einzelnen Bach kann man, sofern 
man genug Geduld aufbringt, Hunderte Insektenarten finden - die drei oder vier 
Fischarten sind daneben eine belanglose Minderheit. Aber nicht die vertrauten Käfer, 
Schmetterlinge, Bienen und Ameisen sind es, die den Bach bevölkern. In ihm leben vor 
allem die Vertreter von vier Insektenordnungen: Ein tag s f I i e gen (Ephemeroptera), 

S te i n f 1 i e gen (Plecoptera), K ö ehe rf I i e gen (Trichoptera) und M ü c k e n 
( Diptera). Der Artenzahl nach sind die Mücken unschlagbar: die geht hoch in die Tau
sende. Denkt man aber ans Forellenfutter und will die lebende Masse wissen. dann 
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stehen die Köcherfliegen im Vordergrund. Von ihnen gibt es zwar nicht allzu viele Arten 
(in einem schönen Bach mögen etwa 20 bis 30 Arten zusammen leben), aber dafür sind 
sie größer und schwerer. Die Stein fliegen können ihnen in manchen Bächen in dieser Be
ziehung nahe kommen, und auch die Eintagsfliegen sind manchmal recht häufig. Alle 
vier genannten Insektenordnungen verbringen aber nur ihre Entwicklungsstadien 
im Wasser. Die ausgewachsenen Tiere haben Flügel und leben am Bachufer. Es gibt aber 
verschiedene kleine Käfer, die zeitlebens in Bächen leben und an den dauernden Aufent
halt darin besonders angepaßt sind. Vor allem haben sie große Krallen, mit denen sie 
dem Abgetriebenwerden widerstehen (einige von ihnen heißen deswegen geradezu 
nKrallenkäfer"). Manchmal können sie so häufig sein, daß der Bachgrund schwarz ge
sprenkelt aussieht. 

Die Insekten stellen weit über neun Zehntel der Bergbachbewohner. Was es sonst noch 
zu finden gibt, ist eher unscheinbar: einige kleine Schnecken, z. B. die M ü t zen -
sc h n eck e (Ancylus), einige kleine Re gen w ü r m e rund E gel; in ruhigen Buch
ten, wo sich viel Fallaub ansammelt, kann es große Mengen von B ach f loh k r e b sen 
(Gammarus) geben, deren Körper seitlich zusammengedrückt ist und die sich daher, auf 
der Seite liegend, in den Spalten zwischen den Blättern und Steinen fortbewegen. Meist 
sind sie grau oder bräunlich. Im quellnahen Bereich gibt es dazu noch ganz ähnliche 
Krebse (Niphargus), die etwas größer und bleich weiß sind und keine Augen haben: Das 
sind Flohkrebse, die eigentlich Bewohner unterirdischer Gewässer ( S t y g 0 bio nt e n ) 
sind und nur kurzfristig in Quellen auch ans Licht kommen. Nicht vergessen seien auch 
die manchmal häufigen Was se r m i I ben (Hydracarina). 

Kehren wir zur Strömung zurück! Wie verhalten sich diese vielen verschiedenen 
Tiere - die Pflanzen, in Gebirgsbächen im wesentlichen Blau- und Kieselalgen, sind 
ja festgewachsen - gegenüber der Strömung? Es wurde schon erwähnt, daß die Floh
krebse sich in ruhigen Buchten sammeln. Warum versteifen sie sich dann darauf, in 
Bächen zu leben, und warum begeben sie sich nicht lieber in Seen oder Tümpel, wo sie 
nicht Gefahr laufen, früher oder später doch weggespült zu werden? 

Werfen wir einen Blick auf das Bett eines ungezähmten, aber nicht zu großen Gebirgs
baches (Abb. 1-4). Sein Lauf ist ganz unregelmäßig. Da ragt ein moosbewachsener Fels
block auf, dort trägt eine Erdscholle Blumen und vielleicht auch einen Fichtenkeimling. 
Ein morscher Baumstamm wirkt als Barriere, über die ein kleiner Wasserfall abstürzt. 
Ein Block liegt mitten im Weg des Wassers, das sich in einer Kaskade über ihn hinweg
zwängt. In seinem Strömungs schatten treibt ein Kstchen im Kreis. Ein metallisch grüner 
Käfer hat sich daraufgerettet und hofft von ihm aus wieder aufs Trockene zu gelangen. 
Und nun, nehmen wir an, möge ein Wissenschaftler mit seinem Meßgerät kommen und 
wissen wollen, wie groß die Strömung an dieser Stelle ist. Wir können es voraussagen: 
Er wird viele verschiedene Werte erhalten, je nachdem, wo er mißt. Im breit dahinfließen
den Wasser wird er einen Durchschnittswert messen (der, wie erwähnt, zwischen einem 
halben und zwei Metern pro Sekunde liegen mag); mitten in der Kaskade einen doppelt 
oder dreimal so hohen; ganz am Rand vielleicht zehn Zentimeter pro Sekunde; und in 
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der ruhigen Bucht, wo der grüne Käfer inzwischen schon ans Ufer geklettert ist, ebenfalls 
zehn Zentimeter pro Sekunde, aber in der entgegengesetzten Richtung! Aber auch im 
frei strömenden Wasserkörper ist die Strömung nicht einheitlich. Am schnellsten ist sie 
in der Mitte an der Oberfläche. Nach unten und seitlich nimmt sie ab. Würde man mit 
besonders feinen Geräten tiefer im Bachgrund messen, dann würde man wieder ganz 
andere Daten erhalten. Wir erkennen also: "Die" Strömungsgeschwindigkeit eines Baches 
gibt es gar nicht. Sein Lauf ist derart unregelmäßig, daß in ihm von Null bis über zwei 
Meter pro Sekunde alle Geschwindigkeiten irgendwo vorkommen. Das ist eine wesent
liche Erkenntnis. Die Tiere, die ruhige Stellen lieben, finden genug solche. Andere, die 
starke Strömung lieben oder brauchen, finden sie auch. Die ungleichmäßige Strömung 
macht den Gebirgsbach zu einem Mosaik von Kleinstlebensräumen, erklärt die hohe 
Artenzahl seiner Bewohner, erschwert aber andrerseits die Untersuchung dieser Lebens
gemeinschaften ganz außerordentlich. 

