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Florian Altermatt, Bio-
loge, Gruppenleiter in 
der Abteilung Aquatische 
Ökologie, untersucht  
das räumliche Vorkom-
men und die Interaktion 
von Arten.

Die Vernetzung bestimmt 
die Artenvielfalt
Fliessgewässer beherbergen eine hohe biologische Diversität. Meist kommen in Unter-

läufen mehr Arten vor als in Oberläufen, wobei in Letzteren die Artgemein schaften 

unterschiedlicher sind. Ein Experiment zeigt, dass solche Diversitätsmuster durch 

 flusstypische Netzwerkstrukturen entstehen können. Die Vernetzung von Flusslebens-

räumen spielt also für den Erhalt der Artenvielfalt eine wichtige Rolle.
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durch hydrologische Prozesse. In der Ökologie wurden solche 

Netzwerke jedoch lange vernachlässigt und Fliessgewässer als 

einfache lineare Systeme verstanden [6]. Erst seit kurzem bezieht 

man die Struktur von Flussnetzwerken mit ein, um das Vorkom-

men von Arten zu verstehen [4]. 

Aktuelle Modellrechnungen sagen voraus, dass die charakteristi-

schen Diversitätsmuster in Fliessgewässern entstehen, weil sich 

Lebewesen nur eingeschränkt in einem Flussnetzwerk ausbreiten 

können [3, 5]. Die Modelle berücksichtigen, dass sich die Organis-

men vor allem entlang der Flusslinien bewegen, die zurückgeleg-

ten Distanzen relativ kurz sind und in einzelnen Flussabschnitten 

Arten aufgrund verschiedener Prozesse lokal aussterben können. 

Eine Wiederbesiedelung der Habitate hängt davon ab, wo diese 

im Netzwerk liegen und wie nahe davon sich Populationen be-

finden, von denen Individuen einwandern können.

Diese Modelle prognostizieren also, dass nicht unbedingt oder 

nicht nur die lokalen Umweltbedingungen bestimmen, wo gewis-

se Arten vorkommen und wo nicht, sondern auch die räumliche 

Vernetzung der Habitate eine Rolle spielt. Anders gesagt: Die 

spezifischen Muster, die der Vernetzung von Flusslebensräumen 

zugrunde liegen, bringen charakteristische Diversitätsmuster 

hervor. Die mathematischen Modelle geben die in der Natur 

beobachteten Diversitätsmuster gut wieder, bislang fehlte dafür 

jedoch eine experimentelle Bestätigung.

Flussnetzwerk im Labor

In einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung konnten wir mit-

hilfe von Laborexperimenten erstmals nachweisen, dass die Aus-

breitung von Organismen entlang von flussähnlichen Netzwerken 

zu charakteristischen Diversitätsmustern führt [7]. Eine Koope-

ration der Eawag mit Andrea Rinaldo und seinen Mitarbeitenden 

vom Labor für Ökohydrologie der ETH Lausanne ermöglichte, 

empirische und theoretische Ansätze zusammenzubringen.

Für das Experiment bauten wir im Labor ein – stark vereinfachtes – 

verästeltes Flussnetzwerk nach. Von einem realistischen Land-

schaftsmodell extrahierten wir die räumliche Struktur eines Fluss-

netzwerks und übertrugen eine vereinfachte Version davon auf 

unser Laborsystem aus Zellkulturplatten (Abb. 1). Jede lokale Ge-

meinschaft beinhaltete anfänglich neun Arten von Einzellern und 

Rädertierchen in einem Nährmedium. Die Ausbreitung der Mikro-

organismen in diesem miniaturisierten Flussnetzwerk simulierten 

wir, indem wir mit einer Pipette kleine Mengen des Nährmediums 

zwischen den einzelnen Gemeinschaften austauschten. Der Aus-

tausch erfolgte dabei zwischen direkt benachbarten Standorten 

entlang der abstrahierten Flussverläufe und zum Vergleich entlang 

eines homogenen Gitternetzes (Abb. 2). Am Schluss des Experi-

ments erfassten wir die Artenvielfalt jeder Lokalität.

Mit dem vereinfachten Laborsystem konnten wir Umweltfaktoren 

ausschalten oder vereinheitlichen. Beispielsweise waren die Aus-

breitungsraten und die Habitatbedingungen in beiden Versuchs-

anordnungen identisch. Die Systeme unterschieden sich nur in 

ihrer räumlichen Vernetzung, also in den Migrationsmöglichkeiten 

der Organismen. Damit konnten wir den kausalen Zusammenhang 

zwischen der räumlichen Beschaffenheit eines flussähnlichen 

Netzwerks und der Artenvielfalt untersuchen. Da das Experiment 

über Dutzende von Organismengenerationen lief, liessen sich 

zudem Langzeiteffekte zwischenartlicher Interaktionen und Popu-

lationsdynamiken auf die Diversitätsmuster berücksichtigen. 
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a) Flussähnliches Netzwerk b) Homogenes Gitternetzwerk

