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Bis zur Brust im Wasser (1,50 Meter) würde ein durch
schnittlich gross gewachsener Schweizer stehen, wenn
man alle Niederschläge eines Jahres gleichmässig über
das ganze Land verteilte. Ein Drittel dieser Wasser
menge fliesst in Bächlein und Bächen, durch Flüsse,
Seen und Ströme zu. Diese verlassen unser Land um
sich schliesslich in die Weltmeere zu ergiessen: ·40
Milliarden Kubikmeter Wasser jährlich, 1300 Kubikme
ter im Mittel jede Sekunde. Tatsächlich fliesst diese
Wassermenge nicht regelmässig ab. Das Wasserregime
wird durch die Niederschlagsmengen in Zeiten von
Wassermangel oder von Hochwasser bestimmt. Ob
Auenwälder gedeihen und wie sie sich entwickeln und
zusammensetzen hängt von diesem stetigen Wechsel
ab.

■ Wasse:rwege

waren in alten Zeiten _tragendes
Element wirtschaftlichen und kulturellen Aus
tausches und der Entwicklung sowie des Ver
kehrs von Personen und Waren. Bedeutende Kul
turen und Städte sind an Flüssen und Seen ent
Peter Birmann (1758-1844):
standen. Auch heute noch ist die Landschaft
Blick vom lstelner Klotz rheln
aufwärts gegen Basel (Ölgemilde der Schweiz weitgehend durch Gewässer geprägt,
88,5 x 124,5 cm. Vermutlich um
1811). Öffentliche Kunstsammlung durch Seen, Flüsse und Auen. Dort wo diese
Basal. (Ausschnitt)
Flüsse noch unverbaut und nicht in Kanäle ver-
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wichtigste Auengebiete von Mitgliedstaaten des Europarates

• vorgeschlagene Schwemmlandschaften im Netz bologischer Reserv.ate des Europarates

0

wichtigste Auengebiete anderer europäischer Staatern

Verteilung der wichtigsten europäischen Flüsse und der bedeutensten Schwemmlandschaften Europas (nach YON
und TENDRON 1981 }.
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bannt sind, dort verbinden sich Wasser, Land
schaft und Wald auf faszinierende Weise: In
mancher Hinsicht sind die noch verbliebenen
naturnahen Flussläufe in der Schweiz mit ihren
oft märchenhaft wild und poetisch wirkenden
Auenwäldern so eigenartige wie einzigartige
Landschaften.

_ ■ Ein

1�•m

Das Einzugsgebiet der Wolga als Beispiel der
Verästelung und Zusammengehörigkeit aller
Gewässer eines Flussystems (aus KALESNIK
und PAVLENKO 1972).

ungebändigter Fluss verändert und ver
legt bei jedem Hochwasser seinen Lauf in der
Talebene. Angeschwerrante Kies- und Sandbänke
erzwingen neue Flussarme. Doch nach dem Rück
gang der reissenden Flut erobert die Vegetation die kahlen Sand- , Kies- und Schotterflächen, zuerst mit einjährigen Pflanzen, dann
auch mit Weidengebüschen. Ein Auenwald ent
steht. Dieser ständige Wandel gehört zur
Wesensart der Aue natürlicher Flüsse.

Kanalisierung von Flüssen...

■ Die

Eigemirt von Flusslandschaften beruht
auf -der Vielfalt der in ihnen auftretenden Er
scheinungen. Je monotoner die Umgebung wirkt,
desto stärker fällt diese Eigenart auf. Die
von fliessenden Gewässern und deren Grund
wasserströmen abhängigen Gebiete werden seit
alters Flussauen genannt. Als Folge von Hoch
wassernot, Bevölkerungswachstum, Landhunger,
Arbeitsbeschaffung, Wasserkraftnutzung und
vielen anderen Faktoren waren schon um die
Jahrhundertwende weite Talgebiete der Herr
schaft der Flüsse entzogen. Man denke etwa an
die grossen Meliorationswerke im Rheintal, in
der Linthebene oder an die Juragewässerkorrek
tionen. In der eben abgeschlossenen Integral
Melioration des aargauischen-Reusstals hin
gegen, hat der Natursc�utz mit Erfolg dafür
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gekämpft, dass früher häufige Sünden nur in
gemilderter Form begangen werden konnten.
... zerstört Lebensgemeinschaften