Welche Leb e n sr ä urne kann man 1m Gebirgsbach unterscheiden? Vor allem das 
fr e i f I i e ß end e Was se r, in dem Forellen und andere Fische leben; dann die 
S t i 11 was s e r r ä urne mit fast oder ganz stehendem Wasser: die liegen im Strö
mungsschatten von Hindernissen (Steinen, Ufervorsprüngen usw.). Der Boden eines 
Gebirgsbaches besteht aus einem ununterbrochenen System von Stillwasserräumen 
zwischen dem unregelmäßig gelagerten Schotter. Ein weiterer strömungsarmer bzw. 
-toter Raum zieht sich über die Oberfläche der Steine hin. Ihn können zwar nur sehr 
kleine (höchstens zwei Millimeter große) Tiere besiedeln, aber die leben darin desto 
ungestörter. Manche Tiere, z. B. Köcherfliegenlarven aus den Gattungen Synagapetus 

und Helicopsyche (die letzteren bauen hübsche schne<kenhausförmige Häuschen) oder 
die Mützenschne<ke Ancyclus, dichten ihr ungefähr halbkugeliges oder kegelförmiges 
Gehäuse gegen den Untergrund so sorgfältig ab, daß diese strömungsarme G ren z -
sc h ich t sich darüber hinwegzieht - ein Prinzip, das dem Nichtphysiker schwer ein
leuchtet, das aber, wie man sich am Objekt überzeugen kann, funktioniert. Auch relativ 
große Tiere, z. B. verschiedene Eintagsfliegennymphen (Abb. 6), können in dieser Grenz
schicht leben, wenn sie sich ganz tief du<ken und möglidlst niedrig gebaut sind. 

Stärkere Strömung bevorzugen die Köcherfliegenlarven der Gattung Hydropsyche und 
die Larven der Kr i e bel m ü c k e n (Simuliidae, Abb. 9). Diese setzen sich an geeigneten 
Stellen fest und stre<ken ihren Vorderkörper dem Wasser entgegen. Ihre Mundwerkzeuge 
sind zu einem komplizierten Filtrierapparat gestaltet, mit dem sie dahertreibende feine 
Teilchen auffangen und verzehren. Die Hydropsyche-Larven sitzen an ebensolchen Stellen 
in einem ortsfesten Gehäuse, an dessen Vorderrand sie ein regelrechtes Netz anspinnen 
(Abb. 10). Dieses Netz, das aus Seide besteht (aus dem gleichen Material also, das die 
Schmetterlingsraupen zum Spinnen ihres Verpuppungskokons verwenden), hat eine 
Maschenweite von ungefähr einem Drittel Millimeter. Die Larve braucht nur wenige 
Minuten, um es fertigzustellen. Wird es zerrissen oder hat sich ein größerer Futterbro<ken 
darin gefangen, dann baut die Larve schnell ein neues; die Reparatur lohnt sich nur bei 
kleinen Beschädigungen. Zu besonderer Meisterschaft im Netzweben bringen es die mit 
Hydropsyche verwandten Macronema-Arten, die aber in Europa nicht vorkommen. Sie 
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bauen elll Netz, das an Kompliziertheit jedes andere von Tieren stammende Gewebe 
weit übertriff\:; seine Maschenweite beträgt ungefähr zwei Tausendstel Millimeter! Keine 
der sonst so kunstfertigen Web spinnen bringt etwas annähernd Feines zustande. 

Die Larven der Köcherfliegengattung Limnocentropus, die nur in Südostasien vor
kommt, bauen transportable Köcher. Das kommt bei Köcherfliegen zwar häufig vor. 
Einmalig ist jedoch, daß die Limnocentropodiden diesen etwa 4 cm langen Köcher mittels 
eines Seiles von bis zu 7 cm Länge am felsigen Untergrund befestigen (Abb. 11). Die 
Larve, die mit dem Köcher in der Strömung schwebt, breitet ihre lang bedornten Beine 
aus und fängt alles ab, was dahertreibt: Tiere zur Ernährung, Pflanzenteile zum Köcher
bau. 

Die Larven der Mückenfamilie Blepharoceridae sitzen ausschließlich an Blöcken mitten 
in der allerstärksten Strömung. Da helfen keine raffinierten Tricks mehr; da muß man 
sich solide festhalten. In diesem Fall geschieht das mittels eines komplizierten Saugnapf
Apparates (Abb. 8). Er ist sehr wirksam: Eine solche Larve unverletzt vom Untergrund 
abzulösen ist gar nicht so einfach. 

All das sind aber, überschaut man die Gesamtheit der Bachbewohner, eher Ausnahmen. 
Die allermeisten Tiere im Bach haben keine besonderen Haltevorrichtungen und sind, 
werden sie einmal von der Strömung erfaßt, ihr rettungslos verfallen. Die vorhin gestellte 
Frage, warum solche Tiere trotzdem nur im Bach leben, erfordert die Antwort: Sie leben 

dort besser! 

