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H, Tremp: Bioindikation mit Wasserpflanzen in Fließgewässern

Bioindikation mit Wasserpflanzen in Fließgewässern

- Möglichkeiten und Grenzen

Horst Tremp

Submerse Fließgewässermakrophyten - Bioindikatoren wofür?

Der Terminus >>submerse Makrophyten« bezeichnet alle mit bloßem Auge erkennbaren
Wasserpflanzen. Man versteht darunter die Makroalgen, alle Wassermoose und -farne und
schließlich die Gruppe der Gefäßmakrophyten. Submerse Makrophyten beeinflussen den
Stofftraushalt von Fließgewässern, außerdem tragen sie wesentlich zur strukturellen
Vielfalt bei. Artenzusammensetzung und Biomasseproduktion sind Spiegelbild hierar-
chisch gliederbarer Einflußfaktoren; sie bestimmen das großräumige und kleinräumige
Verbreitungsmuster von Wasserpflanzen. Die bedeutendsten Einflußfaktoren sind dabei

o Einzugsgebiet und Klima; hieraus leitet sich das hydrologische Regime des Fließgewäs-
sers ab

o der Hydrogencarbonat-Komplex; die Flora von Weich- und Hartwässem unterscheidet sich

o das Gef?ille und damit die Fließgeschwindigkeit
o Wasserbau und Gewässerunterhaltung
o Nährstoffe; von größter Bedeutung ist dabei pflanzenverfägbares Phosphat
o kleinräumig wirksame Standortfaktoren; Lichtklima und Strömungscharakteristik.

Einer solchen >>Hierarchie limitierender Faktoren<< (WESTLAKE 1973, WIEGLEB 1988)
hat jeder bioindikative Ansatz Rechnung zu tragen.

Der geologische Aufbau, das Gefälle und die klimatische Situation eines Wassereinzugs-
gebiets bedingen maßgeblich die Ausprägung eines Fließgewässernetzes, wobei die daraus
ableitbaren hydrodynamischen Verhältnisse das Erscheinungsbild der Fließgewässervege-
tation prägen. Dies betrifft sowohl die Artenausstattung als auch die Produktivität der

Wasserpflanzenbestände. So sind es vor allem außergewöhnliche Hochwasserereignisse,
denen eine besondere Bedeutung bei der Verbreitung von Makrophyten zukommt
SCHÜTZ Q992). Durch in regelmäßigen Abständen auftretende Hochwässer sind größere

hochdynamische Fließgewässer meist frei von Makrophyten. Bioindikation mit Makro-
phyten ist daher von vorne herein auf bestimmte Fließgewässertypen beschränkt. Meist
sind dies kleine bis mittlere Fließgewässer, da hier die Abflußquerschnitte im Verhältnis
zur Struktur und Rauhigkeit des Bachbetts, geringer sind (OTTO 1991) und damit die
Schleppkraft des Wassers nur selten die Toleranzgretze strömungsangepaßter Wasser-
pflanzen übersteigt (TREMP & KOHLER 1996).
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1. Workshop zur Bioindikation

Bioindikation mit submersen Makrophyten beinhaltet verschiedenste Verfahrensweisen
(ARNDT & al. 1987). Als Zeigerarten kommt ihnen für die Praxis sicher die größte
Bedeutung zu. Weiter von Bedeutung ist das aktive und passive Monitoring, beispielswei-
se die Metallionen-Akkumulation in aktiv ausgebrachten bzw. an ihrem natürlichen
Standort wachsenden Wassermoosen (BURTON & PETERSON 1979, TREMP 1992). Von
einiger Relevanz ist schließlich auch ihre Verwendung bei toxikologischen Untersuchun-
gen. Entsprechende Labortests wurden dabei einerseits zur kausalen Verifizierung von
Geländebeobachtungen durchgeflihrt (NOBEL 1980, TREMP & KOI{LER 1993), zum
anderen erfüllen Arten wie Lemna minor oder Spirodela polyrhiza bestimmte praktische
Voraussetzungen, wie sie an Testorganismen bei toxikologischen Labortests gestellt wer-
den (FOMIN 1989).

Die meisten Fließgewässerpflanzen verhalten sich was ihre Besiedlungsstrategie anbelangt
mehr oder weniger opportunistisch, schon deshalb, weil potentielle Wuchsorte durch die
permanente Veränderung ihres vergleichsweise hochdynamischen Lebensraumes immer
zur Verfügung stehen. So ist der Erfolg von Wasserpflanzengemeinschaften von ökologi-
schen Anpassungen der Arten abhängig, die Instabilität ihres Lebensraumes auszunutzen
(WESTLAKE 1973). Durch das vorherrschend generalistische Verhalten der meisten Was-
serpflanzen führen deshalb auch nur deutlich abgestufte Veränderungen von Standort-
faktoren zu einer Zonierung der Vegetation.