■ Heute

Typisierung eines Alpenflusses in der Schweiz
und Klassifikation der wichtigsten Absc;:hnitte.

stehen wir vor der Situation, dass nur
noch an ganz wenigen Stellen Flussläufe sich
in einem naturnahen Zustand befinden. Von Ur
zustand kann auch hier keine Rede sein. Denn
durch Stauseen und Verbauungen aller Art wurde
ja auch die Wasserführung ausgeglichen. Da
durch muss sich auch die Vegetation den verän
derten ökologfschen Verhältnissen anpassen.

■ Der

Ausfall von Hoch- und Höchstwassern be
wirkt eine Verarrnung_höher gelegener, vorn
Flussbett entfernterer Hartholzauen. Von Natur
aus reich an Lianen, z� Beispiel wildem Hop
fen, erinnern sie in ihrem Aufbau an tropi
schen Urwald. Mit der Trockenlegung verlieren
sie ihre Urwüchsigkeit und werden ausserdem
. .. . .

Mäandrierender Fluss in seiner:,, Mittel- oder Unterlauf (nach WALTER 1968).
Schraffiert: Steilhang derTerasse mit Prallhänge an den konvexen Flussbiegungen.
Dicht punktiert: auf derTerasse aufgewehter Sand (Löss)
. a, b, c, aufeinanderfolgende Ueberflutungsstadien bei langsamem Anstieg des Hochwassers (Fliessrichtung durch
Pfeile angedeutet, Hauptflussrichtung von links nach rechts).
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Die Folge ist allzuoft eine
Fichtenkultur. Anderseits werden aber auch
Niedrigwasser seltener, so dass sich im Fluss
bett die sonst so bezeichnenden einj ährigen
Pionierfluren nicht mehr ansiedeln können. Ge
rade diese hätten einen besseren Schutz nötig,
da wir sie mit Unkrautgiften und anderen Mit
teln aus unseren herausgeputzten Zivilisa
tionslandschaften verbannen. Aus trocken
gelegten Flussbetten werden anderseits ein
j ährige Pflanzengemeinschaften durch mehr
j ährige schnell verdrängt. Doch auch der
Zwischenbereich - zum grossen Teil z ur
Weichholzaue gehörend, für deren Busch- oder
Baumbestand Weidenarten und in Alpentälern die
Weisserle so bezeicnnend sind - ist Änderungen
unterworfen. Er wird zwar noch regelmässig von
Wasser überspült, doch reicht die Kraft des
Stromes nur mehr selten aus, um die etablierte
Vegetation stellenweise zur entfernen, das
wäre aber für Neubesiedlungen nötig.
•

Vielfältiger Lebensraum Aue

■ Überflutung und steppenartige Dürre, Erosion
und Anschwemmung, Üppigkeit und Kargheit, und
all das in ungestümem zeitlichem und örtlichem
Wechsel, machen die Reichhaltigkeit des Lebens
in der Flussaue aus. Und unter diesen Bedin
gungen finden neben gefährdeten Pflanzen auch
viele Tierarten ihren Lebensraum, zum Beispiel
der Biber, verschiedene Libellen, Schrecken
(Verwandte der Heuschrecken) und .Vögel. Um ih
rer nur wenige zu nennen : Eisvogel, Flussläu
fer, Sandregenpfeifer, Bachstelze, Wasser
amsel. Selbst die Nachtigall fühlt sich im
Auenbiotop besonders wohl, und der Pirol ist
in der Hartholzaue ein ganz besonders treuer
Gast.
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Besseres Wissen hilft Auen schützen