In stehenden Gewässern ist der Sau e r s t 0 f f häufig Mangelware. Allzu zahlreich 
sind die Konkurrenten, und allzu wenig wird von den grünen Pflanzen nachgeliefert. 
Kommt es vielleicht in pflanzenreichen Tümpeln gelegentlich bei schönem Wetter und 
idealen Lichtverhältnissen zu verstärkter Assimilation und dadurch zur überproduktion 
von Sauerstoff, so ist der Mangel daran gerade dort umso drückender, wenn wochenlang 
Regenwetter herrscht und die nützlichen Pflanzen selber den Großteil des Sauerstoffs 
brauchen. Nicht viele Wassertiere halten das aus. 

In Gebirgsbächen gibt es dieses Problem nicht. Das Wasser ist dauernd in Bewegung, 
schäumt und sprüht, und nimmt so viel Sauerstoff aus der Luft auf wie es nur kann. Die 
Grenzen der Sauerstoffaufnahme setzt die Te m per a t u r. Je kühler ein Bach ist, desto 
sauerstoffreicher ist er. Schwankt seine Temperatur im Tagesgang stark, so schwankt auch 
der Sauerstoffgehalt entsprechend, was von seinen Bewohnern doch noch eine gewisse 
Robustheit abverlangt: Gerade dann, wenn das Wasser warm ist und alle Stoffwechsel
vorgänge rascher ablaufen, die Tiere also zum Atmen mehr Sauerstoff brauchen, gerade 
dann löst sich im Wasser am wenigsten davon. Ist es kühl, gibt es mehr Sauerstoff, aber 
dann atmet ein Bachtier auch weniger. Ideal sind daher Gebirgsbäche, die tagaus, tagein 
und das ganze Jahr über die gleiche Temperatur haben. Dort leben die allerempfind
lichsten Bachtiere. Wir müssen uns nur von der Vorstellung frei machen, daß eine 
dauernde Temperatur von sechs Grad zu kalt wäre. Für den Menschen ist sie das zweifel
los, aber Wassertiere fühlen sich dabei wohl. Im Sommer, wenn die Bewohner eines 
stark besonnten Wiesenbaches bei zwanzig Grad "dahinschmachten", sitzen die im 
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Abb . l 
kleinen 

I n ste il en Schluchten bildet der Bach seinen Lauf zu einer treppenanigen Abfolge von 
Becken und Kaskaden um. In ihm können daher sowoh l Stillwassertiere als auch solche 

leben, die stark strömendes Wasser unbedingt brauchen. 
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Abb.2 Wasserfälle unterbrechen und be
leben den Lauf des Gebirgsbaches. An der 
Ufervegetation findet man die vollentwickel
ten Insekten, deren Larven im Wasser leben. 

Abb. 3 über moosbedeckte Felsen rieselt 
der sommers und winters gleich t emperierte 
Quellbach zu Tal. In ihm leben die anspruchs
vollsten und empfindlichsten der Bachtiere. 

Abb. 4 Das charakteristische Bild eines Gebirgsbaches: Wasserwirbel zwischen großen Blöcken 
einerseits, stille Buchten andrerseits. 

Sämtliche Aufnahmen vom Verfasser 
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Abb. 5 Eine typische Köcherfliegen
larve mit dem selbstgebauten Gehäuse, 

in dem sie zeitlebens steckt. 
Nach HOFFMANN. 
Vergrößerung 3 X 

Abb. 6 Zwei einander sehr ähnl,iche, aber 
miteinander nicht näher verwandte Ein
tagsfliegennymphen. Links: Ecdyonurus 
sp. aus Europa, rechts: eine Leptophle-

biide aus Chile. 
Nach lLLES. 

Vergrößerung 4 X 

Abb. 7 Habitusbild einer Köcherfliege. Nach Ross. 
Vergrößerung 3 X 
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Abb. 8 Eine Blepharoce
riden-Larve, von der Bauch
seite her gesehen. Die run
den Gebilde in der Mitte 
jede, Segments sind die 

"Saugnäpfe". 
Nach PETERSON. 

Vergößerung 10 X 

Abb. 9 Zuckmückenlarve 
lium), daneben vergrößert 

trierorgan. 
Nach PETERSON. 

Vergrößerung 20 X 

Abb. 11 Köcher einer Limnocen
tropus-Larve aus Südostasien. Er 
ist mit einem Seil aus Seide am 
festen Untergrund befestigt und 

schwebt in der Strömung. 
Nach WIGGINS. 

Vergrößerung 2 X 

Abb.10 Gehäu se und Netz einer H y dropsyche-Larve. 
Darunter Skizze des Bauprinzips. 

Nach SATTLER. 

Vergrößerung 2 X 

(Simu
ihr Fil-
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schattigen Quellbach bei sechs Grad angenehm kühl. Im Winter, wenn der Wiesenbach 
null Grad hat und oben zugefroren ist, was manchen Wassertieren gar nicht behagt, 
merken die im Quellbach nichts davon, weil sie noch immer ihre Sechs-Grad-Zentral
heizung genießen. Und wenn wir in unseren nordischen Gebieten nach Tropentieren 
suchen, finden wir sie im Grundwasser, in Thermalquellen - und in den konstant 
temperierten Gebirgsbächen. In einem tropischen Bergbach genießen die Tiere konstant 
zwölf oder fünfzehn Grad. In Mitteleuropa mögen es sechs bis zehn Grad sein. Gemein
sam ist aber die weitgehende Konstanz der Lebensbedingungen - das ist ein wesentliches 
Merkmal tropischer Lebensräume. So erklärt es sich, daß wir in diesen Bächen bei uns 
die nächsten Verwandten von Tieren finden, die in den Gebirgen Südostasiens leben. 
Solche Tiere pflegen keine Winter- oder Sommerruhe einzuschalten und kommen daher 
das ganze Jahr über in allen Entwicklungsstadien vor. Genau das tun manche (wenn 
auch nicht alle) von unseren mitteleuropäischen Bachtieren. Selbst im strengsten Winter 
zwischen meterhohen Schneemauern sprudelt der sechs Grad warme Bach zu Tal, und auf 
seinen Steinblöcken sitzen die geflügelten Köcherfliegen der Gattungen Philopotamus 

und W ormaldia so wie mitten im Sommer. 