Reduziert man den Anspruch einer Bioindikation - wie dies in aller Regel geschieht - auf
die biologische Detektion chemischer Einflußfaktoren, so ergibt sich immer das Problem,
diese von den in den meisten Fließgewässern bedeutsameren physikalischen Faktoren zu
trennen. In bestimmten Fließgewässertypen, hierzu zählen Grundwasserbäche der Mün-
chener Schotterebene, des Elsässer Riedes und der Oberrheinebene, kann von quasi-kon-
stanten physikalischen Einflußfaktoren ausgegangen werden, wodurch beispielsweise
Nährstoffbelastungen zu einem abgestuft-differenzierenden Faktor ftir die submerse Vege-
tation werden können (KOHLER & al. 1973, CARBIENER & ORTSCHEIT 1987). Dies
bedeutet, daß die zuvor angegebenen hierarchisch gegliederten Einflußfaktoren für jeden
Fließgewässertyp unterschiedlich in ihrer Wirkung auf Wasserpflanzen gewichtet werden
müssen.

Chancen für die praktische Fließgewässerbewertung?

Zur Bestimmung und Überwachung der Wasserqualität in Fließgewässern werden neben
physikalisch-chemischen Parametern verstdrkt biologische Indikatoren verwendet. Für die
Praxis hat sich in Deutschland vor allem der Saprobienindex (KOLKWIZ & MARSSON
1902, PANTLE & BUCK 1955) bewährt, der in einer einfachen Maßzahl den durchschittli-
chen Wasser-Gütezustand ausdrückt. Korrelative Beziehungen zu chemischen Einzel (O)-
und Summenparametern (BSB5) bestätigen dabei die prinzipielle Eignung zur Bestimmung
des Saprobiegrades eines Gewässers, wohingegen zu chemischen Leitparametern für die
Trophie wie Phosphat, Nitrat und Arnmonium offenbal keine direkten Beziehungen
herzustellen sind. Hingegen besteht eine solche Beziehung bei der Organismengruppe der
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Makrophyten (KOHLER & al. 1973, MELZER 1988). Die Zeigertunktion der
Makrophyten hinsichtlich des Phosphatgehalts des Freiwassers von Stillgewässern wird
dabei besonders deutlich, da charakteristische Vegetationsveränderungen über längere
Eutrophierungs- und Oligotiophientngszeiträume zwischenzeitlich gut dokumentiert sind
(SCHMIEDER in diesem Band),,!(pHtER & al. (1971) entwickelten schon sehr frühzeitig
ein Konzept ökologischer Reihen der Makrophytenvegetation, die in bestimmten Fließ-
gewässersystemen geeignet sind, den Grad der Nährstoffbelastung bioindikativ nachzuvoll-
ziehen. Sind solche auf Artengruppenniveau gewonnenen Ergebnisse aber mit Gewässer-
güte gleichzusetzen, sind die derzeit praktizierten biologischen Verfahren untereinander
vergleichbar, und vor allem, können sie überall angewendet werden?

Es liegt in der Natur der Sache, daß einzelne Organismengruppen für die Bewertung kom-
plexer ökologischer Zusammenhänge nur bedingt geeignet sind (ARNDT & TREMP
1994), da die Extrapolation der auf Organismenniveau gewonnenen biologischen Informa-
tion über die Ökosystemintegrität eines Fließgewässersystems aufgrund vielfältiger
Rückkopplungsprozesse äußerst problematisch ist.

So besteht, wie die Arbeit von ZANDER & al. (lgg2)nahelegt. nach wie vor das Problem,
daß keine theoretisch ausreichend begründeten naturraumübergreifenden Bewertungsan-
sätze vorliegen. Daraus ergibt sich zwangsläufig, daß die Grenzen zwischen Beschreibung
der Makrophytenvegetation eines Fließgewässers einerseits und einer befriedigenden
Bewertung fließend sind.

Verfahrensvorschläge wie auch konkrete Ansätze zur Problemlösung gibt es verschiedene,
wobei kaum ein Ansatz mehr als lokale Bedeutung erlangt hat.