■ Der

Verlust an AuengebieteD; ist eine euro
päische und darüber hinaus sogar weltweite Er
scheinung, so dass sich auch der Europarat
seit 1980 damit befasst. Um die letzten Reste
von Flussauen in unserem Land vor der endgül
tigen Zerstörung zu bewahren, hat die Eidg.
Forstdirektion die Eidg. Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (WSL Birmensdorf)
damit beauftragt, ein Inventar der Auengebiete
der Schweiz von nationaler Bedeutung auszuar
beiten. Dieses Inventar enthält insgesamt 165
Auengebiete mit einer Fläche von 10 240 ha.
Das entspricht · einem Anteil von 0, 25% qer Lan
desfläche. Zwei Drittel aller Objekte sind
kleiner als 50 ha. Nur zehn Objekte sind grös
ser als 200 ha. ·Aber gerade auch diese ver
hältnismä.ssig kleinflächigen Naturinseln ver
dienen unsere Aufmerksamkeit und unseren
Schutz.
Zusatzinformationen:
Auen als biologisches Potential

■ Die

Schwermnlandschaften der Flüsse gehören
mit den Salzmarschen der Meeresstrände zu den
naturnächsten · Lebensräumen in den sonst bis
zum Exzess genutzten Zivilisationslandschaften
Europas. Sie sind durch phys_iognomisch und
floristisch eingenständige Vegetation gekenn
zeichnet, und heben sich von der Umgebung und
von den Kulturlandschaften deutlich ab. Die so
deutliche Differenzierung des Auenbereiches
von der Umgebung ist eine Folge der ·
Überflutung, der Dynamik u�d der mechanischen
Wirkungen des fliessenden Wassers. Innerhalb
des Auenbereiches sind es Häufigkeit, Jahres
und· Tageszeit der Überschwemmungen, Strömungs16
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Alpenvorland
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Oben: Schematischer Querschnitt durch die vollständige Serie der Auenvegetation am Mittellauf eines Flusses im
Alpenvorland. Der Grauerlenwald kann auf gleichen Niveau liegen wie der Weidewald.
Unten: Schematischer Längsschnitt durch die Vegetationsabfolge in Flussauen von den Alpentälern bis ins
küstennahe Tiefland in Beziehung zum Jahresmittel (dünn punktiert) und Sommermittel (dicht punktiert) sowie zur
Schwankungshöhe des Wasserstandes.
Schematische Quer- und L ängsprofile des Auenbereichs europäischer Flüsse (aus ELLENBERG 1986).
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eigenschaften mit Erosion und Sedimentation ,
welche die unterschiedlichen Pflanzengesell
schaften und damit Lebensräwne auch für Tiere
entstehen lassen.

■ Die

flussbegleitenden Auenbereiche haben
landschaftsformenden Charakter. Sie enthalten
ein biologisches Potential sonderg�eichen. zu
folge ihrer langgezogenen Form und Veräste
lung , ihres Biotopreichtums und ihrer Biodyna
mik sind Flusssysteme besonders dazu geeignet ,
den so entscheidenen biogenetischen Austausch
zwischen den durch die Zivilisation isolier
ten Naturreservaten verschiedenster Ausprägung
zu gewährleisten.

Auen als touristische Attraktion

■ viele

unserer durch das Lebenselement Wasser
geprägteri Natur- und Kulturlandschaften be
stimmen das Bild . der Schweiz , welches wir als
Heimat empfinden. Auf diesem Reichtum an viel
fältigen Gewässern gründet unter anderem der
Ruf der Schweiz als Ferien- und Touristenland.
Weil aber das Element Wasser auch als Energie
träger und industrielle Ressource eine der
Voraussetzungen für unsere hochentwickelte
Volkswirtschqft bildet , sind diese noch ver
bliebenen Auengebiete der Schweiz gefährdet.
Der Bund bemüht sich heute in Zusammenarbeit
mit Wissenschaftern darum, die Öffentlichkeit
für den Schutz derartiger naturnaher Land
schaften zu gewinnen. Dies dient letztlich
nicht nur der Natur selbst und hilft mit , ih
ren Reichtum zu erhalten. Es handelt sich
darüber hinaus um Bemühungen , die nicht zu
letzt auch dazu dienen , di"e Schweiz für Bewoh
ner und Besucher lebens- und liebenswert zu
erhalten.
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