Manche Gegenden sind mit einer Vielfalt von Bächen gesegnet. Im südwestlichen 
Niederösterreich liegt die Bio log i s ehe S tat ion Lu n z inmitten einer Palette 
verschiedenst temperierter Bäche, von denen jeder eine "Persönlichkeit" für sich ist. Der 
Schreierbach hält seine Temperatur im Jahreslauf zwischen fünf und sieben Grad. Der 
Untere Seebach hat im Winter gelegentlich ein Grad, im Sommer manchmal 24 Grad. 
Die Tagesschwankung der Temperatur im Schreierbach beträgt nicht einmal ein Grad. 
Im Teichbach unmittelbar hinter dem Institutsgebäude kann man im Frühjahr früh
morgens zwei Grad und am Nachmittag zwölf Grad messen. Auf die Verhältnisse des 
festen Landes übertragen, bedeutet das: Steppenklima einerseits, Regenwaldklima andrer
seits. Und das auf Entfernungen von ein paar hundert Metern! Kein Wunder, daß in 
jedem dieser Bäche ganz andere Arten von Tieren leben, und daß die Artenzahl, für das 

ganze Gebiet gerechnet, sehr hoch ist. 

Strömung und Temperatur sind, wie wir erkennen, die wichtigsten Faktoren für das 
Tierleben im Gebirgsbach. Was hilft aber die beste Sauerstoffversorgung, wenn zuwenig 
Nahrung angeboten wird, und wenn Katastrophen eintreten, die die Existenz der ganzen 
B:lchfauna bedrohen? 

Es sei jetzt nicht von Vergiftungen die Rede, der immer wieder Fische zum Opfer 
fallen. Die meisten Gebirgsbäche sind von solchen Zwischenfällen nicht bedroht, weil 
sie abseits der dichtbesiedelten Wohngebiete liegen und weil es von ihnen so viele gibt -
pro Tal und Tälchen mindestens einen Bach -, daß die Gesamtheit dieser Lebensräume 

noch wirklich naturbelassen ist. 

Die größte Katastrophe, die einen Bach befallen kann, ist das Aus t r 0 c k n e n. In 
unseren Breiten geht zum Glück die Temperatur- mit Niederschlagskurve im Lauf 
des Jahres parallel, was bedeutet, daß es zur Zeit hoher Verdunstung im Sommer auch 
viel mehr regnet als sonst. Trotzdem trocknen, vor allem in Karstgebieten - und das 
sind Kalkgebirge fast immer - viele Bäche bei längerem sommerlichen Schönwetter aus. 

53 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



Dagegen scheint bei uns in Mitteleuropa noch kein Bachtier eine wirksame Abhilfe ge
funden zu haben. Das gleiche scheint für das fast noch häufigere Austrocknen im Winter 
zu gelten. Im Winter regnet bzw. schneit es in Mitteleuropa ja nur sehr wenig, und in 
besonders trockenen Wintern (wie z. B. 1971/72) liegen unzählige Alpenbäche trocken. 
Kein Wunder, daß man dann im Frühling in ihrem Wasser vergeblich nach Lebewesen 
sucht! 

Im Mittelmeergebiet ist das anders. Don geht die Masse des Regens im Winter nieder, 
und am heißesten ist es im Sommer. Die meisten Bäche trocknen also im Sommer sowieso 
aus. Trotzdem sind sie, solange sie fließen, reich besiedelt. Das ist nur möglich, weil sich 
die betreffenden Tiere an gerade diese Bedingungen angepaßt haben. Entweder sind sie 
langlebig und imstande, beim Austrocknen des Baches über Land zu wandern und einen 
anderen aufzusuchen - das tun z. B. die großen Süß was se r k r a b ben der Gattung 
Potamon -, oder ihre sehr kleinen Entwicklungsstadien (Nymphen oder Larven) gehen 
"in den Untergrund", d. h. sie dringen in die feinen Zwischenräume des Bachbodens so 
tief ein, daß sie die heißeste Zeit im Grundwasserstrom des Baches verbringen. Diese 
Methode benützen vermutlich ziemlich viele Steinfliegen und Eintagsfliegen. Besonders 
elegant wird das Problem von den Köcherfliegen der Stenophylax-Verwandtschaft gelöst: 
Die Larven entwickeln sich rasch über den Winter hinweg, verpuppen sich im Frühling, 
die Geflügelten entsteigen dem Bach noch vor dem Austrocknen. Sie begeben sich in 
Höhlen, wo man sie im Sommer oft zu Tausenden findet, und erwarten dort das Ein
setzen der Regengüsse im Herbst. Dann erst legen sie die Eier ab. Aber das ist noch nicht 
alles. Es mag vorkommen, daß in einzelnen Jahren die Trockenzeit abnorm früh einsetzt 
und die Larven in den Bächen noch nicht fenig entwickelt sind. Dagegen hilft eine gerade 
diesen Anen eigene unregelmäßige Entwicklung. Selbst bei Tieren aus ein und demselben 
Gelege dauert die Entwicklung sehr verschieden lang. Die ersten fertigen Köcherfliegen 
schlüpfen vielleicht schon im Jänner, die letzten im Juni. So ist dafür gesorgt, daß einige 
auf alle Fälle überleben. Wird aber unter Umständen die gesamte Population eines Baches 
vernichtet, ist auch noch nicht alles verloren. Die erwachsenen Tiere dieser Anen sitzen 
nämlich nicht ruhig am Rand des Wohngewässers, wie es Köcherfliegen sonst meist tun, 
sondern sie vagabundieren kilometerweit herum. So kann ein "freigewordener" Bach 
rasch wieder besiedelt werden. 