Nach WIEGLEB (1989) könnten dies Verfahren sein, die sich auf ökologische Wertsum-
men, zusammengesetzt aus Seltenheit und vermutetem Zeigerwert der Arten, stützen. Ein
zielführender Ansatz ist das vom gleichen Autor vorgeschlagene Artenfehlbetragsmodell,
abgeleitet aus einer >>naturräumlich differenzierten<< Klassifikation, die als Vergleichsbasis
für mittlere Artenzahl und Artmenge in kartierten Fließgewässerabschnitten dienen kann.

In Ftillen wo chemische Belastungen zum, überprägenden Faktor werden, stellt sich die
Frage nach der Repräsentanz det Bioindikations-Aussage, die man über eine Makrophyten-
kartierung erhält. Sie ist mit der Zeitdauer von Schadstoffeinwirkung und -auswirkung eng
verknüpft. Wie in Abbildung 1 angegeben, unterscheiden sich dabei einzelne Organismen-
gruppen, die zur Bestimmung der Gewässergüte verwendet werden, beträchtlich. Makro-
phyten reagieren praktisch nicht auf kurzfristig auftretende wasserchemische Spitzenbela-
stungen, beispielsweise wenige Stunden andauernde Säure- oder Nährstoffspitzenwerte,
vielmehr integrieren sie die durchschnittliche Belastungssituation. Erst massive dauerhafte
Veränderungen,.beispielsweise der Nährstoff-Fracht oder pH-Veränderung, führen zur dau-

erhaften Etablierung und/oder zum Verschwinden von Arten. Dieser vorteilhafte integrie-
rende Aspekt geht einher mit einer hohen Praklikabilität des Verfahrens, wobei aber gilt,
daß hohe Integrationsfühigkeit und praktische Handhabung fast immer zu Lasten einer
hohen zeitlichen Auflösung gehen. Mittelfristig oder gar unmittelbar auf Schadstoffe rea-
gierende Bioindikatoren finden sich daher bei anderen Organismengruppen. Der zur
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Fische » 1

Zunehmende Berücksichtigung de8 Gewässerkontinuums

Präzision Praktikabilität

Abb. 1

Die Zahlen geben stark vereinfacht die Reaktions- bzw. die Bekreationszeiten in Jahren der Organis-
mengemeinschaften wieder. Den an Probestellen gebundenen Aufnahmen des Periphyton und Makro-
zoobenthon kann die kontinuierliche Makrophytenkartierung entlang eines Fließgewässers gegenüber-
gestellt werden.

Trophieindikation verwendete »Trophische Diatomeen Index« integriert beispielsweise
über Wochen und Monate (SCHIEFELE & KOHMANN 1993).

Der derzeitig in Deutschland zu beobachtende Trend hin zu einer Verbesserung der
Wassergüte unlängst noch stark verschmutzter größerer Fließgewässer, läßt vermuten, daß

der alles nivellierende Einfluß hoher Nährstoff-Frachten zurückgeht, und dadurch andere

primfue Standortfaktoren wieder stfuker in den Vordergrund treten werden. Die durch
chemische Belastungsfaktoren biologisch vereinheitlichten Gewässerbereiche könnten zu-
künftig ein zwar in keiner Weise natürliches, aber zumindest vom Artenspektrum her dif-
ferenziertores Bild zeigen; dies betrifft natürlich auch die makrophytische Fließgewässer-
vegetation.

Die grundsätzliche Frage, inwiefern nun submerse Makrophyten geeignete Bioindikatoren
sind, läßt sich pauschal ebensowenig beantworten wie für jede andere Organismengruppe
auch - entscheidend ist in jedem FaIl, ob die Zusammensetzung der Wasserpflanzen-
vegetation eines Fließgewässers, eines Gewässersystems oder in einem Naturraum eine

nachvollziehbare Typisierung erlaubt. Lassen sich hieraus Bewertungskriterien entwickeln,
werden Makrophytenkartierungen zu einem sinnvollen Überwachungsinstrument. Die so

oft eingeforderten Bewertungsmaßstäbe sind daher immer relativ, da sie einen räumlichen,
einen inhaltlichen und gegebenenfalls einen zeitlichen, gerade deshalb biszuweilen einen
gesellschaftlichen, Bezug benötigen (KONOLD 1 992).