Abb. 2: Die lokale Artenvielfalt hängt von der Vernetzung ab. In flussähnlichen Netzwerken (a) weisen die «Zusammenflüsse» im Mittel höhere Artenzahlen  
auf als die «Oberläufe». In homogenen Gitternetzen (b) ist die Verteilung sehr gleichförmig.
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Flussstruktur beeinflusst die Diversität

Im flussähnlichen Netzwerk wiesen die «Zusammenflüsse» am 

Ende des Experiments nach rund einem Monat höhere Artenzah-

len auf als die stärker isolierten «Oberläufe». Zudem unterschied 

sich die Anzahl Arten zwischen den einzelnen Oberläufen deut-

lich. In der homogenen Gitternetzstruktur ergab sich dagegen 

ein eintöniges Muster (Abb. 2). In beiden Versuchsanordnungen 

nahm die Ähnlichkeit der Artenzusammensetzung mit zuneh-

mender Distanz zwischen den Habitaten ab. Vor allem in den 

flussähnlichen Netzwerken unterschieden sich die lokalen Arten-

gemeinschaften umso stärker, je weiter sie voneinander entfernt 

waren. (Abb. 3). Ein parallel zu den Versuchen entwickeltes ma-

thematisches Modell bestätigte die experimentell beobachteten 

Muster und erlaubte uns eine Verallgemeinerung.

Die Resultate machen deutlich, dass die Vernetzung und Durch-

gängigkeit von Gewässern einen direkten Einfluss auf die Arten-

vielfalt und -verteilung haben. Die Struktur von Flusssystemen 

beeinflusst zwei der wichtigsten Biodiversitätsindikatoren: die 

lokale Artenvielfalt innerhalb einzelner Habitate (a-Diversität) und 

jene zwischen den Habitaten (b-Diversität). Letztere ist für den 

Erhalt einer hohen regionalen Diversität essenziell.

Was bedeutet das für reale Systeme?

Unser Ansatz beruht auf einer starken Vereinfachung natürlicher 

Systeme und wir können nicht direkt Aussagen zu einem be-

stimmten realen Fluss oder zu bestimmten Arten machen. Die 

Vereinfachung und Replizierung von Schlüsselfaktoren erlauben 

jedoch, den prinzipiellen Einfluss der Flussnetzwerkstruktur auf 

die Artenvielfalt zu testen. Daraus ergeben sich allgemeinere 

Erkenntnisse. Unsere Untersuchungen implizieren, dass sich Ver-

änderungen der Netzwerkstruktur realer Gewässersysteme direkt 

auf die Ausbreitung von Arten und die Artenvielfalt auswirken 

können. Zum Beispiel führt der Bau von Staudämmen zu stärker 

fragmentierten Lebensräumen, während die Verbindung von 

Flussläufen mit Kanälen die Vernetzung verstärkt. Die Folgen da-

von sind auch im Naturschutz zu beachten. So gilt es etwa, beim 

Schutz oder bei der Renaturierung eines Gewässerabschnitts 

nicht nur die lokalen Umweltfaktoren zu berücksichtigen. Ebenso 

entscheidend ist die Position des Gewässerabschnitts innerhalb 
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des Flussnetzwerks. Isolierte Habitate in Oberläufen sind von 

Arten schwieriger zu besiedeln als zentral gelegene. Auf der 

anderen Seite kann die Vernetzung von natürlicherweise isolierten 

Lebensräumen die Ausbreitung invasiver Arten begünstigen. 

Unsere Experimente bestätigen auch, dass die Struktur von Fluss-

netzwerken als wichtiger Faktor in mathematische Modelle für Di-

versitätsvorhersagen einbezogen werden sollte. Dies wiederum 

erlaubt eine bessere Abstützung weiterer Modellvorhersagen. 

Parameterwerte zur Vernetzung können in Modellen variiert wer-

den, um realistische Zukunftsszenarien zu vergleichen. Im Rah-

men unseres Forschungsprojekts wenden wir unsere Erkennt-

nisse an, um die Verbreitung und Vielfalt von Gewässerinsekten 

im schweizerischen Flusssystem zu studieren. Dabei interessiert 

uns, wie sich die Diversität von Eintags-, Stein- und Köcherfliegen 

nicht nur durch lokale Umweltbedingungen, sondern auch durch 

die Position innerhalb des Flussnetzwerks erklären lässt.
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Abb. 3: Paarweise Ähnlichkeit von Artgemeinschaften 
abhängig von ihrer Distanz innerhalb des Netzwerks. Die 

Ähnlichkeit wird mit dem so genannten Jaccard-Index 
angegeben. Ein Wert von 1 bedeutet, dass zwei Habitate 

aus den gleichen Arten zusammengesetzt sind, ein  
Wert von 0, dass sie keine gemeinsamen Arten haben. 

Die Punkte geben die experimentell beobachteten  
Werte (Mittelwert ± Standardabweichung) an, die gestri-

chelten Linien die vom Modell vorhergesagten Werte.
Ja

cc
ar

d
-I

n
d

ex
0 2 4 6 8 10

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Relative Distanz

Homogenes Gitternetzwerk

Flussähnliches Netzwerk