Wie verhält es sich mit der Ern ä h run g und dem Nah run g san g e bot in 
einem Bergbach? 

Nahrung liegt in Gebirgsbächen grundsätzlich genug bereit. Zwar wandern gelöste und 
suspendierte Stoffe immer wieder mit der Strömung weg, aber von oben kommt immer 
genug Nachschub. Sehr viel wird vom Ufer her eingeschwemmt. Ober die Größenord
nung der von einem Bach mitgeführten Stoffmengen macht man sich meist keinen rechten 
Begriff. Sehen wir vom ganz groben Material (Schotter) und vom Gelösten ab, so 
schweben dauernd feine Partikel im Wasser, die einen Durchmesser von ungefähr zwi
schen einem halben und drei Tausendstel Millimeter haben. Die Menge ist in manchen 
Bächen so groß, daß viele Bachtiere davon leben können und dazu, wie schon vorhin 
erwähnt, spezielle Filtriereinrichtungen haben. Bei Hochwässern vergrößert sich die 
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Menge sprunghaft. Dabei spielen die Frühlingshochwässer im Gefolge der Schneeschmelze 
bei Gebirgsbächen eine geringere Rolle - ganz im Gegensatz zu Hochwässern während 
der Vegetationsperiode nach starkem Regen. Von verschiedenen Flüssen und Bächen ist 
bekannt, daß sie 50% des Feinmaterials im Zeitraum zwischen 4 und 100 Tagen pro 
Jahr transportieren. Untersuchungen, die am Lunzer Seebach (Niederösterreich) im 
Gange sind, haben bisher schon Werte ganz anderer Größenordnung geliefert. Bei nor
malem Wasserstand führt er feine Partikel (unter einem Millimeter Größe) mit sich, die 
zusammen im Jahr etwa 50 Tonnen Schlamm entsprechen. Das Fallaub, das er im Laufe 
eines Herbstes an einer Stelle vorbeitransportiert, wiegt, obwohl es sehr augenfällig ist, 
nicht mehr als etwa 20 bis 30 Kilogramm. Bei Hochwasser ist es anders. Bei einer solchen 
Gelegenheit transportierte dieser Bach größenordnungsmäßig 50 bis 100 Tonnen grobes 
Pflanzen material (Fichtennadeln, Zweige, Wurzelstöcke, Baumstämme) in den anschlie
ßenden See. Bei einem anderen Hochwasser, bei dem seine Wasserführung auf etwa das 
Hundertfache des Normalwertes stieg, brachte er innerhalb eines Tages größenordnungs
mäßig 10000 Tonnen organisches Feinmaterial mit, das bedeutet das Zwanzigfache des 
normalem Jahreswertes an einem einzigen Tag! Wen können angesichts solcher Zahlen 
noch die Verheerungen erstaunen, die Gebirgsbäche manchmal an menschlichen Sied
lungen anrichten! Und daß den Tieren des Bachgrundes jemals die Nahrung ausgehen 
könnte, ist dabei auch nicht zu befürchten. 

Der S t 0 f f - und E n erg i e k r eis lau f in einem Bach ist weit davon entfernt, 
ein einfacher "Kreislauf" zu sein. Er läuft in einem komplizierten Gefüge ab, über dessen 
Art man schon ziemlich genaue Vorstellungen hat. Allerdings ist es technisch äußerst 
schwierig, alle Meßgrößen in einem bestimmten Bach tatsächlich zu messen. So ist es kein 
Wunder, daß wir genaue Zahlen bisher nur von Einzelphasen des Geschehens kennen, 
aber noch von keinem Bach auf der ganzen Welt der komplette Ablauf zahlenmäßig 
festgehalten ist. Hier ist der Versuch einer vereinfachten Zusammenfassung des gesamten 
Geschehens bei der Stoff- und Energieaufnahme, -umsetzung und -abgabe: 