Methodenbeispiel: Quantitative Aufnahme der Wasserpflanzenvegetation

Dabei geht es nicht nur um die Frage der repräsen@tiven qualitativen Erfassung der Arten,
sondern auch um deren Menge, der ebenfalls ein bioindikativer Wert beigemessen wird
(KOHLER & JANAUER 1995).
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Ein einfacher Vergleich zwischen einzelnen Arbeitsgruppen zeigt, daß unterschiedliche
Vorstellungen über die Durchführung einer Wasserpflanzenkartierung bestehen. Dies beginnt
mit der Vergabe der Untersuchungsabschnitte, auf die sich dann die geschätzte Pflanzen-
deckung, -biomasse und -menge bezieht. Das Spektrum umfaßt dabei bei phytosoziologischen
Aufnahmen nach BRAUN-BLANQUET Fließstrecken von 50 (HAURY & PELTRE 1993)
bis zu 1500 Metern GREMoLIERES & aL.I9g3).

Kartierabschnitte von .500m Länge werden von HOLMES & WHITTON (1977) aus-
gewiesen, wobei für die Mengenschätzung eine 5stufige Skala für einen Abgleich der
Pflanzen relativ zueinander und eine nichtmetrische absolute 5stufige Deckungs-Prozent-
skala für jede Einzelart angegeben wird (HOLMES 1978).

ZANDER & al. (1992) verwenden für ihre bundesweite Typisierung Abschnitte von 100

Metern Länge. Die Abschnitte wurden dabei vorab festgelegt, d.h. es findet keine subjek-
tive Auswahl und Abgrenzung der Fließgwässerstrecken statt. Die Mengenschätzung er-
folgt dabei sehr genau über die leicht modifizierte quasi-metrische Londo-Skala (LONDO
1976), was Vorteile bei arithmetischer Datenverarbeitung hat. Bei Arbeiten, in denen die
vollständige Inventarisierung von Fließgewässern im Vordergrund steht, werden variable
Abschnittslängen zwischen 25-250m kartiert, da hierbei auf gewässerstrukturelle und nut-
zungsbedingte Veränderungen im Fließgewässerlauf individuell eingegangen werden kann
(KOHLER & JANAUER 1995). Die Gewässerabschnitte werden hierzu nach ökologischen
Gesichtspunkten, also nicht zufüllig, vorort festgelegt. Durch den häufig verwendeten
Kartenmaßstab l:25000 wird dabei die minimale Abschnittslänge auf 25 Meter, die maxi-
male auf 250 Meter festgelegt. Dieses insgesamt wie WIEGLEB (1988) feststellt auf-
wendige Kartierungsverfahren hat den Vorteil, daß ein ganzes Fließgewässersystem
inventarisiert wird, was für eine Beweissicherung, in Unkenntnis zukünftiger Entwick-
lungen, jederzeit eine flexible Wiederholungskartierung erlaubt. Für eine übergeordnete
Klassifikation der Fließgewässervegetation, die hier nicht beabsichtigt ist, ist diese Vor-
gehensweise nicht geeignet, wohl aber für eine vergleichende Belastungsbeurteilung von
Gewässern im gleichen Naturraum.

Durch die Kartierweise wird eine hohe Ortsauflösung erreicht, wodurch das Fließgewässer
stärker als Kontinuum wahrgenommen wird (Abb. 1).

Die Mengenschätzung der Arten wird nach KOHLER & al. l9Tl vorgenommen. Bei aus-
schließlich von Kryptogamen besiedelten hochdynamischen Bergbächen werden für die
Einzelarten lediglich drei Schätzstufen (dominant, häufig, vereinzelt) bei zusätzlicher
Angabe der Gesamtdeckung verwendet, da hier sehr häufig nur die Dominanzverhältnisse
zwischen den Arten über .ein oder mehrere Jahre konstant bleiben, wohingegen
Deckungsgrade der Pflanzen stark fluktuieren (TREMP & KOHLER 1993).

Neben der graphisch-deskriptiven Auswertung einer Fließgewässerkartierung werden heute
oft verschiedene Indices verwendet, die vor allgm bei wiederholt durchgeführten Kartie-
rungen einen schnellen Überblick über eventuelle Veränderungen der Gewässervegetation
geben. Ein Beispiel hierfür ist der Index zur mittleren Areallänge (KOHLER, HEIM-
BERGER & ZELTNER 1994), er gibt die prozentuale Längenverbreitung einer Art in
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Bezug zur Gesamtlänge des Fließgewässers an. Weitere halbquantitativen Indices zur
Darstellung der Pflanzenmenge wurden von JANAUER & al. 1993, KOHLER & JANAU-
ER L995 aufgestellt. Die aufgeführten Beispiele zeigen, daß bereits bei der
Aufnahmemethodik immer in gewisser Weise ein Kompromiß eingegangen wird. Das
Spektrum reicht dabei von fixer Probeflächenbindung, dies entspricht Gewässerabschnit-
ten, die nach ökologischen Vorgaben ausgewählt und begrenzt werden, und randomisiert-
zufälliger Probeflächenwahl. Bei allen Kartierweisen kann man davon ausgehen, daß zwar
der Artenbestand vollständig aufgenommen wird, die Abschnitte in der Regel aber zu groß
sind, um physiognomisch-strukturellen, floristischen oder ökologischen Homogenitäts-
kriterien einer Vegetationsaufnahme zu genügen. Mehr noch als im terrestrischen Bereich
sind Aufnahmeflächen in Fließgewässern >>quasi-homogen«.

Bioindikation mit submersen Makrophyten (»Zeigerarten i.w.S.«) setzt eine Typisierung
voraus. Da Makrophytenkartierungen je nach Arbeitsgruppe unterschiedlich durchgeführt
werden und dies auf das Resultat erheblichen Einfluß nimmt, ist man von einem überregio-
nal verwendbaren Bioindikationssystem - selbst für eine Grobklassifikation - noch weit
entfernt. Diese Tatsache schmälert keinesfalls den Wert problemorientierter
Makrophytenkartierungen zwZwecke der Trophie- oder Versauerungsbewertung, oder im
Rahmen von Beweissicherungsverfahren bei der Restauration von Fließgewässern, die in
Unkenntnis zukünftiger Entwicklungen durchgeführt werden müssen (Abb. 2). Wichtigster
Gesichtspunkt ist dabei ohnehin die Reproduzierbarkeit der verwendeten Methode,
während der Detaillierungsgrad von der Fragestellung und der verfügbaren Zeit abhängig
i st.

Relativiert wird die Bedeutung einer Bioindikation mit Wasserpflanzen auch dadurch, daß

nicht in allen Fließgewässern eine Makrophytenkartierung durchgeführt werden kann, da
aufgrund extremer Einflußfaktoren Wasserpflanzen in bestimmten Fließgewässertypen feh-
len. Makrophytenkartierung sollten auch nie für sich allein stehen, sondern gewässerche-

mischen und -strukturellen Bewertungen (2.B. LANDESAMT FÜR WASSERWIRT-
SCHAFI 1994) an die Seite gestellt werden.

Es stellt sich immer mehr heraus, daß eine Trennung zwischen Bioindikation und Renatu-
rierungsforschung bei vielfältig beeinflußten und geschädigten Fließgewässern in Mittel-
europa heute nicht mehr sinnvoll erscheint. Bei beiden Anseirzen sind zunächst eindeutige
Kartierungs- und Auswertungsrichtlinien und nicht zvletzt vielseitige -und möglichst abge-

stimmte-Bewertungsansätze (KOHLER & JANAUER 1995, ZANDER & al. 1992) gefor-
dert. Diese haben aber in der aktuellen Gewässerüberwachungspraxis bislang entweder
noch keinen Niederschlag gefunden, oder stehen z.T. noch gar nicht zur Verfügung. Ledig-
lich das Österreichische Normungsinstitut nahm die Pflanzenmengenschätzung nach

KOHLER &. al. (1973) in ihre Richtlinien für die ökologische Untersuchung und Bewer-
tung von Fließgewässern auf (ÖNORM 1995/4).
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Anwendungsbeispiel: wasserpflanzen-basiertes Bewertungssystem für
Fließgewässer der südbadischen Oberrheinaue

Im Rahmen eines Beweissicherungs- und Bewertungsverfahrens, wurde die submerse
Wasserpfl anzenvegetation der rechtsrheinischen Seitengewässer kartiert.

Ziel derUntersuchung war es, in kürzester Zeit denBehörden - vornehmlich den Oberrhein-
agenturen - Kartenmaterial in Form eines ausbauftihigen thematischen GIS (Arclnfo) zt erar-
beiten, das:

die aktuelle hydrologische Situation der Rheinseitengewässer beschreibt
eine Übersicht der im Oberrheingebiet verbreiteten Wasserpflanzen gibt (Artenschutz-
aspekt)
Eutrophierungbzvr. Rheinwassereinfluß auf Grundwasserbäche ausweist (Bioindikations-
aspekt) und nicht zuletzt in Unkenntnis der Auswirkungen zukünftiger Entwicklungen
(Polderflutungen, Wiederherstellung von Auendynamik) den Status quo gültig beschreibt
(TREMP 199s).