Der Bach als Lebensgemeinschaft ist nicht in sich geschlossen. Von außen wird durch 
Wind, Regen und durch die Tätigkeit von Lebewesen Material eingeschwemmt, sei es 
lebendes oder abgestorbenes pflanzliches oder tierisches Material (Fallaub, Humus, In
sekten, Blütenstaub usw.), seien es aufgeschwemmte oder gelöste Mineralstoffe (Sand, 
Ton, Kalziumbikarbonat usw.). Die Hauptenergiequelle ist die direkte Sonneneinstrah
lung. Mit ihrer Hilfe bauen Wasserpflanzen (in erster Linie Blaualgen und Kieselalgen) 
ihre körpereigenen Substanzen auf. Nach Wegrechnung dessen, was sie bei ihrer eigenen 
Atmung verbrauchen, bleibt die an Ort und Stelle erzeugte Pflanzensubstanz als Netto
P r i m ä r pro d u k t ion übrig. Sie ist eine der bei den Hauptausgangspunkte jedes 
weiteren Stoff- und Energiewechsels; der andere ist die abgestorbene tierische und pflanz
liche Substanz, die aus dem Bach selbst oder vom Ufer her kommen kann und unter dem 
Namen D e tri t u s zusammengefaßt wird. Von den lebenden Wasserpflanzen ernähren 
sich die Pflanzenfresser unter den Bachtieren. Manche weiden die Algenschicht von der 
Oberfläche der Steine ab, andere fressen Moose, Brunnenkresse und ähnliche größere 
Pflanzen (M a k r 0 p h y t e n ). Die Pflanzenfresser, zu denen z. B. viele Köcherfliegen-
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und Käferlarven, Steinfliegen- und Eintagsfliegennymphen usw. gehören, liefern letzten 
Endes, nach Abzug der für ihre Atmung nötigen Substanz und Energie, wiederum Kör
persubstanz, die fleischfressenden Tieren zur Verfügung steht. Solche "Räuber" sind im 
Bach z. B. Fische, manche Köcherfliegen- und Käferlarven, bestimmte Steinfliegen
nymphen, die Larven der Schlammfliegen u. a. Von Detritus ernähren sich wiederum 
andere Tiere. Manche nehmen ihn vom Boden auf, wo er sich an ruhigen Stellen ansam
melt (Mücken- und Köcherfliegenlarven, Steinfliegen- und Eintagsfliegennymphen, Klein
krebse u. a.), andere filtrieren die feinen Teilchen, die von der Strömung mitgetragen 
werden, aus dem Wasser heraus. Auch die Detritusfresser dienen den Fleischfressern zur 
Nahrung. Es darf nicht verschwiegen werden, daß zwischen Pflanzen-, Fleisch- und Detri
tusfressern nicht unbedingt eine saubere Arbeitsteilung eingehalten wird. Viele Arten 
fressen alles, was sie bewältigen können und zufällig erbeuten. Die Körpersubstanz, die 
die Bachtiere unter Verwendung anderer organischer Substanz aufbauen, faßt man als 
S e k und ä r pro d u k t ion zusammen. 

Von allen genannten Tieren und Pflanzen entstehen im Lauf der Zeit Abfallprodukte: 
Von den Tieren Verdauungsreste, von ihnen und von den Pflanzen Körpersubstanz nach 
ihrem Absterben. Dieses Material geht als Detritus wieder in den Kreislauf ein, ob es 
nun an Ort und Stelle verbleibt oder von der Strömung mitgerissen und weiter abwärts 
geschwemmt wird. Die allermeisten Bachinsekten bilden zur Fortpflanzungszeit geflügelte 
Stadien, nämlich die fertigen Insekten (I mag i n es) aus, die aus dem Bach heraus
kommen. Zum Teil fallen sie letzten Endes wieder ins Wasser, zum Teil bleiben sie aber 
außerhalb, und ihre Substanz und die in ihr chemisch gebundene Energie gehen dem Bach 
verloren. 

Jedesmal, wenn etwas gefressen, verdaut, ausgeschieden und veratmet wird, geht ein 
Stoff- und Energieumsatz vor sich, den man genau messen kann - im Prinzip genau so 
wie die erzeugte Wärme bei der Verbrennung von Kohle oder öl in einem Kraftwerk. 
Wenn man aber erfährt, daß in einem Bach einige hundert verschiedene Tier- und Pflan
zenarten vorkommen, von denen kaum zwei innerhalb der Nahrungs- und Energiekette 
die gleichen Beziehungen haben, und wenn man außerdem weiß, daß alle diese Vorgänge 
nicht gleichmäßig, sondern unregelmäßig ablaufen oder komplizierten Rhythmen unter
worfen sind, dann ist die gen aue Messung auch bei großem Aufwand an Apparaten nicht 
mehr durchführbar. 

Es liegt aber nahe, andere Wege zu suchen. Beispielsweise kann man auf einer bestimm
ten, abgemessenen Bachstrecke die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Orga
nismen quantitativ einsammeln, der Art nach identifizieren und von jeder Art die Menge 
bestimmen. Viele solche Versuche sind gemacht worden, aber ihr Hauptergebnis war 
immer wieder die Erkenntnis, daß erstens das quantitative Einsammeln nicht so einfach 
ist und daß man zweitens einen großen Teil des Materials nicht bestimmen kann. Ge
legentlich hat man zur Kontrolle noch das Wachstum der Fische im gleichen Bach ver
glichen und in einem Fall herausgefunden, daß die Fische dreißigmal so viel gewachsen 
sind als überhaupt Futter vorhanden gewesen wäre ... Diese Methode enthält also heute 
noch eine Unsicherheit in der Größenordnung von ein bis zwei Zehnerpotenzen. 
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Eine andere Methode ist, auf die Erfassung des Gesamtumsatzes der Lebensgemein
schaft zu verzichten und nur die Vorgänge um eine einzige herausgegriffene Art zu 
messen. In dieser Hinsicht verfügen wir schon über ziemlich viele vergleichbare Ergeb
nisse. 

Man kann auch so vorgehen, daß man sich nicht auf eine Tier- oder Pflanzenart, 
sondern auf eine Methode beschränkt und dann innerhalb der Methode vergleicht. Bei
spielsweise hat man gewisse Erfolge damit erzielt, das gesamte lebende und tote, von der 
Strömung abgetriebene Material, die D r i f t, mit Netzen aufzufangen und zu messen. 
Eine andere sehr vielversprechende Methode ist, mit speziellen Fangkäfigen die aus dem 
Bach kommenden geflügelten Imagines, die E m erg e n z, zu fangen und zu unter
suchen. Man darf zwar nicht hoffen, mit solchen Methoden etwas Absolutes über den 
Gesamtumsatz der Lebensgemeinschaft Gebirgsbach zu erfahren, aber innerhalb jeder 
Methode sind sehr wertvolle Vergleiche möglich und Näherungen an die Absolutwerte 
erzielbar. 