Zu diesem Zweck wurde eine Klassifikation der Gewässer nach physikalisch-wasserchemi-
schen Eigenschaften, nach der für den Naturraum ermittelten Seltenheit der vorgefundenen
Wasserpflanzen und drittens nach dem Vorkommen nährstoffzeigender Wasserpflanzen, vor-
genommen (FRITZ & al. 1997). Man erhält so ein ein differenziertes Bild der Fließgewässer
der südbadischen Oberrheinaue das die Grundlage flir eine naturwissenschaftlich begründete
Bewertung bietet. Aus der 10 Haupt- und 6 Untergruppen umfassenden Gewässer-
klassifikationskarte, die detaillierte naturwissenschaftliche Informationen bereitstellt, leitet
sich eine vierstufige Bewertungskarte ab, die eine schnelle Übersicht der besonders schüt-
zenswerten Gewässer erlaubt (Abb. 2).

Das Beispiel soll verdeutlichen, daß unterschiedliche Betrachtungsweisen einer Organismen-
gruppe wie Seltenheitsaspekt (Artenschutz) und Bioindikationsfunktion den Informations-
gehalt über ein Gewässer verdichten und kartographisch sinnvoll umgesetzt werden können.
Duch die Verfügbarkeit der Daten über Computer kann jederzeit auf die Basisdaten zurück-
gegriffen und damit der Aggregierungsgrad der Information vom Benutzer frei gewählt wer-
den.

Zusammenfassung

Die Kartierung von submersen Makrophyten kann neben anderen biologischen Verfahren
ein bedeutsames Instrument zur langfristigen Qualitätsüberwachung von Fließgewässern
sein. Der mögliche Einsatzbereich liegt dabei in Fließgewässern, deren Dynamik eine dif-
ferenzierende Wasserpflanzenvegetation zuläßt., Submerse Makrophyten reagieren sowohl
auf anthropogen bedingte Eutrophierungs- als auch auf Oligotrophierungsprozesse (2.8.
Gewässerversauerung), wobei ihr im Vergleich zu anderen Organismengruppen großes
Beharrungsvermögen eine hochintegrative Bioindikationsaussage erlaubt. Dies kommt in
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Abb.2
Vierstufige Bewertungskarte des Untersuchungsgebiets Freistett (Original in Farbe). Gezeigt ist der
Rheinverlauf mit Rheinkilometezahlen und seine Seitengewässer. Deutlich heben sich die Quellzonen
der Grundwasserbäche ab, die in ihrem weiteren Verlauf zunehmend unter Rheinwassereinfluß (Rhein-

verbundsystem) kommen. Der sich daraus ergebende Mischwasser- und schließlich Rheinwassertyp
weist in zunehmendem Maße eutrophierungszeigende Wasserpflanzen aul. Die aus der Klassifikati-
onskarte übernommene Gruppe R4 kennzeichnet von Rheinwasser durchflossene Gewässerabschnit-
te, die artenarm sind und dabei nur eutrophierungszeigende Arten enthalten.

Verbindung mit der hohen Ortsauflösung einer gewässerumfassenden Makro-
phytenkartierung, der in zunehmendem Maße wichtigen Beurteilung der Ökosystem-

Integrität von Fließgewässern entgegen. Aus diesem Grunde greift die Verwendung von

Wasserpflanzen als reine autökologische »Schadstoff-Bioindikatoren« zu kurz, vielmehr
müssen auch ihre strukturellen und funktionalen Eigenschaften bei der Zustandsbewertung

von Fließgewässern mitberücksichtigt werden.

Betrachtet man Gewässergüte in einem umfassenden Sinn, versteht es sich von selbst, daß

die Zusammensetzung der flutenden Makrophytenvegetation nie einziges bioindikatives
Wirkungskriterium sein kann.

Ein zentrales Problem besteht derzeit darin, daß ausreichend begründete naturraumüber-
greifende Bewertungsansätze mit Makrophyten hinter vorwiegend beschreibenden Dar-
stellungen lokaler Gültigkeit weit zurückbleiben. Richtungsweisend sind daher Gewässer-

gütemodelle, die, basierend auf der Grundlage einer hydrologischen Typisierung der Fließ-

.1 
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gewässer, die makrophytische Fließgewässervegetation in angemessener Weise berücksich-
tigen.

Hier zufriedenstellende interdisziplindre Lösungen für eine praktische Fließgewässerbe-
wertung bereitzustellen bleibt zukünftiger Forschung vorbehalten.
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