Erwähnt sei noch, daß es unter den ökologen »Modellbauer" gibt. Sie erdenken, von 
theoretischen Grundlagen ausgehend, eine Bach-Lebensgemeinschaft, die sie so konstru
ieren, daß sie, gäbe es sie wirklich, eigentlich funktionieren müßte. Dann prüfen sie tat
sächlich existierende solche Gemeinschaften stichprobenartig, setzen die erfahrenen Maße 
in ihr Modell ein und lassen das Ganze durch einen Computer laufen. Wird das oft genug 
wiederholt, so besteht die Chance, daß sich das erdachte System allmählich der Wirk
lichkeit nähert. Ein Triumph menschlichen Geistes - aber in der Praxis wird die Zahlen
spielerei nur zu leicht zum Selbstzweck und verliert die Verbindung zur Realität. 

Eine Frage ist noch offen geblieben: Wo endet eigentlich ein Bach, wo beginnt der 
Fluß? Kann man diese beiden objektiv wissenschaftlich unterscheiden, und weiter, ist es 
möglich, innerhalb eines Wasserlaufs von der Quelle bis zur Mündung bestimmte, ob
jektiv gegebene Zonen zu erkennen? 

Im alltäglichen Leben wird man kaum Schwierigkeiten haben, einen Bach von einem 
Fluß zu unterscheiden. Will man es aber ganz genau wissen, so ist der übergang - hier 
im wahrsten Sinne des Wortes - fließend. Man kann vor allem in größeren Fließge
wässern, aber auch in Gebirgsbächen mit starker Schotterführung, eine Z 0 nie run g 
quer zur Fließrichtung erkennen. Diese Querzonierung ist aber eher ein Sonderfall des 
Lebensraum-Mosaiks. Grundsätzlich ist ein Fließgewässer der Länge nach in Zonen ge
gliedert. Niemand wird Schwierigkeiten haben, einen Quellbach von einem Strom, z. B. 
der Donau, Zu unterscheiden. Aber zwischen diesen beiden Extremen liegen andere, 
ebenfalls gut voneinander getrennte Lebensräume, die zu unterscheiden der erste Blick 
nicht genügt. 

Altbekannt ist die Einteilung nach der Fischbesiedlung. Man kennt, von der Quelle 
Zur Mündung fortschreitend, eine Forellen-, eine Aschen- und eine Barbenregion, an die 
sich weitere Zonen in größeren Strömen anschließen. Um sie an einem bestimmten Fluß 
zu erfahren, muß man sich nicht erst ins Freiland begeben. Eine Landkarte mit einge
zeichneten Höhenlinien genügt: Das Gefälle ist daraus errechenbar, und an bestimmten, 
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genau festgelegten KnickstelIen des Gefälles liegen die Grenzen zwischen den Fisch
regionen. Beispielsweise liegt die Grenze zwischen Forellen- und Kschenregion bei einem 
Gefälle von ungefähr 5%0. Viel genauer geht es aber, wenn man nicht Fische, sondern 
Wasserinsekten als Indikatoren verwendet. Es würde zu weit führen, hier auf Einzel
heiten einzugehen. Man muß entlang des ganzen Laufes große Proben von Wasserinsekten 
sammeln, sie identifizieren und genau auszählen. Gewöhnlich stimmen die unmittelbar 
benachbarten Proben gut überein. Ist das aber einmal nicht so, dann liegt zwischen ihnen 
eine Lebensraum-Grenze. Untersuchungen an Fluß systemen in mehreren Ländern und 
Erdteilen haben ergeben, daß es nicht beliebig viele solche Zonen gibt, sondern ziemlich 
übereinstimmend überall auf der Erde deren acht: 

Die Quelle selbst (Eukrenon), 
der Quellbach (Hypokrenon), 
der oberste Bachlauf (Epirhithron), 
der mittlere Bachlauf (Metarhithron), 
der untere Bachlauf und kleine Fluß (Hyporhithron) 
und die drei Regionen der großen Flüsse und Ströme (Epi-, Meta- und Hypopo

tamon), wobei der letzte Abschnitt den Mündungsbereich des Stroms ins Meer 
umfaßt und Brackwasser führt. 

Erstaunlicherweise scheint diese Zonierung für die ganze Erde zu gelten. In Mittel
europa kann man gewisse dieser Zonen mit bestimmten der genannten Fischregionen 
gleichsetzen. Es ist aber nicht sinnvoll, etwa in den Anden von einer Forellenregion zu spre
chen, wenn es dort keine Forellen gibt. Deshalb hat man die genannten neutralen Be
zeichnungen gewählt, die man überall anwenden kann. 

In den verschiedenen Regionen der Erde sind die Abschnitte verschieden lang. In 
äquatornahen Gebieten ist das Rhithron auf die Höhenlagen der Gebirge beschränkt und 
nur wenige Kilometer lang. In den Polarregionen scheinen hingegen auch große Flüsse mit 
bedeutender Wasserführung noch zum Rhithron zu gehören. So kommt es, daß die Zo
nierung nach biologischen Gesichtspunkten, d. h. nach der Besiedlung mit Tieren, nicht 
streng mit der landläufigen Einteilung Bach - Fluß - Strom übereinstimmt. Vom Stand
punkt des Menschen ist die Wasserführung am augenfälligsten. Die kleinen Wassertiere 
aber merken ja gar nicht, wieviel Wasser ein Lauf führt; sie richten sich nach der Tempe
ratur, der Strömung und dem Nahrungsangebot - kein Wunder, daß sie zu anderen 
Ergebnissen kommen. 

Es wurde gesagt, daß man in Südamerika nicht von einer Forellenregion sprechen kann, 
weil es dort keine Forellen gibt. Wie steht es dann mit der Tierwelt, wenn man die Bäche 
verschiedener Erdteile vergleicht? Kommen in Neuseeland die gleichen Arten oder viel
leicht auch Gattungen vor wie in Nordamerika oder in Mitteleuropa? 

Generell kann man sagen, daß die Insektenarten der Gebirgsbäche ziemlich kleine 
Ver b r e i tun g s g e b i e t e haben. Innerhalb von Europa gibt es zwar etliche, die 
von Lappland bis Griechenland vorkommen, aber das sind Ausnahmen. Gewöhnlich 
kommt eine Art nur in einem oder in wenigen benachbarten Gebirgen vor, aber wir 
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kennen viele Arten, die Areale von nur wenigen hundert Kilometern Durchmesser haben. 
Vielfach sind sie sogar auf einzelne Bergmassive beschränkt. Die Gattungen sind häufig 
weit verbreitet, aber innerhalb der Gattungen kann man meist homogene Artengruppen 
unterscheiden, die ziemlich kleine Areale bewohnen. Arten, die beispielsweise Europa und 
Neuseeland bewohnen, gibt es nicht, und selbst Gattungen nur ausnahmsweise, außer sie 
wären vom Menschen verschleppt worden. Selbst zwischen Europa und Nordamerika, die 
besonders ähnliche Insektenfaunen haben, kennt man keine gemeinsamen Bergbachinsek
ten. Untersucht man aber unvoreingenommen einen Bach z.B. in den Anden, dann glaubt man 
auf den ersten Blick, genau die gleichen Tiere vor sich zu haben wie zuhause in Europa. 
Auf den zweiten Blick stellt sich dann aber heraus, daß diese Tiere nur so aussehen, aber 
in Wirklichkeit zu ganz anderen Gattungen oder Familien gehören (Abb. 6). Der Ver
gleich mit den Beuteltieren ist naheliegend: In Australien gibt es Insektenfresser, Bären, 
Hunde, Mäuse, Bilche, Ratten, Eichhörnchen - aber sie alle sind keine wirklichen Ratten, 
Mäuse und Bären wie die in den anderen Erdteilen vorkommenden, sondern sie sehen 
nur so aus. Ihrem Bau und ihrer Abstammung nach sind sie allesamt Beuteltiere. Die 
Beuteltiere (Marsupialia) und die weltweit verbreiteten Placentatiere (Placentalia) haben 
unabhängig voneinander ganz ähnliche Gestalten hervorgebracht, die gleiche "Berufe" 
innerhalb ihrer Lebensgemeinschaften ausüben und deshalb auch in Einzelheiten einander 
gleichen. Die wesentlichen Merkmale (in diesem Fall der Besitz eines Beutels oder einer 
Placenta), die nicht gleich ins Auge fallen, weisen aber unmißverständlich auf voneinander 
unabhängige Entwicklung hin. Ebenso verhält es sich mit den Bachtieren, die zwar so gut 
wie überall auf der Welt entsprechend ihrer Lebensweise und ihrem "Beruf" gleich aus
sehen, aber ganz verschiedener Herkunft sind. Aus dieser Erkenntnis lassen sich im ein
zelnen wichtige Aussagen über die erdgeschichtliche Vergangenheit sowohl der Tiergruppen 

als auch der von ihnen besiedelten Lebensräume treffen. 

Woher kommt und wie entstand unsere Gebirgsbachfauna? Wir kennen die Wirkungen 
der Eiszeit auf das gegenwärtige Vegetations- und Landschaftsbild Mittel- und Nord
europas. Noch heute prägen die Auswirkungen jener furchtbaren, alles vernichtenden 
Periode die relative Artenarmut unserer Tier- und Planzenwelt. Vorher, im Tertiär, 
herrschte auch bei uns eine Artenfülle, vergleichbar jener, die heute noch im äußersten 
Osten Asiens angetroffen wird. Mögen auch weite Gebiete Mitteleuropas stets eisfrei 
geblieben sein - ungemütlich war es zeitweilig auf alle Fälle. In besonders milden Ecken 
hat die eine oder andere Art oder gar Lebensgemeinschaft die schlechte Zeit überdauert. 
Günstiger lag der Fall für die Gebirgsbachtiere. Es wurde schon erwähnt, daß die Jahres
und Tagesschwankungen der Bachtemperatur je nach Exposition, Quellferne usw. sehr 
verschieden sind. So besteht Gewißheit, daß ein vielfältiges Angebot an Bach-Lebens
räumen auch in der Eiszeit existierte. Daß die Durchschnittstemperaturen dabei etwas 
niedriger lagen, ist ni&t so wichtig. Manche Tiere mögen sich daran angepaßt haben, 
andere sind wahrscheinlich zugrunde gegangen. Jedenfalls bestanden in den Bächen eis
freier Gebirge Mittel- und Südeuropas Oberlebenschancen für tertiäre Tiere, und noch 

eher war das im südlichen Mittelmeergebiet der Fall., So bilden auch heute noch die Gebirgs
bäche einen uralten Lebensraum, und die Zusammensetzung seiner Bewohner ist von jener, 
die wir aus dem Bernstein des früheren Tertiär kennen, gar nicht so besonders verschie-
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den. Dieser uralte Lebensraum hat nicht nur die Eiszeit, sondern auch die erdgeschichtlich 
kurze, aber umso verheerendere Umgestaltung der Landschaft durch den Menschen in den 
letzten Jahrtausenden unverändert überstanden. Wie kurzlebig sind dagegen unsere 
Alpenseen! Am Ende der Eiszeit sind sie entstanden, und schon kann man ihr Ende in 
ein paar tausend Jahren voraussehen. Gebirgsbäche hingegen sind unsterblich, so lange 
auf der Erde Land und Meer getrennt bleiben. 
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